Thessaloniki #3... Ich bin so dankbar für die Spenden von Birgit, Marzieh, Irmi, Stefan, Julia und
Jörg, Frau Donker, Christiane, Frau Küppers, Maureen, Deborah, Christiane, Frau Hofstetter,
Helene, Kreuzkirche Schwabing, Erdmute, Dorothea, Anna, Maria, Leitungen Kindertagesstätten
West 4 LH München unter der Inititative von Frau Brunner, Frau Siedenburg, Frau Klemm,
Familie Steinmair, Annabella, Annette, Michael, Torben, Viola, Christoph, Frau Schenk, Nina,
Birgits Weihnachtspendengeschenke
geschenke an ihre Familie, den Damen der Erzählrunde im
Mathildenstift, Julia, Nino, Herrn Kölblin, Helene nochmal, den vier Kindern Rosafie, Kriton,
Apostolis und Vassiliki für die Einnahmen ihrer Theateraufführung, Peter, Eszter, Maria und
Monzer, Frau Baumgärtner,
aumgärtner, Frau Schuhmann und Frau Schenk, Eva Bähren / AVICENNA KulturKultur
und Hilfswerk Köln, Jutta und Sonja, Frau Brunner-Jakob,
Brunner Jakob, Hanna, Annette nochmal und dem
wunderbaren Heimatstern e.V. DANKE!
Die Spenden gingen an Alkyone, Antigone, Evangelische Kirche deutscher Sprache, Naomi,
Oikopolis, Solidaritätsklinik, Steki Metanaston und viele kleine Privatinitiativen und -aktionen.
Danke dass ich durch Sie und euch immer wieder schnell, aber auch längerfristig helfen konnte!
Für Thessaloniki #4 im August
ust 2017 freue ich mich über weitere Spenden für die Projekte und
Organisationen für und mit denen ich zusammenarbeite
Verena Fink IBAN: DE14701500000903121812 BIC: SSKMDEMM
Zwar kann ich keine Spendenquittungen ausgeben, dafür kommt jeder Cent zuverlässig
zuverläss bei der
Hilfe für geflüchtete Menschen an.
02. April 2017
There is not a real goodbye when you worked in a camp. You can't tell the children who miss
their fathers in Germany "I have to go back to Germany."
There is not more love or intensity when you work the last time for some months in a camp,
because there was so much love and a great intensity.
I remember the cold days, I remember the first days with the football outside the container and I
remember the time outside. All the children, the crafts,
crafts, the fights, the laughing, the hugs, the
words, the faces and voices.
Yesterday, some children "planted" a tree in the sand. "Even if I knew that the world ended
tomorrow, I'd plant an apple tree today.", Martin Luther said. That words came up to my mind.
m
I
am deeply grateful that I could be part of that work the people do, thankful for all the seeds in
the souls of the children we can plant...

01. April 2017

There are moments of terrible injustice throughout history where we look back and rightly
rightl ask
— what did people do?
There are moments of terrible injustice throughout history... and also these days... I will not look
back one day and ask "what did I do?" - "Why didn't I do..."
Sometimes all I can do is to say to a child "I love you!". To have
have a coffee with a desperate friend.
To hold a friend's hand. To hold a child safe and warm. Sometimes all I can do is collecting
donations and give it to people who know what is needed.
But sometimes we have to stand up and scream out loud against the incredible
incredible injuste...
EUROPE, YOU HAVE TO ACT! Not with blankets or babymilk. And not with more camps and
walls. STOP THIS IGNORANCE! We are in times of incredible injustice and inhumanity. Citizens
and politicians: we all could be refugees. DO! ACT!

30. März 2017
Nobody told us how to withstand these situations... to miss the goodbye when a friend goes to
his relocation destiny after one year waiting.... to say goodbye to people with whom you lived
and worked for one year... to say goodbye to children who bring you every week a little present:
a chewing gum, a handmade bracelet, some flowers from the park... to say goodbye, to say or not
to say that you go to Germany to women who wait to see their husbands and the fathers of their
children after a long time in that country... to tell the friends from Syria that you hope not to see
them again when you come back in four months... to communicate for weeks and months with
every person from Syria, Afghanistan, Irak or Pakistan in a individual way... to be so exhausted
and tired... to sleep again not enough... to be optimistic even in all these bad situations... nobody
told us how to withstand these situations... and nobody can tell us... ευχαριστώ πολύ my friends
who help me to stand it!

28. März 2017
So many stories...
A friend who was attacked and beaten tonight by two guys who wanted to steal his phone. "I am
so glad that I can speak english.
english. So I could tell the police the story and they believed me." - "You
feel not safe anymore, I know. After Syria, the Camps, and now..."
A friend who said "Police took me three times today. Checking passport and backpack. But I do
not have Marihuana or how is it called what you put here into your arms?"
A friend who cries because he knows everything is wrong with the people who say they care
about him, but they don't. Who can't stay anymore the situation that his mother, wife and child
are in Europe. Who get
et seperated from his girlfriend here and feels completely lost.
A friend who will go soon in another country and who has so many questions and fears.
A group of german volunteers who have no idea - and we don't tell them because we don't know
where to start in one hour.
A family, the husband in Sweden, but again here with the wife and the children. They really love
each other. They are happy that I love their children.
Many friends who know that the syrian friends will go to other countries and who are so tired
and exhausted. Who say "they are going, and you also are going."
And I... I am so sad that I have to go. So many stories which are not finished... but will there ever
be a point when everything will be finished?
I am also tired and exhausted. Had my first goodbyes. And had a package from Germany, from
my Kindergarten with a drawing from a child: "I miss you. Can't wait to see you again."
Yes. Missing. My story. And the story of so many people.

27. März 2017
Menschen.
Egal woher. Egal wie.
Egal warum.
Menschen.
… In vielen Sprachen versuchen sich zu verstehen. Scheitern. Es lösen. Nicht genau wissen, ob
die Frau nun eine Waage oder einen Teppich benötigt…
… Den Geburtstag des Mannes und Vaters, der schon in Österreich ist, feiern. Eine Wunderkerze
auf den Kuchen stecken, aus vollem Hals „Happy birthday, dear Babba“ singen, egal wie absurd
die Situation ist…

… Wissen, in welcher Kleiderkammer man die passenden Schuhe für eine Mutter mit ihrer
Tochter herbekommt…
… Sagen: „Ich kann dir zwanzig Euro geben und nicht mehr. Die aber kann ich dir geben.“…
… Versuchen verschiedene Alters-,
Alters Kultur-,, Bildungsgruppen zu verstehen, zwischen ihnen zu
vermitteln…
… Hören, wie es der Gesundheit, dem Mann, dem Sohn, der Tochter, der Mutter, dem Vater, dem
Gegenüber selbst geht…
… Ein Plastikarmbändchen geschenkt bekommen, das ein kleines Mädchen selbst gemacht hat
und es dankbar tragen…
… Andere Menschen treffen, die mit denen arbeiten, die Hilfe benötigen, und sich austauschen
und vernetzen und
d merken, dass alle ähnliche Schwierigkeiten und Freuden haben…
... Manche (meist deutsche) Freiwillige, ihre Intention und Arbeitsweise, nicht verstehen...
… Tee trinken und sich anlächeln…
… Einander in die Augen sehen…
… Arabische Singspiele mitmachen, auch wenn man kein Wort versteht…
… Unendlich viele Geschichten hören, schöne, schwere, alte, neue…
… Verantwortung übernehmen…
… Lernen…
… Geben und nehmen…
… Einspringen…
… Einander lieben, wie Er selbst uns geliebt
gelieb hat…
Zwischenmenschlich.
Intersubjektiv.
Zusammen.
Miteinander.

24.3.17 - Many people will call me crazy, but I can't wait to move in
October to Thessaloniki and stay here for a couple of years. Since today it is certain.
19. März 2017
There is no refugee crisis.
There is a human crisis.
There are human beeings.
There are little souls, hidden behind little monsters.
There are moments you are able to capture them.

16. März 2017
So viele Gefühle jeden Tag, jeden Tag so viele Gefühle.
Gefühle. Die eigenen und die der anderen. Wir
werden wahrscheinlich alle verrückt, verrückt werden wir...
... die Theaterwissenschaft erklärt sich mir hier neu. Genau hier ist das Drama entstanden. Die
Katharsis... wie gut dass wir genau HIER an der europäischen Außengrenze sind. Wenn es ein
Land schaffen kann mit all diesem Irrsinn, der sich aus der Situation mit den geflüchteten
Menschen ergibt, mit all diesen Emotionen die wir tagtäglich aushalten müssen, umzugehen,
dann Griechenland.

15. März 2017
In Greek there are two different words for "to host": στεγάζω and φιλοξενώ.. In the last days we
spoke a lot
ot about that difference, because we face every day a little bit more that the people
don't need only houses and food (thankful for everybody who can find something out of the
camps, but it is not enough). The people need shelter and love and solidarity - like everybody.
Like me.
Today we could do something wonderful: we (three syrian, greek, german people) could help a
young kurdish woman with the two (3 and 6 years old) children to move to an apartment, where
they can stay now until they get their reunification
reunification to the husband and father in Austria. She is
an amazing woman and did not give up in Softex and in a small apartement together with 3 other
people. She loves her children, she educates them, she told us, the backpack she carried is ok, but
last yearr when she had to walk alone with the children and the bags it was not so easy...
Sometimes you must feel it. Physical. How heavy a bagpack can be. How heavy it is, when it's
broken and you only can take it over one shoulder. How difficult it is to stay together
t
in an
overcrowded bus. Must feel the hope that it could be a good destination. Feel to trust somebody
who has the cell phone and says "this is the right way". Feel that you are lost if you don't work
together. See the boy carrying a backpack which is too big for him, but he insists, the the first and
the last ten minutes he had to take it by himself - like a symbol for his little life and the next step.
Today it was one of the best days... It was so wonderful to be with that woman and their lovely
children... it was so exciting to listen that a friend got his call from Athens and he will know in
two days in which country he will be relocated... it was so good to know that we could help
yesterday a friend to go with the family to the German Embassy in
in Athens... to help not only with
money.
Φιλοξενώ in Greek means what many wonderful people do at the moment in Greece: to stand
together. To be together. To hold each other. To take care of each other. To host people. And I am
so glad that I can be a part of that.

13. März 2017
Ein Junge, Einzelkind und vollkommen überfordert mit den vielen Kindern in der Campsituation,
hat vor einigen Wochen zum ersten Mal mit mir Fußball gespielt. Als er den Ball das erste Mal
traf, zeigte er es allen und war so stolz. High five haben wir jedes Mal gemacht, wenn der Ball
seinen Fuß traf... Ich bin weiterhin mit ihm gerannt. Ganz erschöpft saßen wir oft auf dem Feld,
aber trotz seiner dramatischen Miene schien es ihm unglaublich gut zu gefallen... vergangenes
Wochenende hatte ich eine Pfeife und habe mit einigen Kindern fast eine Viertelstunde lang
ohne Steinewerfen und Schlagen Fußball gespielt - oder eben den Ball in Richtung der beiden

Tore gekickt. Der Junge wollte nicht mitspielen,
mitspielen, es war ihm nicht exklusiv genug mit den
anderen fünf Kindern... gestern hatte er eine eigene Trillerpfeife, hat unseren Ball richtig gut und
weit und hoch geschossen und ins Tor, hat meine Bälle gehalten und unendlich viele High fives
kassiert... Jedes
des kleine Kinderleben, jede kleine Kinderseele zählt.

11. März 2017
After watching the Idomeni movie at the Documentary Festival I am so unbelievable annoyed. I
don't wanna say anything about the qualitiy of the movie, but after watching again these
pictures, I am more dissapointed than I already have been before, that Europe is sitting in its
warm and cosy nest and let Greece alone with all the people who couldn't leave this country
(exactly 1 year and 2 days ago) anymore... let the greek people alone
alone with all the problems which
result from that decision one year ago...
10. März 2017
Do we, as european citizen, does Europe, do the european politicians really think, that we will
solve the situation like we do at the moment? Do we really think this is
is a solution or anything
similar to one? We are far away from a solution, because we don't act quick enough. People who
stayed for more than one year in camps or in a country, where they know that they cannot stay...
in that situation, people change. They are not independent, they wait, they feel unwanted, they
will not start their future. Hey, can you imagine that you would start a new life in a country that
has no future for you, in a union who says you will get asylum one day, but they don't tell you
where
re and when and if you are really welcome. In a world where the rich people want to stay
rich and don't wanna listen anything about war and fleeing and all which happens at the
moment with people in Greece. We, as european citizen, we in Europe will have a lot of problems
with people who feel unwanted, unloved, forgotten and lost in our countries. In Greece we know
that. We have to see that every single day. All the other countries have to stand the effects of
european refugee politics the next years. Poor children. Poor men and women. Strong greek
friends.

09. März 2017
Manchmal habe ich das Glück und kann jemandem von meinen Erlebnissen erzählen. Dann kann
es passieren dass an einem bestimmten Punkt die Frage kommt "Wie, und das war alles gestern
an dem
em einen Tag?" Und ich antworte "Warte, ich bin ja erst am Nachittag."
Kinder zum Lachen gebracht. Frauen in den Arm genommen. Eine Kollegin getröstet. Pampers
hin- und hergeräumt. Besprechung über die Camp Situation und unsere Einsätze dort gehabt.
Griechisch
hisch gelernt. Gespült. Zwiebeln geschnitten. Einen Brief für die Anwältin auf deutsch
übersetzt. Mit Kindern Klatschspiele gemacht. Frauen lange mit aller Liebe in die Augen gesehen.
Über die Sprachen die uns fehlen verzweifelt. Mit Kindern gemalt. Einem Kollegen zugehört der
etwas loswerden musste. Gefegt und gewischt um den Mann zu unterstützen, der das jeden Tag
tut. Dem obdachlosen Mann unten zugehört über sein Leben. Gesagt, dass das Leben in Germany
nicht nur toll ist. Lebensmittel und Geschirr im warehouse
warehouse sortiert. Mit einem Mann gestritten
der meine Meinung als Frau nicht akzeptiert. Kinder gelobt und geherzt. Einem Freund gesagt,
dass er bestimmt nicht abgelehnt wird von dem Land, in das er relocated werden soll. Einem
jungen Mann gesagt dass ihm die Jeans, die er sich in der Kleiderkammer geholt hat, gut stehen.
Seifenblasen für einen kleinen Jungen gepustet. Eine Frau kennengelernt, die sich neben ihren
zwei Kindern selbst englisch beigebracht hat und nun deutsch lernen will weil der Mann in
Österreich
rreich ist. Bei einem syrischen Freund vorbei gegangen und schnell "hallo" gesagt. Ihn mit
Essen versorgt. Photos für die Website einer Organisation gemacht. Eingekauft. An einem
Projekt geschrieben. Die Sachen in der Kleiderkammer wieder ordentlich gefaltet.
gefalt Kinder in den
Arm genommen und für sie gesungen. Einen Vortrag vorbereitet. Einen Mann wiedergetroffen,
den ich seit Idomeni nicht mehr gesehen hatte. Versucht griechisch zu sprechen. Zwischen den
Projekten hin- und hergeradelt und -gelaufen.
Mich müde
de und zufrieden und dankbar und geliebt und Zuhause gefühlt.

06. März 2017
"Das ist Verena. Die arbeitet auch hier. Also bei allen möglichen Organisationen. Und auch nicht
nur für geflüchtete Menschen, sondern auch für die Griech*innen."
Griech
- noch nie ist meine Arbeit
hier so knapp und gut zusammengefasst worden.
Heute hieß das:
... die am Samstag begonnene riesige Pinnwand in der Gemeinde fertig gemacht.
... mit allen möglichen Kindern gespielt, während die Eltern sich Kleidung ausgesucht haben. Es
schwer ertragen dass alle fünf Kinder zwischen eins und acht mit Legosteinen spielten und alle
spielten dass es Waffen sind.
...mit ein paar afghanischen und pakistanischen Männern aus der Bauruine am Bahnhof
gesprochen und überlegt, woher ich Zelte und Schlafsäcke für die im Moment 30 Männer
herbekommen kann.

... mit einer Kollegin über die Vorgehensweise bei den angebotenen Kursen gesprochen. Ihr die
Frage "was schlägst du vor" beantwortet und ihr gesagt dass ich weiß, wie ermüdend das alles
ist.
... mit einem Mann gesprochen, der überall wo ich auch arbeite Essen, Kleidung, Geld bekommt
und der mich bei den letzten Malen immer peinlich berührt angesehen hat.
... mit einem Mädchen ein Puzzle gemacht während ihre Mutter in einem Gespräch
Gespräch war, und sie
gelobt und mit ihr auf Griechisch bis zehn gezählt.
... eine Freundin und Kollegin in den Arm genommen und gesagt "ja, es ist schwer dass alle
diejenigen gehen, mit denen Ihr nun fast ein Jahr zusammengelebt und -gearbeitet
gearbeitet habt."
... einer Organisation, mit der ich arbeite, Material gebracht und gefragt wie es ihnen nach dem
Camp gestern ging.
... mit einem Jungen, der sich während des Nähkurses seiner Mutter langweilte, gespielt.
... mir die Streitereien zwischen zwei Kolleg*innen angehört.
a
... mit einer Anwältin gesprochen, die zweimal wöchentlich eine Sprechstunde für geflüchtete
Menschen abhält und die seit einigen Wochen das Wohnprojekt für syrische Frauen unterstützt.
... mit einer Kollegin gesprochen, die mich gefragt hat, was
was ich eigentlich in Deutschland so
arbeite, weil sie mich so alles mögliche nun schon hat machen sehen und mit ihr überlegt, was
ich hier dauerhaft arbeiten könnte.
... dem Obdachlosen unten Seifenblasen geschenkt und ihm gesagt, er solle doch damit Menschen
Mensc
zum Lächeln bringen.
... zwei Freundinnen versprochen, dass ich sie morgen nach der Kindergruppe beim Kochen
unterstütze.
... einen Vortrag über Trauma und Flucht vorbereitet, den ich am Freitag halten werde.
... an die fertige Pinnwand drei Zettel gepinnt: "Here is an important message for you." - "Yes for
you!" - "You are loved!" - hoffentlich sehen das heute und morgen möglichst viele Menschen!

05. März 2017
Saturday and Sunday in a nutshell... in the camp... in my pocket...

04. März 2017
I am not that "I love children-woman".
woman". I don't say "ohhh... the poor children in the camp." I feel
no mother-feelings
feelings when I see the children bad dressed, cold or sick. But I really love human
beeings. And I love it to be with children. I discovered my love for children in needs 19 months
ago. And I still feel so much love for them. After two weeks I went today back in the camp and
after a break you always focuse more on what is important: to be quiet and hold a hand for a
while. To run with the children
n and laugh and scream and commend them. To teach them
"please", "sorry" and not to destroy everything, not to hit each other. To be with them, physically
and from the heart. I am very happy that there are so wonderful people who organize and do
this work since almost one year. For the children. For their well-beeing.
well beeing. For their future. With all
their love. I am glad for me that I found all these places where I can show other human beeings
my love and where I can help them to discover their own love and power.
power. Today I feel a bit
exhausted and miss something from my home in Munich: a bathtube. But the effort was
definitely worth it. I am deep deep deepest in my heart grateful for everything we can share as
human beeings.

03. März 2017
Gestern war ein ganz normaler Tag hier. Ich habe
...mit Kindern gespielt, gemalt, die kleinen in die Luft geworfen und wieder aufgefangen, die
mittleren gekitzelt bis sie gequiekt haben, mit den großen Akrobatik gemacht.
... Freundinnen und Freunden, Kolleginnen
Kolleginnen und Kollegen zugehört, die nun schon so lange mit
geflüchteten Menschen arbeiten und die Abschiede kaum aushalten. Gefühle ausgesprochen, die
da sind und noch nie ausgesprochen wurden. Die Reaktionen ausgehalten.
... syrische Frauen gestreichelt und in den Arm genommen und ihnen in die Augen gesehen, die
sich mit Tränen füllten weil sie nun schon so lange warten und ihre Männer und die Väter ihrer
Kinder so lange schon nicht mehr gesehen haben.
... einem Mann zum Geburtstag gratuliert, den ich nun
nun seit zwei Monaten kenne, mit dem ich aber
kein Wort wechseln kann weil wir keine gemeinsame Sprache haben. Über einen Freund ließ er
mir übersetzen, er würde mir gerne so viel sagen.
... Spenden durch die Stadt geradelt mit großem Rucksack und Plastiktüte.
Plastikt
... gelobt, und es auch so gemeint. Gelacht, und es auch so gefühlt. Mitgefühlt und Mitgefühl
bekommen.
... englisch, französisch, griechisch und deutsch gesprochen und meine zehn Worte arabisch. Und
alles zusammen irgendwie und vor allem viel nonverbal
nonve
gesagt.
... Menschen gefragt, wie es ihnen geht und was sie brauchen und ihnen zugehört und es wirklich
wissen gewollt.

... dem obdachlosen Mann, der seit einiger Zeit dazugehört, versprochen, morgen einen Fußball
zu bringen, den er für einen fußballverrückten
fußbal
Jungen gesucht hat.
... Märzarmbändchen verteilt und Menschen zum Lächeln gebracht weil sie sich an ihre Kindheit
erinnert haben.
... im Warehouse rumgeräumt und Kisten hin und hergetragen und vom Regal gehoben und
Sachen sortiert.
... laut gesungen und Tränen weggedrückt und gelacht und versucht nicht verrückt zu werden
und in die Sonne geblinzelt.

02. März 2017
So many people. So many lifes. So many languages. So many stories. So many presents. So many
problems. So many many...

"He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be
mourning, nor crying, no pain anymore, for the former things have passed away." (Rev.21,4)
28. Februar 2017

My friends. "Vrends".
We have to talk. Not because
cause "I am angry". But because not everything "it's OK."
"What is the fuck", you may ask. It is: we don't talk enough. We are too busy to live and work and
try to forget that bad situation in which you, my syrian vrends, you live. To forget that the
situation
ation in Greece is so difficult for you, my greek φρεντς.. And to forget that I only have one
more month before I have to go back in a country in which I do not fit. And we are too busy to
see how tired we are. All of you. All of us. We live in unsecure situations,
situations, you stucked in Greece,
you don't know where to go, you try to help wherever you can, you here do this and you over
there do that. We all work so hard for the simplest things: having a place to live, food, the
language, and a place to feel safe and loved.
We have to talk. Because I know that we love each other. Because I know that some problems
only pop up because we speak all the time in three languages and do not have translators. We
have to talk, because it is always easier to talk than to think about things
things and to claim up and
beeing angry and feeling hurt and then hurt somebody to feel better (and we do not feel better
after btw).
My friends. Ma vrends. Φρεντς.. We are so different. All of us. But I know that there's something
which is the same: we are human beeings. We want to be loved. And we want to share our lives.
We are not "berfect", but we try hard. Let's talk about that...

23. Februar 2017
Woke up and read that (for sure) despite the protests of friends, Bavaria deported about 20
people back
ck to Afghanistan from Munich airport. We knew the date. They couldn't stop it. I can't
imagine how these people felt and think of the afghan families in my camp in Munich. I don't
wanna imagine... the tears, the despair, the numbness... the helplessness. THE HELPLESSNESS!
Nonetheless I will get up and try to do whatever we can do. Whatever we can CHANGE IN THAT
WORLD.

The children have been so great today. I thought they should
have a nice presentation of their drawings. That's what I finished right now.
21. Februar 2017
Die Kinder sind oft verstört, oft müde wenn sie kommen. Ich weiß so wenig über sie und die
Eltern, wir haben keine gemeinsame Sprache und das Arabisch-Englisch-Griechisch
Arabisch
Griechisch-Gemisch
reicht zum Spielen - aber nicht für mehr. Wie immer und überall: ich spiele mit
m ihnen. Schweige.
Setze Grenzen. Schaukle und wiege. Singe. Tobe und renne. Mache Kunststückchen mit ihnen,
lasse sie auf mir herumklettern, kitzle sie bis sie vor Lachen nicht mehr können. Lege ihnen die
Hand auf den Rücken und streichle über Köpfe wenn wir uns schon etwas kennen, und sie
besonders müde erscheinen. Rufe ihnen, wenn sie mir und meinem Rad die Aufzugtür
aufgehalten und dann hinter mir geschlossen haben "را
"
", "bye", "για σας" und "I love you"
hinterher, bis wir uns nicht mehr hören können.
können
Ich bin so glücklich, dass wir diese gemeinsame Zeit haben: zweckfreies Spiel. Gemeinsames
Spiel. Geschütztes und wertfreies Spiel.
Im Moment kommen mehr und mehr Menschen aus ganz Europa nach Griechenland, um mit
ihren frisch erhaltenen Papieren ihre auf Familienzusammenführung wartenden Familien hier
zu treffen. Eine neue Situation, die für alle schwer ist. Die die Kinder, die Männer und Frauen
noch mehr durcheinanderbringt. Es steht mir nicht zu, zu urteilen, warum man seine achtjährige
Tochter, seine
ne Frau, seinen Vater alleine auf die Reise schickt... aber mehr und mehr zeigt sich,
wie die Menschen an den psychischen Spätfolgen leiden werden. Wie sie jetzt bereits verstört
sind. Und noch sind sie nicht angekommen in einem gemeinsamen gesicherten neuen
neu Leben.
Was wir hier tun können: die schlimmsten Verwirrungen ansprechen, kommunizieren und da
sein. Was ich hier tun kann: den Kindern ein bisschen Kontinuität geben, während die Mutter,
der Vater, die Oma, der Bruder zweizwei bis dreimal in der Woche im Englisch- oder
Griechischunterricht sind. Mit ihnen sein. Und am Ende wieder laut in unseren drei Sprachen
rufen, was eben gerade so passt wenn der Aufzug fährt.

I didn't work a lot today... but that's what I did... and I
love it... Κέντρο Ημέρας, 5.ο.
20. Februar 2017
Fluchtgeschichten...
Mein Vater glaubt mir nicht dass ich nicht reisen und in einem anderen europäischen Land
arbeiten kann, er denkt ich bleibe freiwillig in Griechenland und arbeite nicht und schicke kein
Geld.
Wir haben eine relocation nach Norwegen. Der Flug geht über die Türkei. Heißt dass, dass sie
uns doch zurückschicken?
Ich habe es satt zu übersetzen. Alle denken, ich will ihnen Böses, dabei übersetze ich nur die
Regeln, die es eben hier gibt.
Wir haben noch Schulden bei dem Schlepper, der mich, meine Kinder und meine Mutter nach
Griechenland gebracht hat. Mein Mann ist in Deutschland und kann nicht helfen.
Ich wollte in Athen das erste Interview machen. Sie haben mir nicht geglaubt, dass meine
Tochter meine Tochter ist, nun warte ich wieder auf einen Termin für das erste Interview.
Ich bin dreizehn Jahre alt. Ich lebe mit meinem Vater in Deutschland. Jetzt haben wir Papiere
bekommen. Wir sind gestern nach Thessaloniki geflogen. Ich habe meine Mutter 18 Monate
nicht gesehen gehabt. Hier verstehe ich niemanden. Ich kann kein Griechisch. Nur ein bisschen
Englisch.
Ich kenne meine Hosengröße nicht. Ich habe bisher immer nur traditionelle afghanische
Kleidung getragen.
Heute nacht versuchen wir es wieder. Wir gehen nach Mazedonien. Und dann? Germany.
Meine Frau ist tot. Mein Baby ist tot.
Ich habe Angst dass es in dem neuen Land in das ich komme genau so schwer wird wie mein
Neuanfang vor sechs Jahren in der Türkei oder vor einem Jahr hier in Griechenland.
Ich gehe jeden Tag in meinen Französischkurs. Zu drei verschiedenen Organisationen. Aber es
ist so schwer die Sprache zu lernen, vor allem die Aussprache. Aber die Leute hier in Frankreich
verstehen kaum Englisch.
Ich hatte in Syrien einen Hund. Und zwei Katzen. Ja, ich hatte einen Hund in Syrien. Und mein
Bruder hier, jetzt ist er fünf. In Syrien war er zwei und der Hund hat ihn so, so hat er gemacht, er
hat ihn umgerannt. Jetzt haben wir keinen Hund mehr. Und keine Katze.
...Meine Freunde. Meine Bekannten. Menschen, die ich euch nur einmal getroffen habe: Ich liebe
euch! Nicht weil ihr arme Geflüchtete, sondern weil ihr Menschen seid, die zum falschen
Zeitpunkt an einem bestimmten Ort diese Erde gewesen seid.
Ich könnte dieser Mensch sein. Es könnten meine Geschichten sein.

16. Februar 2017
Was ich gestern mochte: am Morgen im Tageszentrum eine Kollegin erschrecken, die nicht mit
mir auf der Treppe sitzend, griechisch lernend, auf sie wartend, gerechnet hatte. Was ich nicht
mochte: die vielen jungen, sehr jungen und älteren Pakistaner in der Bauruine, die kein englisch
können, mir die Tasche mit Socken und Pullovern fast aus der Hand gerissen haben und sich
dann beschwert haben dass ich die falschen Pullis gebracht habe.
habe. Was ich mochte: bei Oikopolis
für die Veranstaltung am Freitag was vorbereiten, danach bei Antigone die Wochentage auf
griechisch und englisch ausschneiden und aufkleben, um sie im Container im Camp
aufzuhängen. Was ich gestern nicht mochte, war die Freiwillige,
Freiwillige, die nur einmal dabei war und
die Kinder gleich alle umarmt und geküsst hat. Was ich mochte war die Sonne. Was ich nicht
mochte war der Staub im Wind der durchs Camp führte. Was ich gestern mochte waren die
Menschen denen ich begegnet bin: die anderen
anderen Freiwilligen, meine Bäckersfrau, meine
Freundinnen und Freunde, der Obdachlose unten im Haus der mir gesagt hat, dass ich zu viel
arbeite und dauernd unterwegs bin, die Menschen die ich nur kurz getroffen habe. Was ich
mochte war der Blick aufs Bankkonto,
Bankkonto, denn immer wenn ich eine größere Spende brauche, ist
wieder eine neue Spende da von jemandem, der mir vertraut und vertrauen kann, dass ich sie
verantwortungsvoll einsetze. Was ich gestern nicht mochte: ein syrischer Mann fragt mich was
denn eigentlich
h "du sollst Scheiße fressen" heißt, ein Freiwilliger hat es ihm beigebracht, warum
weiß ich nicht. Was ich gestern mochte: am Abend schon um neun nach Hause fahren und vor
Mitternacht einschlafen.
15. Februar 2017
Το βράδυ I found this in meiner Tasche.
Tasche Voilà. Είμαι κουρασμένη και ich weiß nicht mehr what
happend alles today because es war ein langer μέρα με many things, I meet καθε μέρα so many
people und jetzt stelle ich den Wecker für αύριο, γιατί da geht es early in the morning, πρωί
πρωί wieder weiter.

14. Februar 2017: Wanna have a little look into my head (the app is better
than my head: only 9 pics allowed )
13. Februar 2017
I overrated myself - again. It was too much the last weeks: Beeing 14hrs p.d.
p.d. in the learning
mode with Greek... Working in several organisations and by myself... Always looking where I
could be helpful and working with so many wonderful people... I feel so tired today after seven
weeks.
Πρωί πρωί:: The cleaning woman want to talk
talk with me (in Greek!) before I had my first coffee.
Translation of a few textes.
Πρωί:: I hear about the cats who jumped yesterday from the 5th floor: they survived, but one is in
shock, the other broke a leg. Glad that I played so much with them Friday and
and so anoyed that
somebody let the window open.
Μεσημέρι:: We try again to fix an apointment, to find out when and where. Nothing goes forward.
Overambitious volunteers. Clothes and clothes and teddybears to sort.
Απόγευμα:: Camp. The children behave like they
they had one or two Red Bull today. Even the babies
are hyperactive.
Βράδυ:: On the way to the supermarket: again - a family waiting for the UNHCR bus to Athens for
the relocation. Memories.
Νύχτα:: cleaning my room and thinking of all the other things today:
today: the afghan guy from the
park I met and who asked me where I have been the last two days. I don't know where he was,
but it is always so difficult when people don't speak english. Promising that I will be there
tomorrow morning with a kettle, coffee and tea... The man who was in Athens for the interview
last week and who heard from the people there that they don't believe him that his daughter is
his daughter. Bringing him to an advocat who has a translator to share this problem and maybe
find a solution...
... people from great projects coming along and talking about what they are doing.
Thinking how we could work together... this and that and... planning, doing, making, thinking...
the bright side: a whiskey with a friend.
I feel completely exhausted today.
today I overrated myself. Καλυνίχτα.

11. Februar
Woke up this morning after a long week with many wonderful and exhausting and lovely and
precious and and and work. First thoughts in my mind: "What's the time? Where to go? When?
What has to be done today? Τι?? Πού? Πότε?"
?" (and the same in German). And then I relaxed and
knew: there's one full day to think about that past week and doing nothing else.
Every evening when I go to bed I am so thankful that I can do my work here. Every morning
when I wake up I am so grateful to be here.
So many situations with friends, the children, other people, in my Greek class. So good times at
several places. No big things,
hings, but good ones.
Will have my next coffee now. Very cosy in my bed.

07. Februar 2017
Heute war ein guter Tag. Zwar auch mit 14 Stunden viel zu tun, aber fast ohne Psycho und
Monsterprobleme und Streit und Diskussionen und Generve und Beratungen
Beratungen und Lösungssuche.
Einfach nur Arbeit. Zwischenrein Griechisch. Viele viele Leute. Dies besprechen, das räumen,
jenes schreiben, Windeln ausgeben, mit den Katzen spielen, Termine vereinbaren, das dort
aufräumen, Essen ausgeben, spülen... aber für mich heute
heu fast ohne
Verständnishabenmüssenundauchwollen. Ein entspannter Tag.

06. Februar 2017
Some really nice and warm days in Thessaloniki. Playing the first time outside with the children.
Feeling the first time not bad that I can't bring wood with my bike
bike to the abandoned building.
Enjoying the sun and the heat...
And in the same time I know that the good weather will bring more people to Greece and the
Balkan route and in the streets and the camps and the forests and the parks and the cities...
Every night I can go in my house. That's why I can enjoy the sun. It's a "plus", a nice adding in my
life. And not a matter of surviving. I really enjoy it. But I also know that it is a coincidence that I
can enjoy it as a european citizen. That's why I wanna share
share my love and time with the people
who also love that weather - but in another way...

05. Februar 2017
If we want to live together... in Europe, on earth...
... we have to take care of each other... we have to discuss and agree and disagree and to talk to
each other... we have to accept and to refuse opinions... we have to stay in touch with each other
and we have to see everyone as a special person... we have to be strong and weak and leading
and serving and supporting and beeing supported... we have
have to accept our limits... we have to see
our own "borders" and try to overcome the bounderies...
I am glad to know so many people who really try hard to work together. Not always in harmony.
Not always in the same way. But always for the same purpose: to live together... in Europe, on
earth...

02. Februar 2017
I, too, cry sometimes because it is too much. It happens.
31. Januar 2017
Einer dieser Tage an denen ich abends nach Hause komme und nicht mehr weiß wann und wie
der Tag eigentlich vor 15Std begonnen hat... was bleibt sind Gedanken-,
Gedanken , Gefühls-,
Gefühls
Gesprächsfetzen...
Der Hund in der Bauruine heißt Gkudta, das ist das Wort für Hund auf Urdu... was Hund auf
griechisch heißt habe ich heute abend im Griechischunterricht gelernt, es aber schon wieder
vergessen... bei Oikopolis bespreche ich wann es passt dass die Sozialarbeiterin aus der
Gemeinde zum Gespräch kommt um eventuelle Kooperationen
Kooperationen zu besprechen... in die

Solidaritätsklinik bringe ich Medikamente und lasse eine Geldspende da, für die ich meinen
Namen sagen soll. Ich grüble später warum ich meinen Nachnamen gesagt habe... Im
Tageszentrum räumen wir und geben Kleidung aus und räumen
räumen wieder und haben viel Spaß und
verabschieden einen syrischen Mann, der mit seiner Familie nach Athen für sein 2.Interview
geht... ein Freund der die Nähmaschine repariert und der mal wieder einen wirklich schlechten
Tag hat... die erwachsenen Männer spielen
spielen mit dem Spielzeug und einer sagt "mit dem Flugzeug
fliege ich nach Germany" und ich denke mir das hundertdreiundneunzigste Mal dass ich dieses
Mal nicht sagen werde "Ich muss nach Deutschland zurück."... den Englischlehrer treffe ich im
anderen Gebäude
de dann im Treppenhaus, es sind keine Schüler*innen gekommen, zum zweiten
Mal, er weiß nicht ob er weiterhin kommen wird... am Nachmittag nochmal in der Bauruine,
Schals, Mützen, Handschuhe und Müllbeutel bringen: die Männer die gerade da sind sind sehr
unangenehm,
angenehm, aber beim Zurückradeln treffe ich zwei bekannte, sehr wunderbare Männer. Einer
der beiden ist seit einer Woche da und wartet mit einer Mischung aus Zuversicht und
Resignation auf die Öffnung der Grenzen... "Gib mir Geld, 5€,
5€, damit ich mir den Bart
Bar rasieren
lassen kann."... Nieselregen... dem Onkel einer Freundin im Hotelzimmer Essen bringen das ich in
einer Taverne gekauft habe... Brot abholen, das in einer Bäckerei übrig geblieben ist und es wie
jeden Dienstag zur abendlichen Essensverteilung tragen...
tragen... Als ich in den Griechischkurs radle
steht an der Stelle an der der UNHCR Bus nach Athen abfährt eine syrische Familie mit tausend
Koffern und ich denke kurz "ich mag nicht mehr"... der eine iranische Mann aus dem Kurs ist
kein Iraner sondern mit 15 mit seinen Eltern aus Aszerbaijan in den Iran gekommen, hat
jahrelang in der Türkei gelebt und ist nun 12 Jahre schon in Griechenland... μου λείπει η πατρίδα
heißt "ich vermisse mein Heimatland", was die beiden Iraner und der Syrer in meinem Kurs
seufzend notiert haben...
Ich weiß nicht mehr genau wie dieser Tag heute begann, aber eben habe ich vorm Duschen mal
wieder vergessen mein Handtuch mit ins Bad zu nehmen. Naja. Januar over.

30. Januar 2017
Ja. Wir haben hier viele Organisationen, die in wenigen
wenigen Räumen zusammenarbeiten. Meine
Fähigkeit im größten Chaos mich auf meine Sache zu konzentrieren, zwischenrein
abzuschweifen und dann wieder ganz dabei zu sein, kommt mir hier zugute.
Ja. Vieles ist chaotisch, vieles ist ein Dauerprovisorium, vieles ist improvisiert, mehr Platz wäre
schön, mehr Struktur wäre schön, mehr Geld wäre schön, mehr Mehr wäre schön... aber wir
müssen mit dem arbeiten was wir haben (und meist ist das ja eh genug!) und genau diese
Improvisation liebe ich.
Ja. Wir wissen hier oftmals nicht wer was studiert und oder gelernt hat, wir schauen auf das, was
der und die Einzelne kann, nicht welche Papiere sie oder er hat. Ich freue mich, dass ich mehr
und mehr auch das machen kann, was ich gelernt habe: Gestaltung, Theater, Traumatherapie.
Traumath

Ja. Das hier ist anders als Deutschland. Und manchmal ist es besser: denn die Situation der
geflüchteten Menschen und somit derer, die mit ihnen sein, leben, arbeiten wollen, ist hier wie
dort verheerend und oftmals ohne Sinn und Verstand von den Behörden verkompliziert. Und
dann ist es gut, wenn man mit Chaos umgehen, improvisieren, und einfach tun kann, egal wieviel
Anderes oder Besseres man studiert und gelernt hat.
Ich hasse die Situation, in der sich geflüchtete Menschen in Europa befinden. Ich hasse die Zelte,
die Container, die Feuer, den Papierkram, das Militär. Ich hasse die Unmengen an Kleidung,
Damenbinden, Reis, Öl, Tee und Gewürzen, die nachgefragt und ausgegeben werden müssen. Ich
hasse es, dass wir nicht alle gleich sind, obwohl wir doch alle gleich sind... aber ich liebe es sehr,
hier mit den Menschen zu arbeiten, denn wir versuchen nicht nur das zu sehen was schlecht ist
und nicht funktioniert, sondern eben irgendwie das Beste aus dieser Situation zu machen - für
alle.

29. Januar 2017
If I want to remain open-minded
minded I have to learn every day. To discuss every day. To think, to
reflect, to accept and to set limits. I have to speak with people. With friends and foreigners. We
have to discuss about cultures, nationalities and first and foremost about human beeings. We
make mistakes - in the foreign language we speak or learn. In the way we think about people. In
the cultural features we do not know or understand or accept. I am not always tolerant. I try to
accept a lot, and sometimes
metimes I cannot accept what I see. But then I try to evaluate whatever I saw
and heard as a unique event. If I want to remain open-minded
open minded I should not generalize.
Sometimes it is difficult. And I make mistakes. But it is all I can do. Together with the people
pe
who
are trying the same.

25. Januar 2017
"Your bag is really a Mary Poppins bag!", I heard a few days ago. Yes, there is a lot of stuff inside.
Things that I need (papers, notebook, greek notebook, medication...). Things that friends could
need (charger, paper, pens...). Things I could need for the people in the parks (Kleenex,
chocolate, tea, sugar, socks, gloves...). Things I bought for at home (fruits, bred, cheese, wine...).
My bag is a small bag. But there is everything I need and everything that could be needed. Kind

of a first-aid-kit
kit for my life here... And like in the Mary Poppins bag there is always an optimistic
song inside that I love to whistle while cycling or working.

24. Januar 2017
Zwischen Seifenblasen und toten Tieren oder Müll.
Weißt du, er kann kein Englisch lernen weil er ganz verrückt im Kopf ist. Seine Frau und sein
Baby sind bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen... der Junge hatte so Angst dass seine
Mutter ihn wieder schlägt wenn er jetzt nach Hause kommt weil er dachte, ich sage ihr, dass er
sich nicht immer gut benommen hat während wir im Container gespielt haben... meine Frau hat
nur für ein Jahr ihre Papiere in Deutschland, ich kann also nicht nachkommen... ich habe eine
relocation nach Malta. Aber ich weiß nicht wie sie dort Geflüchtete behandeln. Also beantrage
ich Asyl in Griechenland... Wir gehen heute nacht weiter nach Serbien... Ich brauche eine Jacke.
Und kannst du mir Schnaps bringen? Und ich brauche nichts. Nur eine Wohnung. Und Papiere...
danke dass du da bist, bis morgen...

23. Januar 2017
What you find in the evening in your pocket... what you have in your mind after one day... what
your soul says when you go to bed in the evening... what your ears heard, your nose smelt, your
eyes saw, your fingers felt during the last 13 hours... and what all of you is shouting after these
hours: how can we live more and more in solidarity with people we call "refugees" instead of
"helping" them. How can we tell people who come to "help" that the best help would be - for
every human beeing btw - to live together,
together, sharing lives and laughing, struggling, singing, eating,
drinking, talking, smiling and maybe collecting funny things in your pockets together...

22. Januar 2017
Europe, let's think about that... when you are not interested in humanity, maybe you are
interested in money... when we are sitting with the children in the container, wiping their
running noses and listen to their cough, I ask myself if the EU doesn't realize that it will be very
expensive to give all the people who stuck in greek camps
cam - in summer with moskitos and heat,
in winter with cold - the medical treatment they will need when they arrive after the relocation
in other european countries. Europe, maybe money is something we could talk about?!

20. Januar 2017
Es sind vier Leute
ute da, noch zwei da drüben im Zelt und diese zwei sind eben angekommen und
die drei da sind glaube ich Deutsche, was die machen weiß ich auch nicht, so eine Art
sightseeing...
Wir müssen hier irgendwie das warehouse schön machen, heute kommen Geldgeber zu
z Besuch,
hast du eine Idee, die Wände sind so weiß...
Nein, du brauchst nichts helfen, ach so, kannst du schnell ein paar Gläser holen und da drüben
wischen und wir kaufen gleich ein für morgen, komm doch mit...
Cinema, Cinema, Achtung, nicht an die Technik
Technik kommen, bitte hinsetzen, nein, nicht prügeln,
bitte hinsetzen, Ruhe, Ende, bis Montag...
Oh, du hast nochmal Glühwein gemacht, kommst du morgen, wir müssen die Sofas abholen für
den neuen Raum und müssen die Räume alle gestalten und nebenbei ist ja noch
noch das Catering...
Dazwischen hab ich versucht griechisch zu üben.

19. Januar 2017
Wenn ich im Park oder in der Bauruine ankomme, erkennen mich meist ein oder zwei oder fünf
Menschen wieder. Ich bin die Frau, die alleine mit dem Rad an dem ein Teddybär
Teddybär hängt, den sie
von einer afghanischen Frau im Park geschenkt bekommen hat, ankommt, die immer eine
Kleinigkeit - mal Notwendigkeit, mal Luxus - im Rucksack hat, und die im Notfall auch das

schnell besorgt, was dringend benötigt wird. Ich bin die Frau, die nie viel aber doch immer ein
bisschen Zeit mitbringt. Die mit am Feuer steht oder sitzt, mal schweigt, mal ein paar Worte sagt
mit dem Dari Wörterbuch, die wortlos ein Lächeln für die Mütter, die jungen Männer, die Kinder
hat. Ich bin die Frau, die zu Besuch kommt, klar, mit Sachen im Rucksack, aber manchmal auch
nur so. Um festzustellen, dass soweit alles da ist, und dass ich mehr nicht zur Verfügung habe:
keine Papiere, keine Wohnung, nichts was WIRKLICH hülfe. Ich bin die Frau, die keine Kinder
hat und auch noch sagt dass das in Europa möglich und nicht weniger gut ist als das Leben als
Mutter. Die, die lacht, ernste Gespräche führt, oft, so oft "Nein" sagt und "Sorry, das kann ich
nicht besorgen." Diejenige, die dann wieder auf das Fahrrad steigt, das
das sie selbst geliehen
bekommen hat von Menschen, die am Ende des Tages nicht fragen, wie effizient man war,
sondern die lieben, teilen, gemeinsam leben.
Wenn ich wieder weg fahre - meist um woanders zu arbeiten, selten aber manchmal auch nach
Hause - dann
nn bin ich immer irgendwas zwischen sehr frustriert und müde und hilflos und sehr
froh und heiter. Weil wir Leben und Zeit geteilt haben. So wenig nur. Aber morgen dann noch ein
bisschen mehr... mit denjenigen, die noch da sind und mich wiedererkennen... und
u denjenigen,
die neu angekommen sind.

18. Januar 2017
It touched me deeply: a friend went tonight to Athens. He has his relocation for France. Nobody
knows when and where in France he will go, but today was the day when he left us. A bus full of
people
ople on the way to Athens to an uncertain future. Many children, families - and a last place for
our friend. A bus full of people who stayed for (almost) one year in Greece, who could not decide
where to go and who don't know when what will happen now. A strange
strange feeling to see him there
in the bus and wave and having tears in our eyes. We could say goodbye. He was sheltered by
friends when he entered the bus. A friend could help to call the relocation office to ask where in
Athens he will stay (the bus driver
driver asked). I think he had a few good last months in
Thessaloniki... but what about all the other people in the bus?!
It was one of these moments, 21h at Egnatia Street Thessaloniki, when I realized again that
human beeings in Europe are inhumane treated.
It touched me deeply when the bus has left and we went all our ways...

17. Januar 2017
A family in Platy, far away from school and shops, cut off from other syrian people. We met them
in August and wanted to see them again, didn't know what to hope: to see them again or find an
empty house and know them relocated... we found them and had a blessed time with them, ten
children and the parents.
Some men from Afghanistan
stan and Pakistan in the abandoned building at the station. Two of them
speak English. This is not common at that place. "We are also human beeings" - "For sure. And I
am sorry for your situation." - "When do you think Europe will open the borders?" - "To be
honest, Europe will not open the borders. I really hope it, but I do not think so." - "So, you think
not this week?" - "I think it will not happen." - "And Germany?" - "Also not Germany." - "OK."
"Coming home" to Oikopolis was such a good feeling in the
th afternoon.

16. Januar 2017
A lot of presents today... somehow all the wonderful people sensed in advance that I needed
that... chocolate, an amazing bag which was a jacket before, I could wash my clothes and put
them in a dryer (and we had 4 times no electricity until we realized why...), I learned the
fantastic word το κουκουνάρι,, loved the children's birds made of it, and had an interesting
evening at Aristotelos university/ theological departement.... so many gifts. Thankful. And now
on top: a beer.

14. Januar 2017
Manchmal ist meine Arbeit hier so belanglos dass ich oft an mir zweifle. So fast nebenbei ist sie
eigentlich meist. Seit gestern abend radle ich wieder, fast aller Schnee ist in den unteren Teilen

der Stadt geschmolzen. So konnte ich
ich heute vormittag wieder an den Bahnhof fahren - was eine
glückliche Entscheidung: Fünf junge Männer aus fünf verschiedenen Städten Afghanistans waren
gerade angekommen und hatten so das Frühstücksteam verpasst. Da saßen sie: ohne Englisch,
ohne Wasser oder
er Essen oder irgendeine Ahnung. Die Notfallschokolade im Rucksack konnte ich
ihnen sofort geben, dann noch Kekse, Obst, Wasser kaufen. Ein wenig zusammensitzen am
wärmenden Feuer. Mit meinem Dari-Wörterbuch
Dari Wörterbuch ein paar Worte tauschen. Desillusionieren und
enttäuschen
ttäuschen müssen. Zeit teilen und "bis morgen" sagen. Und es so meinen. Genau so zu den
Freunden mit denen ich heute einkaufen war, denen ich beim Kochen assistierte und mit denen
ich gute Gespräche hatte. Über ihre Zukunft. ihre (mangelnden) Träume. Ihre Traurigkeit.
Meistens erscheint die Arbeit so belanglos. Und dann weiß ich am Abend doch, dass genau das
heute dran war. Für ein paar Menschen in dieser Stadt. Ein bisschen Hoffnung. Ein bisschen
Frieden. Ein bisschen Wärme. Und Kekse.

13. Januar 2017
Was mich beschäftigt ist die Betroffenheit. Die deutsche Betroffenheit wenn volunteers
irgendwo hier aufschlagen. Diese moralische Komponente, die dieses Pseudogefühl in sich trägt.
Diese Überzeugung, aus der Betroffenheit gut helfen zu können. Zu denken,
denken, man könne sich in
die geflüchteten Menschen hineinversetzen, was wir alle niemals werden tun können, denn
keiner von uns war im Ansatz in dieser Situation. Die Sicherheit, dass man mit deutscher
Gründlichkeit und Hilfe und Kompetenz weiß wie es geht.
Am Münchner Hauptbahnhof, in der Richelstraße, am ZOB, in der GU... immer kam ich mir falsch
und schlecht vor, weil ich auf Betroffenheit und "ohje ohje ohje..." so reagierte, das mein
Gegenüber dachte und mir signalisierte, ich sei herzlos.
Inzwischen weiß
iß ich, dass ich das nicht bin. Dass ich empathisch und voller Liebe und Mitgefühl
für die geflüchteten Menschen, und nicht nur die, bin. Aber ich möchte handlungsfähig bleiben.
Und darum spare ich mir die Betroffenheit und das "ohje ohje."
Manchmal trifft
ft mich eine Situation, ein Mensch auch mitten ins Herz. Ja. Das sind die Tage an
denen ich dringend jemanden brauche, der mich in den Arm nimmt, der mit mir redet, der mich
zusammenhält. Sie be-trifft
trifft mich dann auch. Weil wir alle Menschen sind. Weil ich mir so sehr
bewusst bin, dass ich diese andere Frau im Camp, dieser andere Mann im Zelt am Bahnhof,
dieses Kind ohne Socken sein könnte. Betroffenheit als solche hilft dann aber gar nichts.
Die griechischen Kolleg*innen, die schon so lange und viel und dauerhaft
dauerhaft in dieser Situation sind,
wissen das. Darum bin ich hier. Darum will ich eigentlich auch hier bleiben, denn hier hält mich
keiner für herzlos, da wir hier alle einfach wissen, dass wenig besser als nichts ist und dass es
nie genug ist und dass es manchmal
anchmal erlaubt ist, einfach bebe und getroffen zu sein, ohne gleich in
blinden Aktionismus zu verfallen. Griechenland benötigt keine gestrickten Mützen und
gehäkelten Babydecken und Kuscheltiere mehr. Griechenland benötigt pragmatische Menschen
ohne Betroffenheit.
fenheit. Was Griechenland noch braucht ist, dass niemand das Land und die
Menschen hier ändern will. Sondern dass wir uns, wenn wir als Ausländer hierher kommen, uns
dem Tempo, der Art zu Arbeiten und den Organisationen anpassen. Ja, das hier ist anders. Das
D

hier ist manchmal ineffizient. Das hier ist kein bisschen deutsch. Und das hier ist eben
pragmatisch und nicht "ohje ohje ohje". Und was Griechenland wirklich brauchen kann ist Geld.
Damit die Organisationen das kaufen können was sie benötigen, denn sie wissen am besten was
sie brauchen. Das gibt keine schönen Photos, ich weiß, wenn man einfach nur Geld überweist
oder in ein Papier gefaltet jemandem schnell zwischen Tür und Angel in die Hand drückt. Aber
es ist genau das, was benötigt wird, damit tatsächlich
tatsäch
geholfen werden kann.
Ich bin sehr dankbar für alle die es mir ermöglichen ganz unspektakulär zu helfen. Ganz ohne
Betroffenheit Geld zu geben für die Autoreparatur, um weiter ins Camp fahren zu können.
Material einzukaufen für die EnglischEnglisch und Griechischkurse. Für einen Freund, der bald nach
Frankreich geht, wie wir heute erfuhren, einen Rucksack kaufen. Geld für ein Camp zu geben und
sicher zu sein, dass die ortsansässigen volunteers wissen, was benötigt wird und vertrauensvoll
und ohne Betroffenheit
heit damit agieren werden. Ohne schlechtes Gewissen für geflüchtete
Freunde "Luxus" kaufen: Schokolade und Kaffee und was Leckeres zum Frühstück. Danke für
alle Spenden in Deutschland und Österreich, sie werden ihren Zweck erfüllen: Geflüchteten
Menschen das
as Leben würdiger machen. Den Menschen in Griechenland die helfen, die Arbeit
leichter machen. Danke an meine Freund*innen und Kolleg*innen hier: ich habe das gefunden,
was ich nicht gesucht hatte, mich nun aber mit Freude und Dankbarkeit erfüllt: ein Zuhause
Zuha
in
dem wir zusammen helfen. Ohne Betroffenheit. Und doch in aller Liebe und Empathie.

11. Januar 2017
The problem is not the weather. The problem is Europe.

09. Januar 2016
Dieser Tage dreht sich in Thessaloniki alles um Heizung und Warmwasser. Letzteres hat kaum
noch jemand. "Hast du es warm?" ist die übliche Frage. Wärme und Heizung sind nirgends in der
Stadt mehr normal. Nicht in der Bauruine, nicht im Tageszentrum, nicht im Camp und auch nicht
in den verschiedenen Büros.
"Was können wir von hier aus tun?" fragte mich jemand über WhatsApp aus der spanischen
Gruppe, mit der ich im Sommer Frühstück in die Parks gebracht hatte. Gerade als wir bei
Oikopolis standen und überlegten
gten wie wir Wärme in die Camps bringen können. Uns ist nichts

wirklich eingefallen. Und nach Spanien habe ich geschrieben, sie sollen auf die Straße gehen und
gegen die europäische Flüchtlingspolitik demonstrieren...
Im Camp haben wir den Recycling-Schneemann
Recycling
eemann aufgebaut und kleine Schneemänner mit den
Kindern gemacht. Ich bin glücklich dass ich die Kinder langsam kennenlerne und dass sie es bei
uns für zwei Stunden warm und schön und geliebt haben. Es ist so entsetzlich kalt in den
Containern vom Boden her.
Ich habe Heizung. Und Strom. Und kaltes Wasser. Ich hoffe, es platzen keine Wasserleitungen
während ich alleine hier bin. Während ich vorhin nach Hause lief (mein Rad darf heute drinnen
schlafen, ich bekam gesagt, ich sei der letzte Mensch in der Stadt
Stadt gewesen der noch geradelt
sei...) begann es sanft zu schneien... hier wird es keine spektakulären Bilder wie aus Lesbos
geben, aber es ist schwer auszuhalten, dass alles, was den Menschen in den Camps helfen
könnte, feste Häuser, relocations, Familienzusammenführungen
Familienzusammenführungen und eine vernünftige
Flüchtlingspolitik in Europa wäre.

08. Januar 2017
Mouzalas you are lying! All you people who vote for right-wing
right wing populists you have no hearts!
Europe you are freaking me out! UN and your UNHCR I have no more words!
words! We will keep on:
people against a system and an ignorant world. From Greece with love.

07. Januar 2017
I love it to be with people. And I love it so much to be with people who love people. Love it to be
together. Wherever. At home in a friends house in a city 70km away from Thessaloniki. In a
room or another room in a camp there. No matter where. On a table, on a carpet, on a sofa. To
talk to each other. In English, Greek, German, Arabic. Young and older people, children, men and
women. Drinking tea, coffee, ouzo, water. Sharing donations. Sharing time. Sharing love. Sharing
laughing. Sharing selfmade things. Sharing hope. Sharing heating in cold winter times. I love it to
be in a camp, meeting people, without feeling like a "helping person". I believe
believ in solidarity. Not
in charity. And I love people who believe in the same.

05. Januar 2016
No people in the parks. Smuggler have been there last night - helping the few people who stayed
to clean the place... helping a bit in the daily center with the
th clothes - learning a few new words
in Greek... going to the camp and watching a movie with the children - never saw them so relaxed
and making themselves comfortable like today... watching the Greek minister for immigration
visiting the camp, I think for five minutes. And one thousand cameras went with him - I did not
expect to come so close to a Greek minister... meeting friends, having good chats, cycling a lot...
just a normal day...

04. Januar 2017
Was ich schwierig finde: wenn ich im Camp gefragt werde "wo ist denn hier das Klo?" - leider
sind es immer die deutschen volunteers, die das fragen - denn das impliziert die
Sonderbehandlung, Toilette in den UNHCR Räumen. Wohltemperiert und himmelschreiend das
Unrecht der ganzen Situation symbolisierend.
Was ich lustig finde: wenn Menschen mich fragen, ob ich denn schon lange hier sei und sich
wundern (was ich im übrigen auch mache, denn es fühlt sich anders an), dass es erst eine Woche
ist. "Aber es sah so
o aus, als ob du hier schon lange arbeitest" (und "hier" kann dabei jede der
Organisationen, jeder der Orte sein, mit und an denen ich arbeite).
Was ich liebe: jeden Tag für und mit Menschen zu sein. Fragen können "Wie ist es heute", denn
nur das zählt, das
as habe ich vor vielen Jahren im Zusammenhang mit Krankheit gelernt. Und:
jeden Tag einen Ort und Menschen haben, wo ich in den Arm genommen werde, wo wir lachen
können und ich sein darf - als ich. Mit allem was ich bin und habe und dem was mir fehlt. Wo ich
i
genug bin, genau so.
Was mir schwer fällt: zu sehen dass die gleichen Kinder noch immer im Camp sind, die ich im
September verlassen habe und dass sie noch mehr davon ausgehen dass das Recht des Stärkeren
das Richtige und Einzige ist. Nicht zu wissen was
was derweil mit den Kindern im Münchner camp
los ist. Wer abgeschoben sein wird und wer noch immer keine Wohnung gefunden hat, bis ich im
April zurück komme.
Was ich mir nicht vorstellen kann: wie hoffnungslos die afghanischen Familien und
pakistanischen Männer in der Bauruine und dem Park sich fühlen müssen, bei kalten Nächten,

dem Gestank von verbranntem Plastik um ein wenig Wärme zu haben, bei dem Ausgeliefertsein
gegenüber Schleusern und der Angst vor Polizei.
Was ich nicht genau sagen kann wie ich es finde: dass die afghanische Frau mit Baby im Park, der
ich eine Hose und einen Pullover, Tempos und eine Jacke für das Baby brachte, mir heute ein
nagelneues Kuscheltier geschenkt hat, das nun mein Rad bewacht. Mitteleuropa flutet
Griechenland mit Kuscheltieren
tieren und so bekomme ich es nun zurück (ich glaube ich finde es
absurd.)
Was mich beschäftigt: so Vieles zwischen Krankenhäusern, Camp, Bauruine, Park, Menschen,
Organisationen, Theateraufführung, Gesprächen mit internationalen Volunteers und Menschen
auff der Suche nach Informationen über die Geflüchteten in Griechenland, Menschen, die das hier
halt auch mal sehen wollen (all die bekomme ich nun immer diskret aufs Auge gedrückt - "Mach
du mal, du sprichst doch deutsch"), Freund*innen und dem Alltag, in dem
dem ich einkaufen und
waschen gehe, griechisch lerne und auf den Klempner, der meine undichte Toilette richtet, hoffe.

02. Januar 2017
Was meine Arbeit in München und Thessaloniki unterscheidet: nicht viel.
Ich höre zu. Ich bestätige. Stärke. Liebe - so gut ich es kann. Werde geliebt. Gestärkt. Wir
versuchen ein Miteinander.
Was mir an meiner Arbeit so wichtig ist: die Kontinuität. Die Dauerhaftigkeit. Die
Verbindlichkeit. In guten wie in schlechten Tagen, Minuten, Stunden. Sich in die Augen sehen.
Jeden Tag. Einfach nur so im Alltäglichen, nicht nur im Besonderen wenn ich Helfende bin und
der geflüchtete Mensch Nehmender.
Zusammen frühstücken - ganz oben in der Stadt. Mich verfahren und ewig brauchen und keinen
k
Bäcker finden und dann Kaffee und Zeit teilen und stundenlang schreckliche Geschichten hören.
Es aushalten.
Zusammen arbeiten - das warehouse umbauen. Arbeit und Zeit teilen und die Sorgen und Nöte
hören. Wieder. Und wieder. Jeden Tag. Und dessen nicht
nicht müde werden sondern die Schwere
aushalten.
In die Bauruine fahren. Jeden Tag. Mal braucht es zwei Hosen. Mal Windeln. Mal drei Mützen. Es
aushalten dass es eigentlich etwas ganz anders braucht, und dann doch wieder nur
Schadensbegrenzung machen und ein
e paar Holzscheite anschleppen.
Es ist ein Segen das ich Zeit habe. Die braucht es.
Was die Arbeit in München und Thessaloniki unterscheidet: Hier habe ich die Zeit. Es hat sich
gelohnt in den vergangenen Monaten so viel zu arbeiten um das hier tun zu können.

01. Januar 2017
Am Morgen in der Bauruine in der geflüchtete Familien leben. Ein afghanischer Junge, der so
wütend ist, dass es sich in einer Mischung aus haltloser Wut und Haltlosigkeit die ganze Zeit
über fest an mich drückte.
Am Abend mit Freund*innen kochen, essen, zusammen sein und den Luxus von gutem Essen,
deutschem Glühwein und griechischem Rakomelo genießen und den Jahreswechsel mit
Feuerwerk, mit Glitter- und Geldrakete auf der Straße begehen.
In der Nacht Gespräche mit syrischen Freunden
Freunden führen, die nicht glücklich und zuversichtlich ins
Neue Jahr sehen können und einfach viel Zeit und Ansprache benötigen.
Am frühen Morgen zuhause sein, den Ofen anschalten und mich auf den Neujahrstag im Bett mit
Kaffee und Buch und Filmen freuen,
freuen, und wissen dass auch das Neue Jahr viel Zeit und Liebe und
Kraft und Herz und Segen benötigt, um den geflüchteten Menschen hier mit Decken und Essen,
aber vor allem mit der Hoffnung und Ehrlichkeit zu begegnen, die es braucht um sich so gut es
irgendwie geht dauerhaft und auf Augenhöhe anzusehen. Und dass das Neue Jahr keine große
Veränderung bringen wird, wenn wir nicht selbst etwas beginnen zu verändern. Das ist alles was
wir tun können. Hier in Griechenland. Dort in Deutschland und überall auf der Welt.
Welt Ein neues
Herz... ein neuer Geist...

30. Dezember 2016
Was am Schönsten ist, das ist den Menschen zu begegnen...
"Ich kann es nicht glauben, dass du wirklich wieder hier bist." - "Ich dachte ja, wir sind alle in
einem anderen Land bis du wieder kommst."
k
- "Es geht mir jeden Tag schlecht. Jeden Tag. Aber
jetzt geht es mir gut weil wir zusammen hier sind. Willst du einen Kaffee trinken? Setz dich."
Freunde aus Syrien... Geflüchtete Menschen, denen ich das erste oder zweite Mal begegne... Ein
Mann, der seit 20 Jahren nicht mehr in seiner Heimat Bolivien gewesen ist, nun seit 2 Jahren Asyl
in Griechenland hat und hier bei einer der Organisationen bei der Rechtsberatung war...
Griechische Freiwillige die nach so viel Arbeit müde sind... Deutsche, die sich
sich wundern dass die
Hilfe wie sie sie sich zuhause ausgedacht haben hier nicht so funktioniert oder gewollt wird...
und wieder syrische Freunde, die langsam den Mut verlieren...

"Meine Familie ist jetzt ins Sicherheit. Sie sind in Ägypten, aber ich habe keinen Pass, ich müsste
jemanden bezahlen, damit er mich dorthin bringt. Also bleibe ich hier. Wie lange bleibst du?" "Kannst du mal ein bisschen was erzählen über Trauma? Wir wissen ja gar nichts davon, wir
sehen nur dass es den jungen Männern immer schlechter
schlechter geht und sie mehr und mehr
somatisieren." - "Weißt du, dir kann ich sagen dass es mir schlecht geht. Viele wollen dass ich
immer glücklich bin." - "Ich brauche Urlaub von all dem. Aber wo soll ich hin?" - "Willst du mich
zum Weinen bringen oder warum
um fragst du wie es mir geht?"
Was am Schlimmsten ist, das ist den Menschen zu begegnen. Das Schlimme sind nicht die
Menschen, sondern das was sie nun schon so lange erleiden und auch noch lange werden
erleiden müssen...

30. Dezember 2016
Ein netter kleiner Autounfall auf dem Weg ins Camp lässt einen zusammenrücken und gibt Zeit
für private Gespräche... "Bist du Vegetarierin?" - "Äh, nein, wieso?" - "Die meisten deutschen
Freiwilligen die hier waren, waren Vegetarier. Ich dachte, da ist vielleicht ein
ein
Kausalzusammenhang"... Schlapplach.
27. Dezember 2016
Ähm... Moment. Seit wann bin ich hier? Ich zähle mal... 30 Stunden... habe meine paar
Griechischkenntnisse heute gut brauchen können (und freu mich so darüber!): Beim
Hausschuhkauf am Markt, zwei Taxifahrten, im Krankenhaus, wo ich bei der Registrierung eines
Babys half und einem aufgelösten zukünftigen Vater ein bisschen Gesellschaft leistete... bei den
ersten
n beiden Begegnungen keinerlei Englischkenntnisse der älteren Griechen und ich war sehr
stolz und im Krankenhaus gefällt es mir auf griechisch wenigstens zu fragen "sprechen Sie
Englisch?". Abends dann beim Verteilen von Suppe, Salat und Brot unten bei Oikopolis
Oik
auch noch
wichtige Wörter wie "Bitte, Danke, Gabel, Löffel, Brot, Salat, Suppe, Frohe Weihnachten, Schönen
Abend" zu verwenden. Dazwischen: Begegnungen mit Freund*innen und viel viel gegenseitige
Freude, einmal Tränen. Dankbarkeit dass nun viel gemeinsame
gemeinsame Zeit ist. Aushalten dass die
geflüchteten Freunde in ihrer Warteschleife hier langsam den Mut verlieren. Zuhören. Ein Radl
bekommen ohne darum bitten zu müssen. Damit durch die Stadt unter der Weihnachtsdeko
heimradeln. In der Idomenijacke, die ich bekommen habe. 30 Stunden. Alle davon ein Segen.

27. Dezember 2016
Seit gestern nachmittag bin ich nun in Thessaloniki. Es ist ein Nach-Hause-Kommen, ich bin so
glücklich in meinem Zimmerchen, die erste Post lag gestern schon da und heute steht gleich
einiges an: Einkaufen, Freund*innen wiedersehen, bei einem Projekt aushelfen. Gestern habe ich
noch aus- und umgepackt, die vielen Spenden auseinandersortiert und werde diese nun nach
und nach an ihre Bestimmungsorte bringen. Vor mir liegen drei Monate. Voll mit ich-weiß-nochnicht-was. Hinter mir liegt ein Flug und eine Autofahrt zusammen mit den Lieben von
Heimatstern e.V. und unseren gemeinsam zehn Koffern, Taschen und Rucksäcken. Petra und
Tilman sind weiter nach Athen gefahren, um dort Medikamente zu verteilen, in zwei Tagen
treffen wir uns noch einmal in Thessaloniki. Sie fliegen dann wieder nach München, ich bleibe.
Voller Dankbarkeit darüber dass das möglich ist.

