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TERMINE:
Mittwoch, 16. Dezember 2020, 18:30 – 19:30 Uhr --- ZOOM-Austausch „Aktuelles, Fragen & Antworten“
Kostenfreie Software für PC/Notebook & Smartphone: www.zoom.us
Rückmeldung: ich möchte am 16.12.2020 teilnehmen
Zoom-Meeting beitreten: https://us02web.zoom.us/j/84757826315?pwd=MW53aE5GSmpzck9HY3UyaWRuUFJ4UT09
Meeting-ID: 847 5782 6315 --- Kenncode: 384973

Sonntag, 17. Januar 2021, 14:00 – gegen 17:00 Uhr --- Jahreshauptversammlung 2021
Falls möglich persönlich: Bonn-Beuel oder / und ZOOM
Kostenfreie Software für PC/Notebook & Smartphone: www.zoom.us
Rückmeldung: ich möchte am 17.01.2021 an der Jahreshauptversammlung teilnehmen
Zoom-Meeting beitreten: https://us02web.zoom.us/j/85445626157?pwd=Vk5YU3NBMHZUYVpqUWlRdTRIVWxSUT09
Meeting-ID: 854 4562 6157 --- Kenncode: 585952
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Orientierung – orientation
Liebe Mitglieder, SpenderInnen, Interessierte!
Seit 2015 bin ich mit wachsender Unterstützung mit der Hilfe für
Geflüchtete umfangreich beschäftigt. Zunächst nur
Privatinitiative agieren wir mit zunehmender Unterstützung seit
26. Oktober 2019 als Verein
Hoffnung leben e.V. .
„Physische“ Nothilfe in Form von Lebensmitteln, Kleidung und
Weg weisen standen im Vordergrund. Hunderte Gesichter und
Schicksale sind mir begegnet, haben mich beeindruckt und nicht
mehr losgelassen.
Schnell wurde mir klar – um nicht zu verzweifeln:
ich darf nur die zählen, denen ich helfen kann;
MEIN Anteil zählt! Was ICH tun KANN zählt!
Zunehmend wichtig wurde auch „psychisch-soziale Hilfe“ wie
Trost, Perspektiven, Selbsthilfe, HOFFNUNG für Geflüchtete,
Einheimische, Ehrenamtliche und UNS. Um nicht zu verzweifeln
am „Fass ohne Boden“, an Menschen gemachten
Fluchtursachen, an Auswirkungen auf uns alle.
In 2015 (bis 2016) entstand in der Mória Hölle 1.0 unser
Kinderzelt. Ein Zufluchtsort für
Kinder und Mütter. Alle konnten
erleben, dass ein friedliches und
frohes Miteinander möglich ist.
Im September 2019 begannen
wir mit Angeboten für
Einheimische, Geflüchtete und
Ehrenamtliche aller Nationen.
Wir tanzten gemeinsam,
bearbeiteten dank fachkundiger Afghanen Rohwolle der
Inselschafe und ermöglichten Handarbeiten für Frauen.
Seit März 2020 haben wir dafür einen geschützten, friedlichen
Raum in der Hauptstadt Mythelini angemietet.
Und dann … Ein Ereignis-Strudel ... Gewalt durch Polizei und
Rechtsradikale auf Lesbos, seit März die Einschränkungen
weltweit durch Corona und der Brand von Mória Hölle 1.0 im
September …
Vieles wurde durcheinandergewirbelt.
NOTHILFE rückte spätestens im September wieder in den Fokus.
Dank Ihrer großherzigen Hilfe
unterstützen wir umfangreich v.a. mit
Lebensmitteln. DANKE dafür!
Dieser Bedarf bleibt b.a.w. bestehen.

Dear members, donors, interested parties!
Since 2015, I have been extensively involved in helping refugees
with growing support. Initially only a private initiative, we have
been operating as association Hoffnung leben e.V. with
increasing support since October 26, 2019.
The focus was on emergency aid like food, clothing and showing
the way. I met hundreds of faces and fates, it impressed me and
I never forgot.
I quickly realized - so as not to despair:
I can only count those whom I can help;
MY share counts! What I CAN do counts!
"Psychological and social help" such as consolation,
perspectives, self help, HOPE for refugees, locals, volunteers
and US became increasingly important. So as not to despair of
the “bottomless pit”, of man-made reasons for escape, of the
effects on us all.
In 2015 (until 2016) our children's tent was built in Mória Hölle
1.0. A haven for children and mothers. Everyone was able to
experience that peaceful and happy togetherness is possible.
In September 2019 we started with offers for locals, refugees
and volunteers of all nations. We danced together, processed
raw wool from the island sheep thanks to skilled Afghans and
made handicrafts possible
for women.
Since March 2020 we have
rented a protected, peaceful
room in the capital
Mythelini.
And then ... A vortex of
events ... Violence by the
police and right-wing extremists on Lesbos, since March the
restrictions worldwide due to Corona and the fire of Mória Hell
1.0 in September ... Much was mixed up.
EMERGENCY AID came back into focus by September at the
latest. Thanks to your generous help, we provide extensive
support, especially with food. Thanks for that!
This need remains consist.

Ich nutze jetzt die Zeit zur Erholung von
arbeitsreichen Monaten durch Gründung,
Aufbau und Verwaltung des Vereins. Ich
besinne mich neu auf MEINEN möglichen
Anteil, auf Perspektiven und Hoffnung
und Ideen für Handlungs-Möglichkeiten/-Notwendigkeiten (s.u.)
– passt da was für DICH / SIE?

I now use the time to recover from
busy months by founding, building
up and managing the association. I
reflect anew on MY possible part,
on perspectives and hope and
ideas for possibilities / needs for
action (see below) - does
something fit for YOU?
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Situation auf Lesbos – situation on Lesvos

derzeit noch ca. 8000 Menschen – currently still around 8000 people
AEMR = Allgemeine Erklärung der Menschenrechte –
Artikel 25: „… Jeder Mensch hat Anspruch auf eine
Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Gesundheit
und Wohlbefinden einschließlich Nahrung, Kleidung,
Wohnung, ärztlicher Betreuung (…) gewährleistet (…) …

UDHR = Universal Declaration of Human Rights - Article
25: "... Everyone has the right to a standard of living that
guarantees his and his family's health and well-being
including food, clothing, housing, medical care (...) (...) ...

2020-10-31: Kabelbrand, 2 Zelte samt Habseligkeiten zerstört – cable brand, 2 tents destroyed incl. belongings
Alle Fotos A.S.
2020-11-25: 160 Mann pro Zelt, Tische nicht erlaubt, Widerstand wird bestraft – 160 men per tent,
tables not allowed, restistance is punished
Die Situation auf der Insel ist für die Geflüchteten nun
schlimmer als zuvor: menschenunwürdig, hochgradig
gesundheitsgefährdend, lebensgefährlich, beschämend
für Europa und ein permanenter Verstoß gegen die EU
Menschen- und Asyl-Rechte.

The situation on the island is now worse for the refugees
than before: inhumane, extremely dangerous to health,
life-threatening, shameful for Europe and a permanent
violation of E U human and asylum rights.

Fotos / Photos: 2020-11-25 / www.stonisi.gr

Anerkannte Flüchtlinge erhalten nach 4 Wochen keine
finanzielle Unterstützung
mehr und verlieren auch
staatlich organisierte
Unterkunft.
Obdachlosigkeit ist meist die
Folge.

Recognized refugees do not receive any financial support after 4
weeks and also lose state-organized accommodation.
Homelessness is usually the result.
< Photo: 2020-11-14 / Art against / AYS www.medium.com/areyou-syrious
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07.11.2020 www.mare-liberum.org/de
Illegale Abschiebungen*: „8521. Dies ist die Anzahl der
Geflüchteten, die seit März 2020 illegal zurück gedrängt
wurden, als sie versuchten die Ägäis zu überqueren. Mare
Liberum hat Informationen zu 266 Pushback-Fällen
gezählt, doch die tatsächliche Zahl ist
höchstwahrscheinlich deutlich höher.“

2020-11-07 www.mare-liberum.org/en
*Illegal pushbacks: “8521. This is the number of refugees
that have been illegally pushed back while trying to cross
the Aegean Sea since March 2020. Mare Liberum
collected information on 266 pushbacks, but the actual
number is most likely much higher.“

*Illegale Abschiebungen = Menschen, die die europäische
Grenze überquert haben, haben ein Anrecht auf ein
*Illegal pushbacks = people who have crossed the
Asylverfahren.
European border are entitled to an asylum procedure.
Zunehmende illegale
The increasing illegal
Praxis des jeweiligen
practice of the
Grenzschutzes und der
respective border
Frontex ist, die
guards and Frontex
Ankömmlinge aus der EU
is to remove the
zu schaffen. Z.B. werden
newcomers from the
sie in nicht steuerbare
EU. E.g. they are
Rettungsinsel verbracht
brought to nonund zurück in türkische Gewässer gezogen und dort –
steerable life rafts
meist ohne jede Verpflegung – auf dem offenen Meer
and pulled back into Turkish waters and there - mostly
zurück gelassen …
without any food - left on the open sea ...
Fotos www.aegeanboatreport.com

2020-10-31/11-01 AYS
11 People on the Move ask for UNHCR protection on
31.10-01.11.2020 AYS
Lesvos (!!! In EU !!!): A boat carrying eleven people landed
11 Menschen auf der Flucht bitten um UNHCR-Schutz auf
near Tsilia on the island of Lesvos on Sunday and
Lesbos (!!! in der EU !!!): Ein Boot mit elf Menschen
requested assistance from the UNHCR out of fear that
landete am Sonntag in der Nähe von Tsilia auf der Insel
they would be pushed back to Turkey. …
Lesbos und bat den UNHCR um Unterstützung, aus Angst,
in die Türkei zurückgedrängt zu werden. …
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Unsere Aktivitäten auf Lesbos – our activities on Lesvos
Zunehmend wichtig wurde spätestens mit Schließung der
Grenzen 2016 auch „psychisch-soziale Hilfe“ wie Trost,
Perspektiven, Selbsthilfe, Beschäftigung, Begegnung,
HOFFNUNG für Geflüchtete, Einheimische, Ehrenamtliche
und UNS.
So entstand das Herzstück unseres Einsatzes auf Lesbos,
unser Begegnungs- und Kreativraum, den unsere
bisherigen Besucher und Besucherinnen ausnahmslos als
„friedlich“ beschreiben.
Dieser Raum steht Geflüchteten, Einheimischen,
Ehrenamtlichen und anderen Gästen offen.
Dort finden z.Zt. vorwiegend Frauen und Mädchen bei
einer Tasse Tee und einem gesunden Imbiss zumindest
stundenweise Erholung, können sich beschäftigen und
ihre Wäsche waschen.
Handarbeitsmaterial
steht zur Verfügung. Für
den Eigenbedarf und zur
Verteilung an Bedürftige
werden Masken genäht
und wärmende Kleidung
für den Winter gestrickt.
Begegnung und gemeinsame
Beschäftigung hilft, „Fronten zwischen
den Kulturen“ aufzuweichen und ein
friedliches Miteinander zu erleben …

With the closing of the borders in 2016 at the latest,
“psychological and social help” such as consolation,
perspectives, self-help, employment, encounter, HOPE
for refugees, locals, volunteers and US became
increasingly important.
This is how the centerpiece of our
mission on Lesbos was created, our
meeting and creative space, which our
previous visitors without exception
describe as "peaceful".
This room is open to refugees, locals,
volunteers and other guests.
There are currently predominantly
women and girls with a cup of tea and
a healthy snack can relax for hours at
least, can do their thing and do their laundry.
Handicraft material is available. Masks are sewn for
personal use and for distribution to those in need and
warm clothing is knitted for the winter.
Meeting and working together helps to soften “fronts
between cultures” and to experience peaceful
coexistence ...
Corona with very strict rules made it difficult for us to
use the room as planned. So we all wish that this time
will pass very soon ...

Corona mit sehr strengen Regeln hat es
uns erschwert, den Raum so zu nutzen,
wie geplant. So wünschen wir uns alle,
dass diese Zeit sehr bald vorübergeht …
Bis dahin bin ich damit beschäftigt, Kontakte aufzubauen
und künftige Gäste zu gewinnen. So warten nun z.B.
Einheimische, anerkannte und in der Stadt lebende
Geflüchtete sowie Notleidende aus dem neuen Camp auf
die Zeit „danach“, wenn die Corona-Regularien endlich
wieder Besuche ermöglichen.
Ich habe auch erste Kontakte für eine Zusammenarbeit
mit einer Organisation geknüpft, die unbegleitete
Mädchen in der Stadt in Wohnheimen untergebracht hat
und betreut.

Until then, I'll be busy making
contacts and attracting future
guests. So now wait e.g. Local,
recognized refugees living in the
city as well as people in need from
the new camp for the time "after",
when the Corona regulations
finally allow visits again.

I also made initial contacts for a collaboration with an
organization that accommodated unaccompanied girls
in dormitories in the city and looked after them.
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Healthy, nutritious meals
Gesunde, nahrhafte Mahlzeiten
In unserem Auftrag
bereitet Mahmoud,
ein anerkannter
syrischer Flüchtling,
und mittlerweile
guter Freund in
seinem Restaurant
REEM mit seinen
beiden Angestellten
(Syrer & Kurde) schmackhafte, warme Mahlzeiten zu, die dann
in der Nähe des Camps verteilt werden.
Mahmoud und sein Team wissen aus eigener Erfahrung, wie
quälend Hunger und wie schlecht und unzureichend die EINE
tägliche Verpflegung im Camp ist.
Es ist allen ein Anliegen, zu helfen. Mahmoud selbst besteht auf
einem Preis (2,50 € / Mahlzeit inkl. Banane), der nur wenig über
seinen eigenen Kosten liegt. Seine beiden „Jungs“ schieben
häufig Überstunden, um die Bestellungen abzuarbeiten und
lehnen zusätzliche Bezahlung ab.
Alle 3 möchten den ihnen möglichen Teil beitragen und ihre
„Brüder und Schwestern“ (und damit meinen sie alle,
ungeachtet der Herkunft) so gut es geht versorgen.
Ich kann hier an dieser Stelle sagen, dass Verzicht auf zusätzliche
Bezahlung ein wirklich bedeutender Verzicht ist, weiß ich doch,
wie gering die Bezahlung in Griechenland und durch Corona ist
und dass z.B. einer der beiden Vater von 3 Kindern ist, die in
einer winzigen Wohnung hausen muss.
Mahmoud selbst hat schon mehrfach alles verloren.
Familie, Anstellung als Arzt und Wohnung in Syrien.
Der Brand im September kommt ihn teuer zu stehen, denn
gerade war er für die Eröffnung eines Einzelhandels für die
Geflüchteten fertig eingerichtet … alles vernichtet.

On our behalf, Mahmoud, a recognized Syrian refugee, and
now a good friend, prepares tasty, warm meals in his
restaurant REEM with his two employees (Syrians & Kurds),
which are then distributed near the camp.
Mahmoud and his team know from their own experience how
excruciatingly hungry and how bad and inadequate the ONE
daily food in the camp is.
It is everyone's concern to help. Mahmoud himself insists on a
price (€ 2.50 / meal including banana) that is only slightly
above his own costs. His two “boys” often work overtime to
process orders and refuse additional payment.
All 3 would like to contribute as much as possible and provide
for their “brothers and sisters” (and by that they mean all,
regardless of their origin) as best
they can.
At this point I can say that
foregoing additional payment is a
really significant renunciation, as
I know how low the payment is in
Greece and due to corona and
that e.g. is one of the two father
of 3 children who have to live in a
tiny apartment.
Mahmoud himself has already
lost everything several times.
Family, employment as a doctor and his house in Syria. The fire
in September cost him dearly, because he was just ready to
open a retail store for the refugees ... everything destroyed.
We would very much like to continue with the distribution
and increase the number of possible meals.

Wir würden sehr gerne mit der Verteilung weiter machen und
die Anzahl der möglichen Mahlzeiten erhöhen.

Of course, we cannot care for nearly 8,000 people. But every
extra meal counts. And it would be wonderful if we could
support Mahmoud and his team in the long term and
contribute to a minimal livelihood.

Natürlich können wir nicht fast 8000 Menschen versorgen. Aber
jede zusätzliche Mahlzeit zählt.
Und es wäre wunderbar, könnten wir damit Mahmoud und sein
Team langfristig unterstützen und zu einem minimalen
Auskommen beitragen.
„Nothilfe Lesbos“
Sind Sie dabei? Bist Du dabei?
Planbar für uns auch als monatlicher Dauerauftrag?

"Emergency aid Lesbos"
Are you in?
Good for our plannig as a monthly standing order?
€ 25.00 for 10 meals
€ 50.00 for 20 meals
€ 100.00 for 40 meals

25,00 € für 10 Mahlzeiten
50,00 € für 20 Mahlzeiten
100,00 € für 40 Mahlzeiten
Es wäre großartig!

It would be great!
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Aktivitäten in Deutschland – Activities in Germany
Interkulturelles Miteinander ist der vorrangige
Vereinszweck. Interkulturelles Miteinander möchte
aufgreifen, dass wir ohnehin in einer multi-kulturellen
Gesellschaft leben. Vielfach eher „nebeneinander“ als
„miteinander“.
In Bezug auf Geflüchtete häufig „wir tun für“ und weniger
„füreinander und miteinander“.
Jedoch haben wir ALLE Wissen, Kenntnisse, Fertigkeiten
und Potentiale und damit die Möglichkeit, uns
gegenseitig zu bereichern und gegenwärtige als auch
zukünftige Herausforderungen GEMEINSAM zu meistern.
Das können durch interkulturelle Angebote
kennenlernen, erleben und umsetzen.

Intercultural togetherness is the primary purpose of the
association. Intercultural togetherness would like to take
up the fact that we already live in a multi-cultural society.
Often more “next to each other” than “together”.
With regard to refugees, often “we do for” and less “for
and with each other”.
However, we ALL have knowledge, skills and potential
and thus the opportunity to enrich each other and to
master current and future challenges TOGETHER
Through intercultural offers you can get to know,
experience and implement this.
In addition to the enormous effort involved in founding
the association up to the end of the 1st quarter of 2020,
Corona "seamlessly" was the main reason why
intercultural events as the primary purpose of the
association could be planned but not implemented.
The establishment of a network for cooperation with
other organizations was only possible to a limited extent.

Neben dem enormen Aufwand der Vereinsgründung bis
zum Ende des 1. Quartals 2020 war Corona „nahtlos“ der
maßgebliche Grund, dass interkulturelle als vorrangiger
Vereinszweck zwar geplant, aber nicht durchgeführt
werden konnten.
Auch der Aufbau eines Netzwerkes zur Zusammenarbeit
mit anderen Organisationen war nur ansatzweise möglich. Now a lot can be made up for and prepared for the time
after Corona.
Nun kann vieles nachgeholt und für die Zeit nach Corona
vorbereitet werden.
Dein / Ihr Mitmachen ist willkommen => #

Your participation is welcome => #

Miteinander & Voneinander lernen

Miteinander Gegenwart & Zukunft gestalten
in interkulturellen Gruppen in D + GR-Lesbos
vorbereiten, aufbauen, starten:
# Kontakte zu Menschen / Organisationen anderer
Kulturen & Herkunft aufbauen
# „interkulturelle Tandems“ bilden für die Teilnahme an
Angeboten
# Lehrende & Teilnehmende aus verschiedenen Kulturen
finden

Learning with & from one another
shaping the present and the future together
in intercultural groups in D + GR-Lesbos
prepare, build, start:
# Contacts with people /
organizations of others
Building cultures &
origins
# build "intercultural
tandems" for
participation
# find teacher & participants from different cultures

mitmachen, anbieten – Beispiele:
# kreativ, handwerklich, nachhaltig, lebenspraktisch:
miteinander lernen und miteinander tun für den
Eigenbedarf, für Menschen in Not
# traditionelle Tänze der Länder
# regionale Spezialitäten kochen / backen
# Masken nähen, Filzen, Weben, Wärmendes stricken,
häkeln, …
# bienenfreundliche Grünstreifen anlegen, pflegen
# Dinge reparieren und wiederverwerten
# ….

participate, offer - examples:
# creative, artisanal, sustainable, practical:
learn with each other and do with each other for the
personal use, for people in need
# traditional dances of the countries
# cooking / baking regional specialties
# sewing masks, felting, weaving, knitting warming,
crochet, ...
# create and maintain bee-friendly green strips
# Repair and recycle things
#….
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Wie wir sonst noch helfen könnten – How else we could help
Tun, was mir selbst Freude bereitet …

Doing what I enjoy myself ...

Es gibt sehr viele Möglichkeiten sich auf individuelle
Weise helfend einzubringen. Das kann temporär oder
dauerhaft sein, „klein“ oder „umfangreich“.
Auf die zu mir passende Weise zu helfen, macht mir
Freude und bereichert mich und ist auch ein bisschen
Selbsthilfe, auch weil es meinem Leben Sinn gibt.

There are many ways to help in an individual way. This can
be temporary or permanent,
“small” or “extensive”.
To help in the way that suits
me, gives me joy and enriches
me and is also a bit of selfhelp, also because it gives my
life meaning.

So geht es auch anderen … z.B.
begeisterten StrickerInnen, die für
den Verkauf im wunderschönen
So is it for others ... e.g.
Wollladen www.schafga.be
enthusiastic knitters who knit
Socken stricken. Der Erlös geht an socks for sale in the beautiful
unseren Verein … wie wäre es
wool shop www.schafga.be .
also mit einem Paar neue
The proceeds go to our
Socken? Auch ein wunderbares
association ... so how about a pair of new socks? Also a
(Weihnachts-) Geschenk
…
wonderful (Christmas) present
...
– z.B.: für schmackhafte und gesunde
Mahlzeiten á 2,50 Euro:
25 € für 10 Mahlzeiten --- 50 € für 20 Mahlzeiten
100 € für 40 Mahlzeiten --- 250 € für 100 Mahlzeiten
# Mitglied werden (30,00 € / Jahr)
# Spenden statt Schenken (Aktionen zu Festtagen)
# Socken stricken / kaufen – s.o.
# Online Flohmärkte: ausmisten, verkaufen,
spenden
# Aktionen z.B.: www.gofundme.com, Spendenlauf
# Kinder helfen Kindern (Flohmarkt, Spendenlauf)
#…
# helfen & genießen: unser LesbosOlivenöl kaufen

Donating money – e.g .: for tasty and healthy meals á
2.50 euros:
25 euros for 10 meals
50 euros for 20 meals
100 euros for 40 meals
250 euros for 100 meals
# Become a member (30.00 € / year)
# Donations instead of gifts (promotions on festive days)
# Knit / buy socks - see above
# Online flea markets: muck out, sell, donate
# Actions e.g .: www.gofundme.com, charity run
# Children help children (flea market, charity run)
#…
# help & enjoy: buy our Lesbos olive oil

JETZT Jahresbedarf 2021 vorbestellen:
500 ml á 15 €
1 Liter á 20 €
5 Liter á 85 €

Pre-order your annual requirements NOW for 2021:
500 ml at € 15
1 liter at € 20
5 liters at € 85
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Sachspenden – v.a. Grundversorgung
Das Sammeln und Versenden von Sachspenden kann der
Verein leider nicht organisieren / übernehmen.
Gerne geben wir Empfehlungen:
Sammelstellen
Bedarf bitte immer vorab dort erfragen:
# Berlin www.wir-packens-an.info
# Bonn hoffnung-leben-ev@t-online.de,
Hoffnung leben e.V. Johannesstr. 35, 53225 Bonn
derzeit NUR Smartphones (nicht älter als 2 Jahre)
# Bonn www.zesabo.de
# Hamburg www.hamburgerhilfskonvois.de
# Köln www.refugees-foundation.org
# Lesbos www.attikahumansupport.org
# München www.heimatstern.org
# Einkaufen & nach Lesbos (s.o.) schicken lassen:
www.windeln.de (Windeln, Körperpflege)
www.mirapodo.de (Schuhe)
finden und teilen Sie mit uns weitere Firmen, die
preisgünstig direkt versenden
# Firmen anfragen:
hat jemand Lust, sich auf die Suche zu machen?
z.Zt. v.a. Schlafsäcke / Isomatten / Feldbetten

Donations in kind - especially primary care
Unfortunately, the association cannot collect and send
donations in kind.
We are happy to give recommendations:
Collection points
Please always inquire about requirements there in
advance:
# Berlin www.wir-packens-an.info
# Bonn hoffnung-leben-ev@t-online.de
Hoffnung leben e.V. Johannesstr. 35, 53225 Bonn
currently ONLY smartphones (not older than 2 years)
# Bonn www.zesabo.de
# Hamburg www.hamburgerhilfskonvois.de
# Cologne www.refugees-foundation.org
# Lesbos www.attikahumansupport.org
# Munich www.heimatstern.org
# Shopping & have it sent to Lesbos (see above):
www.windeln.de (diapers, body care)
www.mirapodo.de (shoes)
find and share with us other companies that
send directly at low cost
# Inquire about companies:
does anyone want to go looking?
currently above all Sleeping bags / sleeping mats / camp
beds

Öffentlichkeitsarbeit gegen das Vergessen
# monatliche Info-Mail lesen & weiterleiten
# am monatlichen ZOOM-Austausch teilnehmen
# an Mitgliederversammlung teilnehmen (1-2 / Jahr)
# Leserbriefe an Presse & politisch Verantwortliche
schreiben
# Petitionen erstellen
# regionale Aktion / Veranstaltung mit U. Zednicek
organisieren
# Einladen zu einem für Sie zeitlich passenden ZOOMMeeting mit U. Zednicek
# Demos, Flashmobs organisieren
# Facebook www.facebook.com/hoffnunglebenev/
– helfen bei der „Fütterung“
# Website www.hoffnung-leben-ev.org
– helfen bei der „Fütterung“
# reden Sie darüber
#…

Public relations against forgetting
# Read & forward monthly info mail
# take part in the monthly ZOOM exchange
# attend the general meeting (1-2 / year)
# Write letters to the editor to the press and politicians
# Create petitions
# Organize regional action / event with U. Zednicek
# Invite you to a ZOOM meeting with U. Zednicek that
suits you
# Demos, organize flash mobs
# Facebook www.facebook.com/hoffnunglebenev/
– help with the "feeding"
# Website www.hoffnung-leben-ev.org
– help with the "feeding"
# talk about it
#…

Fluchtursachen verringern durch eigenes Handeln
# Kriege / deutsche Waffenindustrie / Geldanlagen?
Was macht meine Hausbank mit meinem Geld
# Umweltzerstörung / Armut / Ausbeutung
Wie ist mein Konsumverhalten?
# Verfolgung wegen sexueller, religiöser, politischer
Orientierung, Minderheit, Gewalt gegen Frauen …
ansprechen, zur Anzeige bringen ….

Reduce the causes of escape through your own actions
# Wars / German arms industry / financial investments?
What does my house bank do with my money
# Environmental degradation / poverty / exploitation
How is my consumption behavior?
# Persecution for sexual, religious, political
Orientation, minority, violence against women ...
address, report to court ….
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Verantwortung der politischen Ebene

Fluchtursachen
# Kriege
deutsche Waffenindustrie sind gewinnorientierte
und exportorientierte Unternehmen
Warum nicht ausschließlich kostendeckend und zur
eigenen Verteidigung?
# Umweltzerstörung / Armut / Ausbeutung
Konsequente und schnelle Anpassung der Gesetze
und deren Umsetzung
# Verfolgung wegen sexueller, religiöser,
politischer Orientierung, Minderheit, Gewalt
gegen Frauen …
Keine Duldung, keine Kollaboration mit
entsprechenden Staaten, konsequente Gewährung
von Asyl gemäß europäischer Gesetzgebung
Menschenrechte in Europa
AEMR = Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte – Artikel 25: „… Jeder Mensch
hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine
und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden
einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung,
ärztlicher Betreuung (…) gewährleistet (…) …
# Einforderung der Beachtung und Umsetzung
# Verstöße anklagen in Brüssel und Den Hague

Political level responsibility
Causes of Escape
# Wars
German arms industries are profit-oriented and exportoriented companies
Why not only cover costs and for your own defense?
# Environmental degradation / poverty / exploitation
Consistent and rapid adaptation of the laws and their
implementation
# Persecution because of sexual, religious, political
orientation, minority, violence against women ...
No toleration, no collaboration with the corresponding
states, consistent granting of asylum in accordance with
European legislation
Human rights in Europe
UDHR = Universal Declaration of Human Rights - Article
25: "... Everyone has the right to a standard of living that
guarantees his and his family's health and well-being
including food, clothing, housing, medical care (...) (...) ...
# Demand for attention and implementation
# Indict violations in Brussels and The Hague
Is anyone interested in contacting other associations
(Amnesty, Human Rights Watch, Mare Liberum and many
others) to initiate actions? "together we are stronger"

Ist jemand interessiert mit anderen Vereinen
Kontakt aufzunehmen (Amnesty, Human Rights
Watch, Mare Liberum u.v.a) um Aktionen auf den
Weg zu bringen? „gemeinsam sind wir stärker“
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