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Stand der Dinge --- Weiterleitung erwünscht

Ihr Lieben,
Eure Rückmeldungen per Mail, WhatsApp, Sachspenden, Weiterleitungen, Geldspenden … das alles hat uns hier vor
Ort schon sehr unterstützt.
Mit den Geldspenden werde ich einkaufen entsprechend des Bedarfs, den ich hier mitbekomme.
Bei Geldspenden können wir eine Spendenbescheinigung ausstellen, sofern uns die Postadresse mitgeteilt wird.
Ganz aktuelle Infos poste ich auf WhatsApp – wer in die Gruppe rein will – bitte Mitteilung an 0171 540 3536.
Da kann mann / frau auch wieder aus der Gruppe austreten, wenn es zu viel wird … das kann ich gut verstehen.
Und tatsächlich: ALLES zählt !!!
Auch für mich persönlich – es stärkt MICH, Rückmeldungen jeder Art zu bekommen.
Es war ja nicht mein Plan, in so was reinzurutschen … aber mich abwenden geht auf keinen Fall.
Mit Eurer Unterstützung kann ich / können wir weiter machen.
Es muss nicht jede/r diese „große Portion“ übernehmen, in die ich so reingerutscht bin.
Steter Tropfen … und – ich wiederhole mich – unzählige Tropfen bilden das Meer … und wenn wir alle im Meer sind,
sieht es eh niemand mehr wer großer oder kleiner Tropfen ist 
SEHR wichtig momentan auf jeden Fall: Öffentlichkeitsarbeit, Politikern und Entscheidern Dampf machen (400
Kinder verteilt auf Europa ist wohl eine Farce)
LAUTSTARK und friedlich kund tun.
Stand der Dinge – mein Wissensstand:
Gestern wurde der Ausnahmezustand über die Insel verhängt.
Der Mitarbeiter in der Deutschen Botschaft in Athen erklärte mir, das würde der Regierung nur ermöglichen, dass
auch das Militär helfen könnte, die Situation in den Griff zu kriegen.
Also Unterkünfte bauen und so …
Leider habe ich hier Polizei, Grenzschutz, europäische Frontex sehr häufig gewalttätig und illegal handelnd gesehen
…
Tendenz jetzt: schnelle Unterbringung in Militäranlagen und vermutlich Mória wieder aufbauen.
Keine (legale) Reduzierung der Flüchtlingszahlen.
Ich bin derzeit nicht optimistisch, was die Menschenrechte und die europäischen Gesetzestreue angeht.
Wir werden sehen.
SACHSPENDEN:
Neben dem Hope Project – die Adresse habt Ihr ja – könnt Ihr auch an die beiden Organisationen schicken.
Der Bedarf ist der gleiche. Für Babys und Kleinkinder ist genügend in den Lagern vorhanden.

v.a. Unterwäsche, Socken, Schuhe, Hygieneartikel aller Art.
Alles, was vor Corona schützt wie Masken, Mundspülungen, Desinfektionstücher …
Dabei nicht die Jungen und Männer vergessen.
Und bedenken, dass es meist muslimische Frauen sind --- und Frauen, die besonderen
Hygieneartikel-Bedarf wie Binden (keine Tampons) haben.
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Ich habe nun Lebensmittel an Attika Human Support schicken lassen (500 Euro) von einem hiesigen Händler.

www.attikahumansupport.org/
Attika warehouse,
c/o Aris Vlachopoulos
Larsos 81101, Lesvos, Greece.
+30 694 598 5788

Attika (Aris) ist auch schon seit 2015/16 unermüdlich tätig, die Geflüchteten zu unterstützen.
Die geben das an Organisationen weiter, die es an die Flüchtlinge verteilen können.

2500 (*Einweg)Masken im Wert von 850 Euro habe ich hierhin schicken lassen …
Ariel Ricker
Pasiphae hotel apartments #3
Skala kalloni 81007 Lesvos,
Greece
+30 694 400 3383

*Einwegmasken – da bin ich ja nicht so ganz glücklich mit als Öko-Tante, aber wo sollen sie denn waschen? 
Ich ruhe mich nun aus – und morgen geht es mal ins Meer … Lasten abspülen.
Die Ereignisse der letzten 48 Stunden sind nicht ohne … ist aber keine Klage … die wäre auch auf hohem Niveau mit
Dach über dem Kopf und Wasser und Essen …
Passt gut auf Euch auf und bleibt gesund.
Ursula Zednicek
Mueed Haleem
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