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Infos März 2020

Informations March 2020
Relativität - Relativity

Hoffnung leben „das kannst DU tun:“
z.B. diese Petition unterzeichnen:
sign this petion …

#LeaveNoOneBehind: Jetzt die
Corona-Katastrophe verhindern
- auch an den Außengrenzen!
https://www.change.org/p/leavenoonebehind-jetztdie-corona-katastrophe-verhindern-auch-an-denau%C3%9Fengrenzen
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Hoffnung leben in DEUTSCHLAND
Bitte beachten Sie auch, Geldspenden ausschließlich
auf dieses Konto zu überweisen:
Hoffnung leben e.V. IBAN DE58 5003 1000 1076
2090 02 – BIC TRODDEF1 – Triodos Bank
Termin-Auswahl für die nächste MitgliederVersammlung – wir bitten um Rückmeldung: (evtl.
auch via Skype)
 Freitag, 12. Juni in Bonn, 15:00 bis 17:00 Uhr
 Sonntag, 14. Juni in Bonn, 14:00 bis 17:00 Uhr
 Samstag, 27. Juni in Bonn, 15:00 bis 17:00
 Sonntag, 28. Juni in Bonn, 14:00 bis 17:00 Uhr
 Sonntag, 05. Juli in Bonn, 14:00 bis 17:00 Uhr

Alle geplanten Aktivitäten – wie
z.B. interkulturelle
Tanzangebote – warten auf die
Nach-Corona-Zeit …
Danach besteht für Frauen und
Mädchen die Möglichkeit zur
Teilnahme am Angebot „Neue
& Traditionelle Kreistänze“
donnerstags von 18:00 – 19:15 Uhr in 53227 Bonn-Beuel.
Kostenfrei für Migrantinnen; Einheimische können gerne
Tandem-Partnerinnen mitbringen.
Mehr unter www.ursulazednicek.de

Live Hope in GERMANY
Please notice transfer donations only to this bank
account:
Hoffnung leben e.V. IBAN DE58 5003 1000 1076
2090 02 – BIC TRODDEF1 – Triodos Bank
Date selection for the next general meeting – we
ask for feedback: (possibly also via Skype)



Friday, June 12 in Bonn, 15:00 bis 17:00 Uhr
 Sunday, June 14 in Bonn, 14:00 bis 17:00 Uhr
 Saturday, June 27 in Bonn, 15:00 bis 17:00
 Sunday, June 28 in Bonn, 14:00 bis 17:00 Uhr
 Sunday, July 5 in Bonn, 14:00 bis 17:00 Uhr

All our planned activities like intercultural dancing are on
hold until further notice – waiting for the after Corona
time …
Afterwards, women and girls can take part in the "New &
Traditional Circle Dances" offer on Thursdays from 6:00
p.m. to 7:15 p.m. in 53227 Bonn-Beuel. Free of charge for
migrant women; Locals are welcome to bring tandem
partners
Find more: www.ursulazednicek.de
Support is also possible through

Weiterhin ist Unterstützung möglich durch






Mitgliedschaft im Verein
Geld- und Sachspenden
Ideen und Verantwortung für interkulturelle
Angebote
Weiterleitungen unserer Informationen
Spenden-Produkt „Olivenöl“ kaufen – Erlös für
Geflüchtete, Unterstützung des Biobauern
Lesbos, fair gehandelt
(0,5 l = 15 €, 1 l = 20 €, 5 l = 85 €)
Danke für nicht nur für diese Spenden





Membership in the association
 Donations in cash and in kind
 Ideas and responsibility for intercultural
offers
 Forwarding of our information
Buy donation product "Olive Oil" - proceeds
for refugees, support for the organic farmer
Lesbos, fare traded
(0,5 l = 15 €, 1 l = 20 €, 5 l = 85 €)

Thanks not only for these donations

Baumwollmäppchen á 10 €

Büromaterial

Malsachen

Nähzeug

Gäste- und Geschirrtücher

Strick- und Häkelbücher

Aufbewahrung

Ich nutze die Zeit und teste
Rohwolle waschen
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Hoffnung leben in GR-Lesbos

Live Hope in GR-Lesvos

Stand 30.03.2020: 5 infizierte Einheimische (davon 1 genesen, 1 gestorben)
Die Plakate kommen nicht von der Regierung oder etwa dem UNHCR oder Roten Kreuz … sondern von kleinen
Hilfsorganisationen --- nicht, dass das eine Überraschung wäre …
Status 2020-03-30: 5 infected locals (including 1 dead, 1 recovered)
These poster do not come from the Government or UNHCR or Red Cross … but from small NGOs – Non Government
Organisations … not that this is any surprise …
„Danke Dir auch – es gibt mir wirklich Hoffnung, dass es immer noch
viele Menschen gibt, die sich um Flüchtlinge sorgen“
„Es wärmt das Herz, nicht vergessen zu werden“
„Diese Nachricht ist für alle, die rund um die Welt Aufmerksamkeit auf
die Flüchtlinge lenken, die vor Ort arbeiten, die spenden oder einfach
nur die Informationen weiterleiten # Lass niemanden zurück. Eine
Frau, die im Mória Camp auf Lesbos lebt, schickte mir das heute“ Foto
von Raphael Knipping
https://twitter.com/RaphaelKnipping/status/1242911462403817473
“This message is for everyone raising awareness for refugees around
the world, working on the ground, donating or simply spreading the Hashtag #LeaveNoOneBehind. A woman living in
#Moria Camp on #Lesvos sent it to me today” Photo by Raphael Knipping
25.03.2020 / AYS
2020-03-25 / AYS
Viele humanitäre Helfer auf den Inseln mussten wegen
Many humanitarian aid workers on the islands have had
der Pandemie und der rechtlichen Situation in
to leave because of the pandemic and legal situation in
Griechenland abreisen, was zu einem zunehmenden
Greece, leaving a deepening shortage of volunteers.
Mangel an Freiwilligen führte.
Refugees 4 Refugees is preparing for an outbreak of
COVID-19 on Lesvos and Samos.
They are building:
An emergency medical shelter on Lesvos:
“Construction has started, and upon completion will
provide 20 rooms with a total of 80 beds to be used
as a quarantine space in the event of an outbreak.”
 “Wood and other materials to construct
emergency medical shelter

Foto R4R
www.gofundme.com/f/support-r4r039s-covid19emergency-response
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Refugees 4 Refugees bereitet sich auf einen Ausbruch von
COVID-19 auf Lesbos … vor.
Sie bauen:
Eine Notunterkunft auf Lesbos: „Die Bauarbeiten haben
begonnen und werden nach Fertigstellung 20 Zimmer mit
insgesamt 80 Betten zur Verfügung stellen, die im Falle
eines Ausbruchs als Quarantäneraum genutzt werden
können.“
 „Holz und andere Materialien für den Bau von
Notunterkünften
 Bauwerkzeuge, die von unseren Teams und der
Camp-Community verwendet werden
 Bettwäsche für Personen, die unter Quarantäne
gestellt werden
 Verkabelung, um sicherzustellen, dass jeder
Raum mit Strom versorgt wird
 Grundlegende Hygieneartikel, die auf Lesbos und
Samos verteilt werden sollen. “ …
www.facebook.com/seenotrettung/posts/763259157413
959
Lifeline berichtet:
“ Für Kinder und Jugendliche ist die Nahrungsversorgung
jetzt auf 1000 kcal / Tag reduziert. Pro Familie wird
Trinkwasser in Flaschen auf neun Liter pro Tag reduziert auch für Familien mit mehr als sechs Personen.”



Construction tools to be used by our teams and
the camp community
 Bedding to be provided to individuals who are
quarantined
 Wiring to ensure electricity is provided to each
room
 Essential hygiene items to be distributed on
Lesvos & Samos” …

www.facebook.com/seenotrettung/posts/763259157413
959
Lifeline reports:
“For children and adolescents, the food supply is now
reduced to 1000 kcal / day. Per family, bottled drinking
water is reduced to nine liters per day — also for families
with more than six people.”
“Photos from the Moria Corona Awareness Team, people
today in an effort to protect their community & clean the
most dirty concentration camp in history, not just in
terms of garbage, but mostly ’because of lack of political
consciousness” Photos by NoBorders

Fotos vom Moria Corona Awareness Team, Menschen, die
heute versuchen, ihre Gemeinde zu schützen und das
schmutzigste Konzentrationslager der Geschichte zu
säubern, nicht nur in Bezug auf Müll, sondern vor allem
wegen mangelnden politischen Bewusstseins." Fotos von
NoBorders
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26.03.2020 / AYS
Die griechische Regierung hat sechs neue
Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus in
Lagern auf den Ägäischen Inseln angekündigt,
berichtet der Journalist Giorgos Christides:
 Geldautomaten, die in Lagern installiert werden
sollen; Die Zahlung der monatlichen Zulage (90
€) an Asylbewerber wurde verschoben, bis dies
geschieht – wann???
 Verkäufer, die das Wesentliche an Asylsuchende
verkaufen, müssen innerhalb der Lager
eingerichtet werden, um den Bewegungsbedarf
weiter einzuschränken – wann???
 Zwölf Gesundheitsstationen in Lagern auf
Lesbos, Chios und Samos. … – wann???
30.03.2020: 1 Kontainer mit 3? Liegen für
23.000





Für den Fall eines Coronavirus-Ausbruchs
wurden spezielle Quarantänebereiche
ausgewiesen – wo???
Gesundheitsstationen müssen mit Ausrüstung
und Personal ausgestattet werden – wann???
Bewegungen außerhalb der Lager aufgrund der
endgültigen Asylentscheidung werden bis zum
31. Mai ausgesetzt – welches Jahr???

2020-03-26 / AYS
The Greek government has announced six new
measures to tackle the Coronavirus in camps on the
Aegean islands, journalist Giorgos Christides reports:

ATMs to be installed within camps; payment of
monthly allowance to asylum seekers postponed
until this happens – when???
 Vendors selling essentials to asylum seekers to
be set up within the camps, in order to further
restrict the need for movement – when???
 Twelve health stations installed in camps on
Lesvos, Chios and Samos. … – when???
 Special quarantine areas have been designated
in case of a coronavirus outbreak – where???
 Health stations to be bolstered with equipment
and personnel – when??? 2020-03-30: 1
container with 3? lounger for 23.000


 Movements outside the camps due to final
asylum decision will be suspended until May 31 –
which year???

However, the conditions in the camp itself remain
dire and inhumane. Several organisations are urging
the government to close the camps and take
especially vulnerable people and risk groups to a
safer space.

Die Bedingungen im Lager selbst bleiben jedoch
schrecklich und unmenschlich. Mehrere
Organisationen fordern die Regierung auf, die Lager
zu schließen und besonders schutzbedürftige
Personen und Risikogruppen an einen sichereren Ort
zu bringen.
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