
 

 
 
 
 
Ulm, im November 2021 

 
Zur aktuellen Situation im Lager Kara Tepe/Mavrovouni auf 
Lesbos und Bericht über unsere Hilfsaktionen seit dem Winter 
2020/21 
 
Unsere Hilfsaktion vom Winter 2020/21 stand unter dem Motto  
„1000 Schlafsäcke für Lesbos“. Wir haben sie auf Initiative von  
Dr. Bialas und wesentlich von seinem persönlichen Engagement 
mitgetragen und gemeinsam mit dem Verein Menschlichkeit Ulm 
durchgeführt. Im Jahr davor waren bereits zahlreiche Geld- und 
Sachspenden – unter anderem nach einem Benefiz-Konzert in der 
Pauluskirche im Januar – eingegangen und zwei LKW-Transporte 
organisiert worden.  

Im Folgenden streifen wir die aktuellen Dramen und Tragödien rund um 
Flucht und Asyl in und um Europa. Dann geben wir Informationen über 
die aktuelle Situation der Menschen im Lager Kara Tepe – und 
schließlich berichten wir über den Ertrag und die Verwendung der 
Spendenaktionen vom Winter und Sommer 2021.   
 
Flucht-Tragödien in Europa  
Viele, die von Europa und von Deutschland statt polizeilicher und 
militärischer Abwehr eine Asylpolitik im humanitären Geist der Genfer 
Flüchtlingskonvention erwarten, schauen derzeit entsetzt und ratlos vor 
allem auf die sich zuspitzenden Tragödien: In Afghanistan, an der 
weißrussisch-polnischen, inzwischen auch der polnisch-deutschen 
oder der Grenze zwischen Bosnien und Kroatien. Die Situation 
Geflüchteter in Griechenland ist kaum mehr Thema der aktuellen 
Medienberichterstattung. Aber die Lage der mehreren Tausend auf 
Lesbos „Gestrandeter“ schreit weiter nach Hilfe – und wir haben  
mit dem Hope Project und dessen Partnern dort verlässliche 
Ansprechpartner. Mit ihnen gemeinsam können wir sicherstellen, dass 
unsere Hilfe nicht nur ankommt, sondern auch wirksam zur 
Verbesserung des Alltagslebens der Menschen im Lager beiträgt.  

 
Die Situation für die Bewohner/innen im Lager auf Lesbos  
Noch immer sitzen im Flüchtlingslager auf Lesbos Tausende von 
Menschen fest. Ihre Zukunft ist unklar. Unter ihnen sind ein Drittel 
Kinder und Jugendliche, davon 70 % Kinder unter 12 Jahren. Für sie 
gibt es oft seit Jahren keinerlei strukturierte Lernmöglichkeiten; und von 
den Erwachsenen sind etwa ein Drittel Frauen. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Der Winter steht vor der Tür. Nur ein Teil der BewohnerInnen wird wohl 
in Containern untergebracht sein; deren Heizbarkeit ist ungewiss. Es 
fehlt also vor allem an warmer Kleidung, außerdem an Hygiene-Artikeln 
und ergänzenden Lebensmitteln, weil das im Lager verabreichte Essen 
weiter von sehr schlechter, oft ungenießbarer Qualität ist.  

Im Sommer standen die Zelte in der glühenden Sonne. Im ganzen 
Lager gibt es keine Bäume, keinen Schatten, und die Zeltböden 
bestehen aus nacktem Schotter/Kies. In den Zelten lag die Temperatur 
oft bei mehr als 40 Grad. Deshalb war auch die Lieferung von Sonnen- 
und Mückenschutzmitteln dringlich.  

Die Situation hat sich inzwischen in Manchem „entspannt“. Das Lager 
ist nicht mehr mit 8.000, sondern „nur“ mit noch ca. 3.300 Menschen 
belegt. Täglich werden es weniger, weil die Asylverfahren inzwischen 
massiv beschleunigt und viele der ehemaligen BewohnerInnen nach 
ihrer Anerkennung ohne Anspruch auf staatliche Hilfen aufs Festland 
verbracht werden. Dort müssen sich Tausende, z.B. in Athen auf der 
Straße oder in provisorischer Unterbringung durch rührige, aber 
überforderte Hilfsorganisationen, durchschlagen. Und es kommen 
kaum noch neue Bootsflüchtlinge übers Meer aus der Türkei, weil die 
griechische Küstenwache, unterstützt von der EU-Grenzschutzagentur 
FRONTEX rechtswidrig und brutal die meisten Flüchtlingsboote zurück 
aufs Meer jagt (Pushback). 

Im derzeitigen Hotspot auf Lesbos werden nach und nach die Zelte 
durch Container ersetzt, an einer Stromversorgung wird aktuell noch 
gearbeitet. Auch die Wasserversorgung und damit die sanitäre 
Situation verbessert sich. Das Lager soll an die Kanalisation der 
Inselhauptstadt Mytilini angeschlossen werden. Aber es gibt immer 
wieder Zweifel, ob in die Infrastruktur des Lagers überhaupt weiter 
investiert werden soll, weil der Bau eines zentralen, abgeschotteten 
Lagers auf einer Müllkippe in den Bergen (Stacheldrahtumzäunung, 
Überwachungs-kameras usw.) weiter geplant ist.  

 
Unsere Zusammenarbeit mit dem Hope-Project und seinen 
Partnern vor Ort 
Wir haben weiter engen Kontakt mit den Verantwortlichen des Hope 
Projects. Dadurch sind wir mit dem wirklich dringlichen Bedarf im Lager 
kurzgeschlossen. Die enge Zusammenarbeit von Hope Project mit der 
Selbstorganisation von BewohnerInnen Moria Corona Awareness 
Team (MCAT) und mit der Organisation Stand by me Lesvos, die guten 
Zugang ins Lager hat, garantiert, dass von uns gelieferte Hilfsgüter 
auch jetzt wieder auf direktem Weg bei den Bedürftigen im Lager 
ankommen.  
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Das gilt trotz der immer restriktiveren Ausgangsregeln für Bewoh-
nerInnen: Drei Stunden Ausgang pro eineinhalb Tage zwischen  
7 und 19 Uhr, samstags bis 17 Uhr, und sonntags komplettes 
Ausgehverbot. Oft wird nur einer begrenzten Zahl der BewohnerInnen 
der Ausgang erlaubt, selbst denen, die einen Ausweis als Helfer im 
Hope Project vorweisen können. Auch die Hope-Project-Freiwilligen von 
außerhalb werden nicht mehr zugelassen, und die Verteilung von 
Lebensmitteln ebenso wie die Verteilung warmer Mahlzeiten wird 
untersagt.  

Wie 2020 und 21 wollen wir die Arbeit des Hope-Projects auch 2022 
weiter durch die Finanzierung der Miete für die vier Lagerhallen sichern. 
In ihnen wird Material gelagert und ausgegeben, für die Projekthelfer 
gekocht und Essen ausgegeben. Kreative Aktivitäten mit 
therapeutischem Wert finden statt (Malen, Musizieren und 
Textilarbeiten:  im Hope Arts Project). Eine weitere Halle wird als Sport- 
bzw. Gymnastikraum genutzt. 

 
Erträge und Leistungen unserer Spendenaktion  
Die auch von der SÜDWEST PRESSE unterstützte Spendenaktion 
erbrachte neben Schlafsäcken, vielen Isomatten und Decken den 
überwältigenden Betrag von 250.000 €.  

 
Winterhilfe 2020/21 
Im ersten Transport wurden ca. 2.500 Schlafsäcke, 600 Isomatten, 500 
Decken, 400 Wärmflaschen, 200 Unterlagen als Feuchtigkeitsschutz, 
ca. 100 Paar Schuhe, Kinderkleidung uvm. geliefert.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
Inhalt des zweiten Transports waren knapp 900 wasserdichte und 
wasserfeste Trekkingschuhe, 120 Kinder-Outdoorhosen, 4.000 
Hand- und Duschtücher, 8.000 Stück Mund-Nasenschutz, 1.000 
FFP2-Masken, 200 Kopftücher (Hjabs) und weitere vier Paletten 
Isomatten. 
 
Im dritten Transport waren vom Hope Project angeforderte Textilien, 
ein Sortiment Drogerie- und Hygieneartikel sowie Thermosflaschen. 
Daneben wurden 1.800 solar aufladbare Leuchten (je Familie eine 
Little Sun) direkt geliefert. Sie ermöglichen im unbeleuchteten Lager 
z.B. den nächtlichen Toilettengang von Frauen und Kindern ohne 
Angst.  
 
Das Hope-Project dankt und lobt uns für die gute Qualität der 
gelieferten Materialien und Kleidungsstücke.  

 
 
Sommerhilfe 2021 
 
Mit dem letzten Transport wurden solar betriebene Ladegeräte vor 
allem für Handys, Kühl- und Gefrierschränke sowie Kühltaschen 
geliefert. Damit die Lagerbewohner mit gekühlten Wasserflaschen 
versorgen können, die dann wieder eingesammelt werden. In 
geringerem Umfang waren auch Lernspiele für Kinder Bestandteil 
dieser Lieferung.  
 
 
Winter 2021/22 
 
Gerade angesichts der zuletzt beschleunigten Asylverfahren (An-
hörungen, in denen es oft statt um die Fluchtgründe vor allem um 
Gründe geht, deretwegen die Betroffenen ins angeblich „sichere 
Herkunftsland Türkei“ abgeschoben werden sollen) steht eine 
rechtliche Verfahrens-, aber auch eine Asylsozialberatung nur 
rudimentär zur Verfügung. Im weiteren Verlauf unserer Hilfsaktionen 
will der Flüchtlingsrat auch die bisher prekäre Vor-Ort-Arbeit der 
European Lawyers in Lesvos (ELIL) unterstützen, die möglicherweise 
in den vom Hope-Project angemieteten und von uns finanzierten 
Lagerhallen stattfinden kann.  
 
Außerdem prüfen wir weiter, wie die bisher schon – mit einem zum 
Schulraum umgebauten Bus außerhalb des Lagers – von der Nicht-
regierungsorganisation Stand by me Lesvos organisierten Lernan-
gebote für Kinder durch Lehrkräfte unter den BewohnerInnen mit 
Unterrichtsmaterialien ausgestattet werden können.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Für den nächsten Hilfstransport, der noch in diesem Jahr das Lager 
erreichen soll und für die weiteren skizzierten Unterstützungs-Vorhaben 
erbitten wir Ihre Spende auf unser Konto:  

 
Flüchtlingsrat Ulm/Alb-Donau-Kreis e.V., Sparkasse Ulm,                                 
IBAN DE90 6305 0000 0002 1956 90 
 

Von einem Betrag ab 200,– Euro erhalten Sie unaufgefordert eine 
Spendenbescheinigung, wenn Sie uns Ihre Postadresse mitteilen.  
Mit dem Stichwort „Lesbos“ fließt Ihre Spende ohne Abzug an das Hope 
Project. Wenn Sie die Arbeit des Flüchtlingsrats in Ulm und der Region 
unterstützen wollen – bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage 
www.fluechtlingsrat-ulm.de oder besuchen Sie uns im Asylcafé (jeden 
Montag von 16 bis 19 Uhr im Haus der Begegnung -, dann lassen Sie das 
Stichwort einfach weg.  

 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und werden  
Sie weiter über den Erfolg und die Umsetzung der Hilfsaktionen 
informieren.   

 
Wolfgang Erler, Vorsitzender  
 
Wolfgang Beilfuß 
Lothar Klatt 
Dr. Dieter Lang 
Bettina Schubert 
Dr. Bernhard Schwilk 

 

 
 

 

 


