Liebe Menschen!
Wie versprochen sende ich euch hiermit meinen Erfahrungsbericht von meiner Zeit in
Griechenland im Dezember 2016 – Januar 2017 zu. Meine Reise lässt sich in zwei
Abschnitte gliedern. Der Inhalt des ersten Teils wird meine Eindrücke aus Athen
aufgreifen. Der zweite Teil thematisiert meine Erfahrungen auf der Insel Lesvos.

Teil 1: Athen – Alles gar nicht so einfach…
Als ich das letzte Mal Lesvos verließ, nahm ich einige Freundschaften und
Bekanntschaften mit nach Hause. Wiederum einige dieser Menschen haben während
meiner Abwesenheit die Insel verlassen und sind nun in Athen. Der Weg nach Athen
ist zum Teil nur illegal zu bewältigen und somit beginnt für einige Schutzsuchende in
Athen ein noch viel schwierigerer Kampf gegen die Illegalität.
Die Stadt und das dazugehörige
Umland haben etwa 3,7 Mio.
Einwohner. Deutlich größer und
unübersichtlicher also als z. B. das
zuvor bekannte Mytilene auf Lesvos.
Die Stadt verfügt über etliche
Ressourcen für Refugees im Bereich
der rechtlichen und medizinischen
Unterstützung sowie Wohnraum- und
Nahrungsversorgung. Einige dieser
Ressourcen
werden
von
anarchistischen Kollektiven in den Stadteilen Omonia und Exarchia angeboten. Sie
sind eine Alternative zu den überfüllten staatlichen Lagern und bieten neben
Wohnraum auch Orte für Begegnung, Solidarität und geben Refugees die Möglichkeit
aktiv an der Gestaltung des Raumes mitzuwirken. Zudem befinden sich die Squats
(besetzte Häuser) innerhalb der Stadt und erleichtern dadurch das Aufsuchen von
wichtigen Behörden. Darüber hinaus sind kulturelle und soziale Angebote so erst
erreichbar. Viele dieser Kapazitäten sind allerdings schon lange am Limit. Gerade der
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Wohnraum für Refugees ist extrem rar gesät. Während meiner Zeit in Athen habe ich
versucht mit zwei mir bekannten Refugees einen Platz für beide in den Squats zu
finden. Leider machten wir vor vielen Türen die gleiche Erfahrung. Viele Squats sind
einfach schon voll. Hin und wieder gibt es jedoch auch Glück bei der Suche. Ein
anderer mir bekannter Refugee konnte bei dem Ausbau eines neuen Squats
mitgestalten und wohnt jetzt auch in diesen Räumen.
Eine weitere desillusionierende Abwärtsspirale, die sich mir erschlossen hat, ist die
Arbeitssuche. Refugees, die frustriert nach Monaten ohne nennenswerte Fortschritte,
die Insel Lesvos illegal verlassen haben, kommen meist mit leeren Taschen in Athen
an. Eine der ersten Notwendigkeit ist daher Arbeiten zu gehen, um Geld zu verdienen.
Um zu arbeiten braucht mensch jedoch eine Arbeitserlaubnis. Aufgrund des illegalen
Status ist es allerdings nur mit Hilfe von Jurist*innen möglich diese zu besorgen. Diese
verlangen wiederum Geld für ihre Dienste. Fassen wir also zusammen: Kein Geld
Arbeitssuche Keine Arbeitserlaubnis Verfahren mit Jurist*innen Kein Geld für
Jurist*innen, weil keine Arbeit. In dieser Notlage kann es passieren, dass Refugees sich
innerhalb eines kriminalisierten Milieus in
Gefahr bringen.
Angesichts dieser Lage in der Hauptstadt
Griechenlands ist es absolut nicht
nachvollziehbar, wie dafür entschieden
werden konnte, dass die Rückführungen
aus Deutschland gemäß der Dublin III –
Verordnung ab dem 15.03.2017 wieder
aufgenommen werden. Es hat sich nichts
an den menschenunwürdigen Zuständen
geändert. Auch ich möchte mich hier noch
einmal gegen eine Rückführung nach
Griechenland aussprechen.
(mehr Infos unter : https://www.proasyl.de/news/griechenland-tausende-fluechtlinge-schutzlos-inder-kaelte-und-bald-endet-der-abschiebestopp/)
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Zwei befreundete Refugees und ich haben eine
etwas erfreulichere Aktion durchgeführt. In
Korinth befindet sich ein Gefängnis und
Abschiebelager. Refugees, denen Straftaten
vorgeworfen werden, sind dort inhaftiert. Sie
müssen sechs bis 18 Monate dort bleiben, neue
Bestimmungen sehen einen noch längeren
Aufenthalt vor. Die Bedingungen sind prekär:
Insassen
berichten
von
mangelnder
medizinischer Versorgung, nur kaltem Wasser
zum Duschen, nicht ausreichend Essen, Kosmetika und Kleidung. Die Refugees
müssen bis auf 2 Stunden am Tag auf ihren Zellen bleiben und haben keine
Möglichkeit, sich zu beschäftigen. Wer keinen Anwalt hat, hat wenige Chancen und
viele werden - nach den Vorgaben des Deals - unbemerkt in die Türkei abgeschoben.
Griechenland verfolgt auf Druck der EU momentan eine sehr verschärfte Ablehnungsund Abschiebepolitik. Um diese tristen Zeiten erträglicher zu machen, haben wir ein
Wohlfühlpaket, bestehend aus Kaffee, Tee, Zucker, Milch, Tabak, Süßigkeiten und
Bekleidung geschnürt. Dieses wurde durch einen befreundeten Refugee an die
“Insassen“ übergeben.
Nach neun Tagen in Athen habe ich mich am 23.12.2016 auf den Weg nach Lesvos
gemacht, um dort innerhalb der Strukturen von no border kitchen Lesvos (NBK) zu
unterstützen. Die Zeit in Athen hat gereicht um Menschen mit Informationen für
rechtlichen Support zu versorgen, Spenden aller Art zu verteilen und mir ein erstes
persönliches Bild von den autonomen Strukturen dort zu machen.

Teil 2: Lesvos – Neuer Ort, alte Probleme…
Das Projekt ist von 30 Personen auf
etwa
200
gewachsen.
Fast
ausschließlich
männlich
gelesene
Refugees und Aktivist*innen tun sich
zusammen und leben, kochen und
schlafen gemeinsam an verschiedenen
verlassenen Orten außerhalb der
staatlichen
Camps.
Gemeinsam
besetzten sie Gebäude, kochen ca. 800
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Mahlzeiten täglich, verteilen Bekleidung, Schlafsäcke und Decken und so weit wie
möglich bieten sie auch Unterstützung bei rechtlichen und medizinischen Belangen
an. Alle nutzen das social center als gemeinsamen Begegnungs- und Planungsort. Hier
werden häufig Demonstrationen geplant und vorbereitet. Seit kurzem gibt es auch
einen Kindergarten. Ein kleines medizinisches Versorgungszimmer wird derzeit
eingerichtet. Fast täglich werkeln und basteln Menschen an Möbeln, Öfen, Spielzeug
oder defekter Bausubstanz herum, so dass die Plätze immer lebendiger werden.
Zahlreiche Sitzgelegenheiten sind entstanden. Fußballtore, Basketballkörbe und ein
Volleyballnetz laden zum Spielen ein. Feuerplätze und Öfen dienen nicht nur als
Wärmespender, sondern auch als Ort für gemeinsames Reden, Lachen und Weinen.
Es war bemerkenswert zu erleben, wie
das Projekt in so düsteren Zeiten
Menschen die Möglichkeit gibt sich
wieder um sich selber zu kümmern.
Der Squat braucht zur Instandsetzung
Kompetenzen im Bereich Elektrik,
Metallund
Holzbau
sowie
Sanitärinstallation. Häufig fand sich
dieses Know-how innerhalb unseres
solidarischen Kreises.
Wie mir von Refugees berichtet wurde, kann das Projekt in Einzelfällen durch die
Bereitstellung von Wohnraum und Nahrung, Denkkapazitäten schaffen, die genutzt
werden um z.B. für online-Sprachkurse und/oder Aufnahmeprüfungen an
Universitäten in den Zielländern zu lernen. Für zwei Refugees aus Äthiopien nimmt
dieser Weg bereits konkrete Gestalt an.
Auch der Chapati day ist
ein Beispiel wie NBK
einen Ort wie Moria in
einem anderen Licht
zeigen
kann.
Am
24.12.2016 kochten NBK,
kalimera und die social
kitchen
etwa
3000
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Mahlzeiten und 6000 Chapati (Fladenbrot). Zusammen kochen, essen, lachen und
tanzen wird so trotz aller Umstände in Moria möglich.
Ein Video, welches den Tag dokumentiert ist unter https://vimeo.com/197494575 zu sehen. Es ist für meinen Geschmack etwas zu gutgelaunt
für den Gesamtkontext, aber unter dem oben beschriebenen Gesichtspunkt sehenswert.

Die schweren Zeiten fingen nach dem
Kälteeinbruch im Januar an. Immer wieder hatten
wir mit Stromausfällen und gefrorenen
Wasserleitungen zu kämpfen. Kochen war nur
noch möglich, indem drei bis vier Mal täglich 100200 Liter Wasser aus der Stadt geholt wurden.
Duschen und Klospülung konnten, wenn
überhaupt vorhanden, gar nicht mehr benutzt
werden.
Bei
diesen
hygienischen
Schwierigkeiten machten sich auch Krätze und
Flöhe in manchen Squats breit. Viele
Wohnräume waren bis dahin bereits mit
selbstgebauten
Öfen
und
gekauften
Heizstrahlern ausgestattet. Auch den Vorteil in
Gebäuden statt Zelten zu leben, wussten wir
spätestens dann zu schätzen. Die Bilder vom
verschneiten Moria-Camp gingen währenddessen um die Welt. Gegen Mitte Januar
waren die Leitungen wieder frei von Eis und die Wassersituation entspannter.
Um die Stromversorgung unabhängiger
von der angezapften Oberleitung zu
gestalten (immer wieder durch Behörden
gekappt), wurden zwei Generatoren
besorgt, die nun mit 7000 Watt Leistung
einen der Squats (120 Menschen) mit
Strom versorgen. Ein Großteil der
Spendengelder ist in die Anschaffung von
diesen Generatoren und 200 Meter Kabel
geflossen (siehe Auflistung am Ende).
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Wie bereits erwähnt haben wir uns auch
um die Beschaffung und Verteilung von
Bekleidung, die immer Mangelware war,
gekümmert. Vor allem für Männer* in den
Größen S und M. Es war auch
erschreckend Menschen im Winter in
Sandalen zu sehen, die einfach nicht an
feste Schuhe kommen. Umso glücklicher
waren wir als wir eine alte Lagerhalle
einer NGO übernommen haben, in der
Bekleidung für alle Altersgruppen und Geschlechter zu finden war. Die NGO hat vor
Monaten pleite gemacht und hat die Insel Hals über Kopf verlassen. Aus einem nicht
nachvollziehbaren Grund ist die Halle in einem absoluten Chaos hinterlassen worden.
Die Sortierung der Kleider verlangsamt natürlich den Verteilungsprozess, was zu
dieser Jahreszeit besonders ärgerlich ist. In den kommenden Wochen sollen nach und
nach alle Bewohner*innen der Squats mit Kleidern und Schuhen versorgt werden. Die
restliche Kleidung wird an andere Projekte und staatliche Camps gespendet.

Kritische Reflektion
Das social center steht
allen offen und bietet
denen, die möchten,
eine Möglichkeit ihre
Zeit mit Gehalt zu
füllen. Diese Niedrigschwelligkeit und ein paar weitere Faktoren brachten spezielle
Probleme mit sich, die ich ebenfalls schildern möchte.
Es kam immer wieder dazu, dass sich einige Menschen, die zu uns kamen oder auch
schon lange Zeit da waren, nicht mehr friedlichen und solidarischen verhalten haben.
Angesichts der Tatsache wie geflüchtete Menschen auf Lesvos seit Monaten behandelt
werden, ist es kein Wunder, dass es zu solchen Situationen kam. In diesem
Spannungsfeld entstanden oft Konflikte innerhalb und zwischen verschiedenen
Kleingruppen. Nicht selten endeten diese gewalttätig. NBK hat diese Konflikte
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aufgrund von internen Differenzen, wie damit umgegangen werden soll, zu oft nicht
vernünftig aufgearbeitet und verschleppt. Nationalistische Äußerungen fanden in
diesen aggressiven Situationen genauso Platz wie sexistische und homophobe
Kommentare. Diese Szenen häuften sich in meinen letzten Tagen vor Ort. Auch wenn
sich NBK als anarchistisches Kollektiv versteht, ist und bleibt sie ein Teil in einer
Gesellschaft, die patriarchale Denk- und Verhaltensmuster verinnerlicht hat. Dieses
Bewusstsein fehlt manchen Menschen vor Ort. Als herrschaftskritisches und
emanzipatorisches Projekt sollte NBK hier jedoch viel sensibler mit solchen
Ereignissen umgehen und für ein besseres Selbstverständnis in dieser Thematik
sorgen. Dazu gehören lange Plena mit allen Beteiligten, persönliche Einzelgespräche
und bedachtes Verhalten von Akteur*innen in brenzligen Situationen. Es geht darum
Dominanz, Macht und Unterdrückung zu erkennen und zu überwinden.
Von Anfang an war NBK als
herrschaftskritisches Projekt zwar
bedacht darauf sexistischem und
dominantem
Verhalten
von
Menschen entgegen zu wirken.
Allerdings
mit
zu
wenig
Nachdruck. Feministische Inhalte
gehörten nur in geringem Maße
zum Manifest/Selbstverständnis
des Kollektivs. Dadurch ist das Ganze zu einem Projekt geworden, das von Männern*
dominiert wird und in dem vor allem geflüchtete Frauen* kaum sichtbar sind.
Diese Problematik ist mir noch aus meinem ersten Aufenthalt bekannt, allerdings
wurde zu der Zeit intensiv von Feminist*innen daran gearbeitet dieses Problem zu
bekämpfen. Ergebnisse waren Frauen*meetings, Demonstrationen von geflüchteten
Frauen* gegen die Abschiebung von Afghan*innen und ein kontinuierlicher
Austausch mit Aktivist*innen vor Ort (im Oktober 2016). Leider wurden diese
Aktionen aber immer seltener, bis letztendlich geflüchtete Frauen* bei NBK wieder fast
unsichtbar wurden.
Ein Problem, das sich bei NBK oft auch in anderen Bereichen wiederfindet, ist die hohe
Fluktuation im Team. Ständig kommen und gehen Aktivist*innen und mit ihnen auch
persönliche Kontakte. Das und die mangelnde Bereitschaft von NBK geschlossen auch
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für feministische Inhalte einzustehen, sind wahrscheinlich die wesentlichen Gründe
für diesen enttäuschenden Verlauf.
Es wird ein schwerer Weg diese Missstände aufzuarbeiten. Derzeit ist das social center
geschlossen und befindet sich aus den beschriebenen Gründen in einer Phase der
Neustrukturierung. In welcher Form das Projekt nun weiter besteht ist unklar. Es wird
weiterhin gekocht und unterstützt. Nur das Konzept des social centers wird zurzeit neu
gestaltet.

(Stand Januar 2017)
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Teil 3: Spendengelder
Insgesamt standen mir Spenden von 6630 € zur Verfügung. Ich bedanke mich noch
einmal im Namen von NBK Lesvos für diese Unterstützung! Hier könnt ihr genau
sehen was aus den Geldern geworden ist.

GESAMTSPENDEN

6630 €

VERWENDUNGSZWECK
PROJEKTGELDER

KOSTEN
5000 €

GELDER FÜR LEBENSMITTEL, GAS, BENZIN,
DIESEL, EQUIPMENT, ETC.

GENERATOREN

1000 €

GENERATOR 6 KW
GENERATOR 1 KW
KABEL
ÖL
MITFINANZIERUNG WOHNPROJEKT AUS
HH
PUFFER FÜR WARTUNG

1000 €
200 €
122 €
40 €
-500 €

TRANSPORTKOSTEN

407 €

FLÜGE
FÄHRE
BUS, METRO,
TAXI

260
50
84
13

INDIVIDULLE UNTERSTÜTZUNG

252 €

3X FAHRKARTE FÜR FÄHRE NACH ATHEN
ANTEIL FLUGTICKET NACH ATHEN
WERKZEUG FÜR ELEKTRIK
ZEICHENUTENSILIEN

150
40
40
22

SPENDEN AN KORINTH
MEDIZIN

100 €
40 €

158 €

(FIEBER UND HUSTEN BEHANDLUNG)

MUSIKINSTRUMENTE

30 €

(MUNDHARMONIKA, GITARRENSEITEN)

SUMME
OFFENER BETRAG

6671 €
- 199 €
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Teil 4: Was tun... Spenden!
Bei all den Problemen von NBK Lesvos sollt mensch nicht vergessen, dass dieses Projekt
nach wie vor unterstützenswert ist. Die positiven Erlebnisse im solidarischen
Miteinander sind genauso groß und wichtig wie die Probleme. Meine kritische
Reflektion des Projektes soll zum Nachdenken anregen und die Wahrheit erzählen.
Was die Situation zusätzlich anspannt ist, dass die Fördergelder der Roten Hilfe e.V.
für NBK Lesvos leer sind. Die gesammelten Spenden aus den großen Soliaktionen der
letzten Monate sind aufgebraucht. Das Projekt ist nun auf Direktunterstützung
angewiesen.
Auch andere Initiativen neben NBK leisten einen erheblichen Beitrag zur
Verbesserung der Situation. Auch diese sind auf Spenden angewiesen. Hier sind zwei
davon.
United Rescue Aid: Die kleine Organisation, die von einem griechisch-schwedischen
Ehepaar geführt wird, hat durch eine Alarmphone Nummer, die von Geflüchteten auf
hoher See angerufen werden kann in Zusammenarbeit mit freiwilligen
Seenotretter*innen schon unzählige Menschenleben gerettet. Zudem versuchen sie, so
viele Menschen wie möglich in Moria mit Kleidung zu versorgen und dabei zu helfen,
die Zelte einigermaßen winterfest zu machen. (http://unitedrescues.eu/)
BIC: SWEDSESS, IBAN: SE9180000848069449769604
Lesvos Legal Center: Die kleine Gruppe von internationalen Jurist*innen aus Mytilene
begleitet Menschen in ihrem Asylverfahren, klärt sie über ihre Rechte auf und versucht
sie dabei zu unterstützen, diese durchsetzen zu können. Sie dokumentieren die
zahlreichen Rechtsbrüche, die im Rahmen des Asylverfahrens begangen werden und
leiten die Infos an größere Menschenrechtsorganisationen weiter. Wenn möglich
werden sie eine Sammelklage gegen verschiedene Aspekte des Asylverfahrens wie
unrechtmäßige Verhaftungen und Gefängnisaufenthalte von Asylsuchenden
einreichen. Wenn sie genug Spenden zusammenbekommen um mehr als ihre Miete
zu zahlen, planen sie zur Unterstützung einen griechischen Anwalt einzustellen, da
dieser weitaus mehr Einfluss vor Ort hätte.
https://legalcentrelesbos.wordpress.com/support-us/
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