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Presseerklärung
Moria Aktionsprogramm von Solidarität International
Mit dem verheerenden Brand auf Lesbos im Lager Moria ist auch die zuvor geleistete Sofort hilfe, die Solidarität International mit vielen Mithelfern geleistet hatte, zerstört worden. Vernichtet wurde die Nähmaschinen-„Werkstatt“, die durch die 70 Nähmaschinen vom Frauenverband
Courage aufgebaut werden konnte. Die Flüchtlingsfrauen hatten in 24-Stunden-Schichten
Masken für die Flüchtlinge genäht. Die neu errichtete Schule für Kinder und Erwachsene und
vieles mehr ist den Flammen zum Opfer gefallen.
Im Rahmen des Solidaritätspaktes zwischen Solidarität International (SI) und der Selbstorganisation der Flüchtlinge und der armen Bevölkerung auf Lesbos „OXI“ wird auch jetzt Soforthilfe
geleistet. Vor allem bleibt unsere gemeinsame Forderung an die BRD und die EU, diese menschenverachtenden Flüchtlingscamps in der Ägäis sofort aufzulösen und die Menschen menschenwürdig unterzubringen! Darunter verstehen wir nicht, sie auf der Straße sich selbst zu
überlassen! Unser Solidaritätspakt richtet sich ausdrücklich auch an die Bevölkerung auf Lesbos, die durch den weggebrochenen Tourismus in die Armut getrieben wurde. An sie wurden
gemeinsam mit den Flüchtlingen auch Lebensmittelpakete verteilt, die durch die Spendengelder möglich wurden.
Wir protestieren gegen die Berichterstattung über die angeblichen Meinungen „der“ Bevölkerung von Lesbos, die ihnen allgemein Rassismus unterstellt. Ihre Angst und Unsicherheit, wie
es auf der Insel weiter geht, ist berechtigt. Richtig ist, dass sich viele Bewohner von Lesbos
gegen das Camp richten, auch sie sind für die Auflösung des Camps! Viele von ihnen betonen
gerade, dass die Flüchtlinge menschenwürdig untergebracht werden müssen, dass die EU dafür die Verantwortung übernehmen muss.
Wir bekräftigen unser aktuelles Aktionsprogramm:
- Verbreitung der Petition:
„Corona: Flüchtlinge aus Hotspots retten – Abschiebungen stoppen – Sofort!“
- Sofortige Organisierung von Protestaktivitäten.
- Fortsetzung der humanitären Spendensammlung, von der 100 % direkt für die Flüchtlinge
aus dem Lager Moria verwendet werden.
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Link der Petition: „Corona: Flüchtlinge aus Hotspots retten – Abschiebungen stoppen – Sofort!“: https://www.change.org/p/corona-fluechtlinge-retten-abschiebung-stoppen-sofort

