Hilfe für das Flüchtlingslager auf Samos
SO SIND WIR NICHT arbeitet eng mit der NGO „Refugee 4 Refugees“ auf Samos
zusammen. Wir wissen daher, dass es derzeit vor allem an Windeln, Babynahrung
sowie Zahn- und Körperhygieneprodukten mangelt, und bitten um eine finanzielle
Unterstützung für den Einkauf vor Ort.
Die Spenden sollen an das folgende Konto gehen:
Account name: Refugee 4 Refugees
Bank name: Piraeus Bank S.A.
IBAN: GR30 0171 3550 0063 5514 0495 233
Verwendungszweck: für Samos
So können die Personen vor Ort, Steve Walsh und Vittoria Cattalfamo, mit denen wir in
persönlichem Kontakt sind, die Waren einkaufen und an die Leute verteilen, was der
zeit nur eingeschränkt möglich ist, wie uns Steve berichtet:
„We are just very frustrated that we can’t distribute aid at the levels that we normally
do. That said, last weekend we did distribute baby food to around 240 children and
nappies to around 620 children along with hygiene items.“
Er berichtet auch, dass keine Boote mit geflüchteten Menschen mehr ankommen. Sie
werden vorher schon „in Empfang“ genommen und in Quarantäne-Lager gebracht, wo
es scheinbar keine Möglichkeit für die Registrierung zum Asylverfahren gibt:
„The situation here remains the same although, as you mentioned, a very few,
minors are being relocated to the European countries. It is a good thing for those
individuals but many more countries need to do the same (including the UK, where I
am from!). We have still seen no new arrivals on the Island since the 1st of March. It
appears that they are either returned at sea to Turkey or held securely on the
islands until they are shipped to camps on the Greek mainland with no opportunity
to apply for asylum, which is against EU law.“
Er verweist zudem auf eine weitere Möglichkeit zur Unterstützung mit Spenden:
„On another subject, would you be able to share the below link on your web and a
Facebook pages? This charity is also a great supporter for R4R.“
https://www.gofundme.com/f/haad-covid19
Kind regards,
Steve Walsh
Warehouse Coordinator – Samos
Refugee 4 Refugees

