
Selbsthilfeprojekte in Thessaloniki

brauchen unsere Unterstützung



Wer wir sind

In der GRIECHENLANDSOLIDARITÄT OSNABRÜCK haben sich Menschen zusammengefun-
den, die der Erpressung und dem Ausverkauf Griechenlands nicht tatenlos zusehen wollen.

Uns verbindet die Empörung
• über die bewusst in Kauf genommene Verelendung einer ganzen Bevölkerung mitten in Eu-
ropa durch die Abwälzung der Kosten der Finanzkrise auf die BürgerInnen Griechenlands,

• über die erst recht in deutschen Medien unausgewogene Berichterstattung, die oft nur
durch die nationale Bril le erfolgt, mit Halbwahrheiten operiert und so ein falsches Bild
der Lage und der Verantwortl ichen zeichnet,

• über die erbarmungslose, von der Bundesregierung maßgeblich mitgestaltete Politik der
EU gegenüber Griechenland, die in erster Linie von nationalen Egoismen gespeist wird.

Deshalb glauben wir, dass wir uns gerade in Deutschland dringend sol idarisch mit der
griechischen Bevölkerung erklären sol l ten. Dies bedeutet nicht zuletzt die Erzeugung von
pol itischem Druck auf die deutsche Regierung und die sie tragenden Parteien, um sie zur
Aufgabe ihrer Austeritätspol itik zu bewegen.

Daher möchten wir als Solidaritätsgruppe auf Hintergründe aufmerksam machen und über die
katastrophalen Folgen der aufgezwungenen Sparpolitik berichten. Das beinhaltet Aufklärung
über die Politik der Troika und insbesondere Deutschlands gegenüber Griechenland und die
sozialen Folgen dieser Politik für die griechische Bevölkerung.

Die aktuelle Lage in Griechenland
1 . Zwischenüberschrift
Immer noch ist die Arbeitslosigkeit in Griechenland Ende 201 5 mit 24,5% die höchste in der
EU (DE 4,7%, EU 28-Durchschnitt 9,4%)1 . Bei jungen Menschen bis zu 25 Jahren beträgt sie
mit 48,8% fast das Doppelte.1 Da durch immer neue steuer- und sozialpolitische
Verschärfungen, die vor allem Lohnabhängigen und Kleinunternehmern durch EU und IWF
aufgezwungen werden, das Wirtschaftsleben weiter stagniert, nimmt Armut und Verelendung
zu. Nachdem die Mehrwertsteuer am 1 . Juni 201 6 nochmals auf einen Rekordsatz von 24%
angehoben wurde, auch für die meisten Lebensmittel, brachen die Steuereinnahmen auf den
Inseln drastisch ein. Und das war eigentlich vorauszusehen, denn aufgrund der höheren
Steuer schränkten die Touristen ihre Ausgaben ein oder blieben gleich ganz weg.

Am schl immsten trifft es inzwischen die Rentner: Nach drastischen Kürzungen in den
letzten Jahren wurden im Mai 201 6 – trotz heftiger Proteste, gerade auch von jungen
Leuten – neue Renten auf Beträge zwischen 1 44 und 768 EURO begrenzt, selbst wenn
die Rentenansprüche höher sind. Dazu muß man wissen, dass es in Griechenland nur ein



Und was wir wollen

rudimentäres Arbeitslosengeld und praktisch keine Sozialhi l fe gibt – und ohne
Einkommen keine Krankenversicherung. Viele Arbeitslose können inzwischen nur von der
Rente ihrer El tern überleben.

Anzeichen einer Ausbreitung der Armut und voranschreitenden Verelendung
Der Durchschnittslohn betrug in Griechenland 201 5 1 069 Euro7, der Mindestlohn 684 Euro.8

Insgesamt sind 22,2% der GriechenInnen von schwerer materieller Benachteil igung betroffen.
Schon 201 4 lebten 36% an der Armutsgrenze, kamen also nur knapp mit ihrem Einkommen
aus.1 0

Das Flüchtlingsdrama trifft
Griechenland in besonderer
Weise, da nach der Schließung
der Grenzen durch die
Balkanstaaten rund 46000
Menschen festsitzen und versorgt
werden müssen, ebenso die nach
wie vor auf den griechischen
Inseln eintreffenden Flüchtlinge.1 1

Die versprochene Umverteilung in
andere EU-Länder findet faktisch
– entgegen den Versprechungen –
nicht statt. Damit ist Griechenland in seiner augenblicklichen Situation überfordert.

Praktische Solidarität ist geboten
Dies al les sind für uns Gründe, weshalb wir uns auch praktisch sol idarisch zeigen wol len,
indem wir selbst organisierte, nichtstaatl iche Hilfsprojekte in Griechenland materiel l
unterstützen, um den Menschen dort konkret zu helfen und sie in ihrer Situation und
ihrem Kampf gegen das ihnen auferlegte Spardiktat nicht al lein zu lassen.

1 Quelle: OECD.Stat; http://stats.oecd.org - Short-Term Labour Market Statistics - Employment Rates;
Arbeitslosigkeit: DE 4,7%, EU 28-Durchschnitt 9,4%; Jugendarbeitslosigkeit: DE 6,9%, EU 28-Durchschnitt 20,2%

7 Quel le: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_average_wage; Dirchschnittslohn: DE
2602,00 Euro, EU 28-Durchschnitt 1 509,21 Euro

1 0 Quel le: Eurostat, Severe material deprivation rate by age and sex, Eurostat, People at risk of poverty or
social exclusion by age and sex;
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do; http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do

1 1 Quel le: http://www.unhcr.de/no_cache/detail/artikel/artikel//unhcr-zur-gewalt-bei-idomeni.html;
http://www.unhcr.de/no_cache/detail/artikel/artikel//eu-tuerkei-deal-unhcr-aendert-rol le-in-
griechenland.html

Auf den folgenden Seiten möchten wir die Projekte und Initiativen vorstellen, die wir unterstützen wollen.



Sozialzentrum OIKOPOLIS

Erst mussten sie die Läden und Supermärkte
abklappern, mittlerweile bringen die Leute
selber am laufenden Band Spenden vorbei.
Seit einigen Jahren arbeiten die ca. 1 5 Akti-
vistInnen von OIKOPOLIS in der „Sol idaritäts-
struktur“, wie die grobe Übersetzung lautet,
im Zentrum von Thessaloniki. Sie sammeln
und verteilen Sachspenden, vermitteln ärzt-
l iche Hilfe, betreiben eine Werkstatt und
kochen mit und für die Menschen, die zu

ihnen kommen. Von staatl icher Seite gibt es keine Hilfe, aber die jüdische Gemeinde
vermietet die Räume sehr günstig. Besprochen
und entschieden wird al les im gemeinsamen
Plenum.

Das Sozialzentrum OIKOPOLIS wurde 201 3
von der Ökologischen Bewegung Thessaloniki
gegründet. Das Zentrum ist Treffpunkt vieler
zivi lgesel lschaftl icher Initiativen und hat das
Ziel , Ideen, Prinzipien und alternative Lösun-
gen für eine ökologische und nachhaltige Le-
bensweise zu fördern und konkrete Projekte zu
initi ieren.

Vor dem Hintergrund der Finanzkrise unter-
stützt das Zentrum Initiativen für Arme, Bedürf-
tige, Obdachlose und Geflüchtete und setzt
sich ein gegen Diskriminierung und Rassismus.
OIKOPOLIS wird ausschl ießl ich durch bürger-
schaftl iches Engagement getragen und arbeitet
trägerunabhängig in Selbstorganisation.

Finanziel le Spenden werden insbesondere
benötigt für ein Angebot, das mit den „Ta-

feln“ in Deutschland zu vergleichen ist: Kostenlose Mahlzeiten, Ausgabe von Lebensmit-
teln, Kleidung und Haushaltsgegenständen sowie anderen lebensnotwendigen Gütern.

https://www.facebook.com/oikopolis.social.center

Bild : https://www.facebook.com/oikopol is.socia l .center

Bild : https://www.facebook.com/oikopol is.socia l .center

Bild : https://www.facebook.com/oikopol is.socia l .center



Soziale Praxis der Solidarität in Thessaloniki

Die „Klinik der Solidarität“ wurde im Herbst 201 1 in Thessaloniki von engagierten Men-
schen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich gegründet. Damals waren 400 in Grie-
chenland gestrandete Flüchtl inge in einen Hungerstreik getreten, weil sie von der Gesel l -
schaft und der Versorgung völl ig ausgeschlossen wurden. Dieser Hungerstreik wurde von
ÄrztInnen begleitet, bei denen schnel l der Impuls aufkam, eine dauerhafte Unterstützung
für diese Menschen aufzubauen. Sie ergriffen
die Initiative zur Gründung eines sozialen
Krankenhauses, in dem zunächst nur Migran-
tInnen ohne Papiere kostenlos versorgt werden
sol lten.

Doch mit der Finanzkrise wurde bald klar,
dass auch Arbeitslose, Alte, Obdachlose und
nicht versicherte Beschäftigte diese Hilfe benö-
tigen. Inzwischen versorgt die Praxis kostenlos
al le versicherungslosen PatientInnen, egal ob
GriechInnen oder AusländerInnen.

Durch die Unterstützung von niedergelassenen ÄrztInnen verschiedener Fachrichtungen
und medizinischen Laboren können in der
Praxis die unterschiedl ichsten Erkrankungen
behandelt werden. Die Kl inik stützt sich auf
die Sol idarität der BürgerInnen und bekommt
keinerlei finanziel le Unterstützung von staatl i-
chen Trägern. Al le Mitarbeitenden sind aus-
schl ießl ich ehrenamtl ich tätig und die Räum-
l ichkeiten werden vom Gewerkschaftsdach-
verband GSEE zur Verfügung gestel l t.

Trotzdem kostet die Arbeit der „Kl inik der So-
l idarität“ Geld, da jeden Monat rund 5.000 Euro für Material und Medikamente benötigt
werden. Deshalb ist die Kl inik über die bereits bestehende Hilfe von Gewerkschaften und
Initiativen aus dem In- und Ausland, Sol idaritätsaktionen oder Benefizkonzerten hinaus
auf zusätzl iche Unterstützung angewiesen.

http://www.kiathess.gr/de/

Bild : http://www.kl inik-der-sol idaritaet.at

Bild : http://www.kiathess.gr



Selbstverwaltete Fabrik VIO.ME

In Thessaloniki hat im Sommer 201 2 die Vol lversammlung der seit einem Jahr sti l lgeleg-
ten Fabrik VIO.ME beschlossen, den Betrieb zu besetzen und in Selbstverwaltung die Pro-
duktion aufzunehmen.

VIO.ME produzierte als eine von drei Töchtern
der Mutterfirma Philkeram Johnson chemische
Baustoffe wie Kleber und Fugenabdichter. Im
Mai 201 1 verschwanden die UnternehmerIn-
nen und EigentümerInnen der Mutterfirma,
meldeten Konkurs an und die rund 65 Mitar-
beitenden wurden entlassen. Zu diesem Zeit-
punkt hatten die ArbeiterInnen seit Mai 201 1
schon keinen Lohn mehr bekommen. Im Sep-
tember 201 1 stel l ten sie daraufhin die Arbeit
ein.

Seit Februar 201 3 haben sich zunächst 38 Beschäftigte zu einer Sozialkooperative (S.E.
VIO.ME) zusammengeschlossen. Seitdem werden biologisch abbaubare Wasch- und Rei-

nigungsmittel produziert. Durch die Selbstver-
waltung mit der Vol lversammlung der Arbei-
terInnen als höchstem Entscheidungsorgan,
mit der tägl ich erlebbaren gegenseitigen Hilfe
der verschiedensten Initiativen in Griechen-
land und der Unterstützung der internationa-
len Sol idaritätsbewegung ist es den VIO.ME-
ArbeiterInnen gelungen, ihr ökonomisches
Überleben zu sichern.

Al lerdings ist der Betrieb auf Grund ungeklär-
ter Rechts- und Eigentumsfragen aktuel l gefährdet. Eine für mehrere Termine im Dezem-
ber 201 5 angesetzte Zwangsversteigerung des Betriebsgeländes und der Anlagen konnte
von den Arbeitern verhindert werden. Notwendig ist sowohl eine finanziel le Unterstützung
als auch die Hilfe beim Aufbau eines internationalen Vertriebssystems für die Produkte
von VIO.ME.

http://www.viome.org/p/deutsch.html

Bild :http://www.viome.org

Bild : http://www.viome.org



NAOMI Ökumenische Werkstatt für Flüchtlinge

Evangel ische ChristInnen engagieren sich seit fünf Jahren zusammen mit anderen
Freiwil l igen und in Kooperation mit dem "Griechischen Flüchtl ingsrat" in der Werkstatt.
Zielgruppe sind AsylbewerberInnen und schutzbedürftige Flüchtl inge, besonders Frauen
und Kinder.

In den Räumen der Werkstatt im Zentrum von
Thessaloniki organisiert NAOMI Nähgrup-
pen, kunsthandwerkl iche Kurse sowie Sprach-
kurse und eine kleine Produktion für und mit
Flüchtl ingen. AsylbewerberInnen eröffnen sich
Mögl ichkeiten eines kleinen Verdienstes. 35
Famil ien nehmen teil und werden auch
materiel l und sozial begleitet, denn eine
durch den Staat organisierte Grundversor-
gung für AsylbewerberInnen gibt es in Grie-

chenland derzeit kaum. Seit dem Sommer letzten Jahres unterstützt NAOMI neben
zahlreichen griechischen Hilfsorganisationen Transitflüchtl inge, die an der Grenze zu Ma-
zedonien in Idomeni festsitzen oder in den neuen Auffanglagern Diavata bei
Thessaloniki, Cherso und Nea Kavala provisorisch untergekommen sind.

An der Grenze zu Mazedonien in der Nähe des Dorfes Idomeni ist NAOMI Mitträgerin
einer Offenen Küche in Zusammenarbeit mit zwei griechischen Nichtregierungs-Organi-
sationen und mit anderen Kirchen. Seit die
Grenze zu Mazedonien geschlossen ist, haben
sich dort über 1 3.000 Menschen um ein
Lager herum versammelt, das nur für 4000
Menschen ausgelegt ist. 40% davon sind nach
offiziel len Angaben Kinder und Jugendl iche.
Hier werden in der von NAOMI mit-
organisierten Offenen Küche tägl ich 4000
Portionen Essen gekocht, bei stetig
steigendem Bedarf, verpackt und zusammen
mit weiteren Spenden, oftmals ebenfal ls 4000
Portionen, verteil t. Aus der Bevölkerung kommen 90 % al ler Sachspenden. So hat ein
Bauer z.B. ein Feld mit Karotten zur Verfügung gestel l t.

http://naomi-thessaloniki.net/

Bild : http://naomi-thessaloniki.net

Bild : http://naomi-thessaloniki.net



Spenden und Kontakt

Spenden
Bei der Sol idaritätsarbeit mit den hier vorgestel l ten Projekten kooperieren wir mit dem
„Griechenland-Unterstützerkreis“ des Kirchl ichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) Duis-
burg-Niederrhein.

Spenden für die Kl inik der Sol idarität, für OIKOPOLIS und VIO.ME erbitten wir deshalb
auf das Konto:

Evangel ischer Kirchenkreis Duisburg
IBAN: DE46 3506 01 90 1 01 0 1 01 0 1 4
Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank
Bitte als Verwendungszweck „Sol i-Gruppe Osnabrück, Griechenlandunterstützung“ und
gegebenenfal ls als Hinweis auf ein konkretes Projekt „Sol idarische Kl inik“, „OIKOPOLIS“
oder „VIO.ME“ angeben.

Spenden für die Flüchtl ingshil fe NAOMI erbitten wir auf das Konto:

Diakonie Wuerttemberg
IBAN: DE37 5206 041 0 0000 4080 00
Evangel ische Bank
Verwendungszweck: „Sol i-Gruppe Osnabrück, Flüchtl inge in Griechenland / NAOMI“

Kontakt zur Griechenlandsolidarität Osnabrück
Wer mehr über uns erfahren möchte oder Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich wenden an:

Pastor Dr. Matthias Jung, Tel.: 05 41 / 5 05 41 33, E-Mail: jung@kirchliche-dienste.de
Stefan Wilker, Tel.: 05 41 / 5 06 1 4 79, E-Mail: stefan.wilker@gmx.de

Oder Ihr kommt einfach zu unseren Treffen, die in der Regel jeden 2. Dienstag im Monat
um 1 9:00 Uhr in der Lagerhal le, Rolandsmauer 26, Osnabrück stattfinden. Die Termine
findet Ihr unter www.osnabrueck-alternativ.de.

Unsere Internetadresse lautet: http://www.griechenlandsolidaritaet-osnabrueck.de.

Bilder Titelseite: http://www.kiathess.gr, https://www.facebook.com/oikopol is.socia l .center, http://www.viome.org, http://naomi-thessaloniki.net




