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MOMO-Team und KARUNA-Sozialgenossenschaftler*innen
im Hilfseinsatz in den Flüchtlingscamps Frakapor und Karamanlis

I

n den Flüchtlingscamps Frakapor und Karamanlis, nahe
der Stadt Thessaloniki in Griechenland, leben tausende
Menschen auf engsten Raum in Hallen, in Zelten, vorüber-

gehend oder auch für sehr lange Zeit.
„Die Mitgliederstaaten der Europäischen Union sollten sich
schämen, tausende Menschen auf der Flucht vor Terror und
Krieg so menschenverachtend zu behandeln.“
Zwölf - vorwiegend junge Menschen aus Berlin und Hamburg,
zum Teil selbst ausgeschlossen von gesellschaftlicher Teilhabe in Deutschland - haben sich mit Hilfe der Organisation KARUNA Zukunft für Kinder und Jugendliche in Not International
im Oktober 2016 für acht Tage aufgemacht um vor Ort zu helfen. Sie wollten sich und anderen beweisen, dass Solidarität
aktiv durch die Zivilgesellschaft gelebt werden kann und Vorbild sein für andere Menschen in Deutschland. Flo, Hanna,
Michaela, Chris, Jörg und Laura sind Mitglieder der KARUNA
Sozialgenossenschaft, Justin, Claudine, Chiara, Andre und
Dave sind Mitglieder von MOMO - The Voice of disconnected
Youth & KARUNA International.

Erster Tag
.... des achttägigen Hilfseinsatzes von Mitgliedern der Jugendorganisation MOMO The Voice of Disconnected Youth
und KARUNA-Mitarbeitern im Flüchtlingslager in der griechischen Ortschaft Karamanlis nahe Thessaloniki. Hier leben
600 Flüchtlinge unter miserablen Bedingungen.
Hanna, 17 Jahre alt, aus Hamburg: „Wir sind erschüttert, wie
würdelos die Geflüchteten hier leben müssen, nachdem sie
bereits schon so viel Schreckliches erleben mussten. Die
Grundversorgung mit Essen ist mangelhaft, zu wenige und
schlechte Toiletten, keine winterfeste Kleidung. So fühlen
sich die Menschen hier abgestellt in einer Industriebrache,
zu weit weg von der Stadt. Sie sind verdammt, zu warten und
absolut abhängig von NGOs.“
Erste hoffnungsvolle eigene Aktivitäten innerhalb der Camps,
die erst vor wenigen Monaten entstanden sind, als das
Flüchtlingslager Idomeni geräumt wurde, stellen sich ein. Ein
Tischler hat eine Werkstatt eröffnet, drei Kunsthandwerker
stellen Schmuck her, ein Schneidermeister stellt seine Dienste zur Verfügung.

Aufbruch nach Thessaloniki, Griechenland. Für einige Tage im
Flüchtlingscamp ehrenamtlich arbeiten...

Zweiter Tag
Michaela versucht sich in Arabisch. Sie gestaltet Plakate.
Morgen veranstaltet KARUNA ein Fest für die Kinder.

Claudine von KARUNA trifft Sinti und Roma, die sehr wichtige
Dienste im Flüchtlingscamp für syrische Familien leisten. Sie
singt ein Liebeslied und alle sind ergriffen. Sie bemalt den
jungen Mädchen die Fingernägel...
Laura versorgte 650 Menschen mit Winterkleidung. Die Kleiderspenden sind jetzt leider aufgebraucht.
Michaela: „Was soll ich schreiben? Ich bin wahnsinnig stolz auf
uns alle... Heute gehe ich körperlich ein bisschen kaputt ins
Bett. Dennoch kann ich mit einer Zufriedenheit ins Bett gehen
und sagen, dass heute wieder Freude und Hoffnung verteilt
Flüchtlingscamp in Frakapor

wurde und viele Gesichter und Herzen zum Lächeln gebracht
wurden. Heute haben wir zwei weitere Schulen wortwörtlich
zum Leuchten gebracht. Es wurde viel Fußball gespielt... für
morgen wurde ein Kinderfest geplant... Und ich hatte das erste
Mal Einblick in einen arabischen Mathe-Unterricht.“
Impressionen der Tage in Frakapor und Karamanlis, im Einsatz für Geflüchtete Kurden und Syrer. Wir arbeiten alle sehr
hart. Dafür bekommen wir so viel Liebe und Dankbarkeit geschenkt, dass uns ständig die Tränen in den Augen stehen.

Dritter Tag
Michaela schreibt zum Kinderfest im Flüchtlingscamp Frakapor: „Diese Momente wird mir keiner mehr aus meinem
Herzen nehmen können... Heute sah ich das erste Mal intensiv einem Kind in die Augen als ich dessen Gesicht bemalte.
Das Team in Frakapor

Da sah ich, was es bedeutet, zu hoffen, sich zu freuen, zu
danken und einfach zu lieben. Am schmerzhaftesten war es
dann, als ich erklären musste, dass das Fest vorbei ist. Ein
ca. elfjähriges Mädchen wurde sehr traurig und fragte mich,
warum, es sei doch so schön...“

Vierter Tag
Für ein paar Sunden ein Lächeln in die Gesichter dieser
Flüchtlingskinder zaubern - das schaffen die Genossenschaftler*innen und Mitarbeiter*innen von Karuna!

Fünfter Tag
Hanna: „Ich kann tatsächlich kaum Worte finden, die beschreiben, wie die Situation vor Ort ist. Es ist schwierig, die
Schicksale dieser Menschen zu akzeptieren. Ihre offene und
freundliche Art ist überwältigend. Aber trotzdem sieht man
so viel Trauer und Angst in ihren Augen. Es sind miserable Zustände, die ich sehe, und ich weiss, dass es deutlich schlimmere Camps gibt. Und trotzdem...
Gestern habe ich ‚Superman’ kennengelernt, einen kleinen
Jungen, der eine Patrone in seinem Kopf stecken und überlebt
hat... Seit zwei Jahren hat er Gleichgewichtstörungen und wird
regelmäßig ohnmächtig und braucht dringend eine Operation.
Hanna und „ihre Mädchen“

In Griechenland gibt es allerdings keinen Arzt, der sich diese

OP zutraut. Und er kriegt kein Visum... Was soll sowas?! Und
es gibt abertausende solcher Schicksale...
Ich habe so viele Bindungen und Beziehungen aufgebaut und
kann kaum fassen, das ich diese Menschen verlassen werde...“
Jörg Richert, berichtet vom Einsatz der Genossenschftler*innen
im Flüchtlingslager Frakapor (Griechenland): „Hunderte Menschen auf der Flucht vor Terror und Krieg, trostlos in alten Lagerhallen, außerhalb der Städte, wie abgeschoben und abgestellt.
Tagtäglich im Schmutz zu sitzen, ohne Duschen, mit zu wenigen
Toiletten. Wo ist der UHNCR, wo die Europäische Union?
Wir tun unser Bestes und spannen Stoffe über provisorische
Schulräume, aus Brettern und Plastikplanen. Kurden und Syrer aus dem Lager kommen und geben uns Essen, kochen uns
Tee. Sie möchten, dass wir bleiben und umarmen uns. Läuft
man durch die Gassen der Zelte, verneigen sich die Männer
und legen für uns ihre Hand aufs Herz.“

Sechster Tag
Michaela berichtet über den heutigen Tag im Flüchtlingslager
und ihre Gefühle: „Der heutige Tag war sehr anstrengend für
mich. Ich habe mich weniger mit körperlicher Arbeit, sondern
mehr mit den Hintergründen beschäftigt. Zuerst dachte ich
darüber nach, dass ich hier nur wenige alte Menschen antreffe. Das sagt mir, dass sie entweder im Land zurückgelassen
wurden oder dass auf der Flucht etwas mit ihnen passiert ist.
Dieser Gedanke brachte mich zu meiner eigenen Oma. Ich
kann mir niemals vorstellen, meine Oma oder meine Tante im
Rollstuhl alleine zu lassen. Dann kamst Du mir in den Sinn,
liebe Deryaz, die du als erste hier im Camp warst, um zu helfen. Gestern fragten viele nach dir. Das hat mich sehr berührt.
Ich habe Riesen-Respekt vor dem, was du hier für die MenClaudine

schen hinterlassen hast. Deine Liebe brachte sie wieder zum
Strahlen. Mir fehlen echt die Worte.
Dann besuchte Claudine eine Familie, die selbst im Camp niemanden hat, ausser sich selbst. Sie waren so froh, dass wir da
waren und wollte sogar, dass wir mit ihr die Nacht in ihrem Zelt
verbringen. Als ich ihnen erklären musste, dass wir zurückfahren müssen, sah ich die extreme Traurigkeit der einen Schwester. Die andere nahm all ihre Kraft zusammen und lächelte
alles schön. Dabei habe ich gefühlt, dass es bei ihr innerlich
ganz anders aussieht. Das macht mich so traurig, dass ich jetzt
wieder Tränen vergießen könnte. Morgen werde ich ihnen kleine Armbänder schenken, und solange ich nicht da sein kann,
werde ich zumindest so bei ihnen sein. Marshallah
Heute habe ich das live gesehen, was ich zuvor nur im Fernsehen gesehen habe: Ein Kind, das durch Schüsse verletzt
wurde. Die Schule in einem anderen Camp ist in einem miserablen Zustand. Die Kinder müssen frieren. Aber morgen
nehmen wir auch diese Herausforderung an. Eine Mutter auf
der Flucht brachte vor ein paar Tagen ihr Kind zur Welt. Die
Kinder stehen total auf meine Haare und wollen sie ständig

flechten. Eine sehr freundliche Familie, die ich heute kennenlernte, nahm trotz ihrer eigenen Flucht noch eine Babykatze
und einen Babyhund in ihrem Zelt auf. Ihr Name ist Mensch.
Und Deiner?“
Sozialgenossenschaftler Jörg Richert: „In Vorbereitung unseres morgigen Einsatzes, der bis tief in die Nacht gehen
wird, trafen wir Mohammed, diesen siebenjährigen Jungen,
der seit zwei Jahren mit einer Schusswunde und Splitter im
Hirn lebt. Alle hier in Camp nennen in ‚Superman’. Ca. 50
Metallsplitter liegen unter seiner Schädeldecke. Er braucht
schnellstmöglich medizinische Hilfe durch Spezialisten in
Deutschland! Griechische Ärzte sehen sich nicht in der Lage,
den kleinen Jungen zu operieren.
Wir leben dieser Tage zwischen Zuversicht und Hoffnungslosigkeit. Wir, dass sind zwölf Menschen rund um KARUNA.
Wir sind 14, 17, 21, 31... bis hin zu 53 Jahre jung. Eine starke
Gemeinschaft, eine kleine Wahlfamilie, heterogen, spontan,
überlegt, neutral und ideologisch, ausgegrenzt, instabil,
gesetzt und immer voller Empathie für die Ausgegrenzten.
Wir sind nüchtern und aggressiv gegenüber denen die Krie-

„Handwerker“ Chris beim Bau eines Unterrichtsraums

ge auslösen. Wir verachten jegliche Waffengeschäfte. Und
kümmern uns unterdessen gerade um diejenigen, die fliehen
mussten, vor Terror und Krieg, den unsere Regierungen zu
verantworten haben durch Rüstungsgeschäfte.“
Impressionen unserer Genossenschaftler*innen vom heutigen Tag aus dem Flüchtlingslager Frakapor.
Tränenreiche Verabschiedung mit dem Versprechen bereits in
wenigen Monaten wieder zu kommen.

Siebter Tag
Das Team unserer Genossenschaftler*innen und der MOMO’s
aus Berlin und Hamburg ist nach seinem Einsatz in den griechischen Flüchtlingscamps Frakapor und Karamanlis wieder
zurück in der Heimat. Jörg Richert hat noch ein paar Fotos
mitgebracht und ist überwältigt von diesen liebenswerten
Menschen dort, die alles verloren haben und trotzdem so voller Liebe sind: „Dankesgrüße flattern aus Griechenland ein.

Hier baut das Team von MOMO/KARUNA einen Klassenraum
in Frakapor

Wir sind überwältigt... und sprachlos. Wir sind mit Zuneigung
und Liebe überflutet worden. Fotos mit Essen im Zelt... Der
Vater und Mann der Familie entschuldigte sich bei uns mehrfach, dass er kein besseres Essen für uns hat. Eine unfassbare Gastfreundschaft und Dankbarkeit. Obwohl sie im Dreck
sitzen und alles verloren haben.“

Unsere Vision: Eine Marktstraße für Flüchtlinge in
Frakapor (Griechenland)
Unsere Idee für das Flüchtlingscamp in Frakapor (Griechenland) mit über 1.000 Menschen aus den Kriegsgebieten Syriens: eine Marktstraße für Flüchtlinge.
In Frakapor gibt es bereits eine Form der Hilfe zur Selbsthilfe.
Diese möchten wir fördern, nachdem wir beim gemeinsamen
Aufbau und Ausbau von Unterrichtsräumen aus Holzlatten,

Das Kinderfest war unfassbar schön für alle – die Macher*innen
und die Geflüchteten

Planen und Stoff so viele Freunde gefunden haben. „Wir sind
für unser Engagement so sehr mit Dankbarkeit und Liebe
überflutet worden, dass wir schon am zweiten Tag wussten,
dass wir wiederkommen werden“, sagt Jörg Richert, Initiator
des Hilfeeinsatzes.
Gemeinsam möchten wir in den kommenden Monaten an folgender Idee arbeiten: In Frakapor, mit über 1.000 Menschen
aus Syrien, möchten wir auf der Betonladerampe der Lagerhalle eine kleine Verkaufsfraße errichten. Nun, gut vernetzt über
die sozialen Netzwerke, haben wir die Möglichkeit, einige Familien bereits im Entwurfsstadion der mobilen Verkaufsläden
einzubeziehen (unter Beteiligung eines Berliner Architektenteams). Für diese Phase bis zur gemeinsamen Umsetzung vor
Ort, soll nicht viel Zeit vergehen. In wenigen Monaten schon
wollen wir in einem weiteren Einsatz gemeinsam mit den Familien vor Ort die „Marktstraße Frakapor“ bauen, um den Men-

Hanna – überwältigt von der Liebe dieser Flüchtlingskinder

schen ein kleines Stück „Normalität“ zurück zu geben. Eine Initiative hin zur Selbstversorgung und Gestaltung ihres Alltags.
Wir suchen nach finanzieller Unterstützung für die Planungsphase und für die bauliche Umsetzung. Als Erstes sollen acht
bis zehn Markthäuschen entstehen.
Wir, dass sind Jugendliche und Erwachsene der KARUNA
Sozialgenossenschaft mit Familiensinn, eine Schwester von
KARUNA International, die es sich zur Aufgabe gemacht hat,
die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Unsere Erfahrungen
aus dem Abseits der Gesellschaft haben uns dazu gebracht,
eine Sozialgenossenschaft zu gründen, um unsere eigenen
Vorstellungen umzusetzen und nicht weiter von der „sozialen
Arbeit“ abhängig zu sein. Wir sind dankbar für die Hilfe, die
wir erfahren haben, sehen aber auch die Grenzen und Fehlentwicklungen der sozialen Arbeit in Deutschland, die oft
weit entfernt von tatsächlicher Partizipation aufgestellt ist.

Der siebenjährige Mohammed braucht dringend Hilfe

Jörg Richert war überwältigt und sprachlos, mit wie viel Liebe das
Team überflutet wurde

Freunde für immer

Eine Marktstraße für Frakapour
Link zur Hilfsaktion bei bertterplace.org
Nun zu unserer gemeinsame Idee für das
Flüchtlingscamp in Frakapor mit über 1000
Menschen aus den Kriegsgebieten Syriens: Auf

Abseits der Gesellschaft haben uns dazu gebracht,
eine Sozialgenossenschaft zu gründen, um unsere
eigenen Vorstellungen umzusetzen und nicht

