
Von weitem ein FerienCamp im Grünen, in strahlender Sonne  

 

wären da nicht die messerscharfen, grausamen Grenzzäune ins weitere Europa 

 

die stillgelegte Eisenbahnstrecke durchs Camp 

 

 

 

 

 

 

 



die tiefen Spuren von Regen und Sturm 

 

die primitiven Koch- und Wasserstellen 

 

 

der engste Lebensraum auf Stockbetten in großen, stickigen Zelten 

 

 

 

Die Bewohner des kleinen griechischen Bauerndorfes Idomeni scheinen Tausende zur Flucht getriebener 

Menschen sicht- und fühlbar besser zu verkraften, als das große, reiche Europa. 

"Die Griechen sind nett, hier ist es gut, sie sind aber selber arm, haben keine Arbeit für uns" 



 

 

 

Die Haltung der Bewohner verrät diese Kuscheltier Wasch- und Trockenstation 

 

Im Lager begegne ich der wunderbaren Initiative einer holländischen Gruppe autonomer, junger Frauen 

und Männer. In Gemeinschaft mit Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern bieten sie wechselnde 

Aktivitäten für klein und groß an.                                   Ballspielend lernen Kinder latainische Buchstaben. 

  

 

Eigeninitiative Friseur 

den Strom für den Ausrasierer steuert das Aggregat des Eiswagens bei

 



 

 

 

große Schwester, geschmückt mit Hasenohren, hilft kleiner 

 

 

Diese Familie lerne ich im Camp etwas näher kennen. 

Ihr  kleiner Junge ist schon seit 2 Wochen wegen Magen- und Darmproblemen in Thessaloniki im 

Krankenhaus. Er muss operiert werden. Die Mutter ist bei ihm. 

Damit ihn auch der besorgte Vater mal besuchen kann, übergebe ich ihm Fahrgeld von den uns 

überlassenenen Spenden. 

 

 

 

 

 

 



 

Eine Großfamilie aus Damaskus, 2 Brüder und 1 Schwester samt Anhang, in einer kleinen, geordneten 

Zeltburg. Die winzige Nur auf Mamas Arm ist erst 9 Tage alt. 

 

Gemeinsam sitzen wir im "Innenhof" auf Decken, streicheln uns vorsichtig die Hände und Wangen, 

malen, machen Fingerspiele, die Frauen und Kids singen mir was vor und klatschten dazu begeistert in 

ihre rauen Händchen. Wie immer habe ich Handcreme in der Tasche, die ich dort lassen kann. Ein 

englisch sprechender Cousin kommt in den Kreis. Endlich kann ich ein paar Worte und Fragen los 

werden und umgekehrt. 

So erfahre ich, dass die Eltern und Schwiegereltern der 3 Geschwister im Lager in Piräus zurückgeblieben 

sind. Sie waren zu erschöpft, hierher weiter zu ziehen, wollten nachkommen. Das ist jetzt schwierig. Die 

Sorge um die teils kranken Eltern ist groß, bedrückend die Trennung der Großfamilie, die nicht 

eingelöste Fürsorge. 

Meine Gedanken ordne ich allein außerhalb des Zeltes. Als ich eine Frau einer medizinischen 

Hilfsorganisation sehe, bitte ich sie um ein Gespräch. Wie toll, wir können uns in deutsch unterhalten. 

Gunda lässt sich die Situation im Zelt erneut schildern. Sie hat die Idee, die Eltern hierher zu holen. Das 

könne sie mit den jeweiligen Leitungen klären. Weiterhin schlägt sie vor, dass danach alle gemeinsam in 

das etwas besser ausgestattete Lager im 15 km entfernten Polykastro übersiedeln sollten. Trotz dieses 

positiven Vorschlags ist den Erwachsenen keine Erleichterung anzumerken. Es fehlt das Geld für den 

Transport hierher. Lange überlegen müssen wir nicht. Hermann fährt in die nächste Stadt, holt das 

Fahrgeld vom Spendenkonto und wir übergeben es im Namen der großzügigen Spenderinnen und 

Spender.   

Wer möchte kann weiterhin Geld auf unser Konto überweisen , das wir vetrauens- und sinnvoll anlegen 

werden.  

Sobald wir wieder Ende des Monats in Koroni sind, werden wir gemeinsam mit Freundinnen und 

Freunden, solidarischen Leuten darüber nachdenken, in welcher Form wir weiterhin unseren dankbaren 

Mitmenschen das Leben etwas erträglicher machen können.  

Ingrid Spieker   18. April 2016 


