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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Veröffentlichung der folgenden Pressemitteilung:

Unser Partner Michalis Aivaliotis von der Organisation „Stand by me lesvos“ auf 
Lesbos schrieb uns, dass sie dieses Jahr wieder eine Spendenaktion durchführen, 
damit jedes Kind im Flüchtlingscamp Kara Tepe ein Weihnachtsgeschenk bekommt.
Wir von Solidarität International Emscher Lippe haben uns sofort dieser Idee 
angeschlossen und wollen sie mit Spenden unterstützen. 
Insgesamt wird die Arbeit von „Stand by me lesvos“ immer schwieriger. In den 
letzten Jahren wurde öfter in den Medien über die Lage der Flüchtlinge berichtet. 
Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Aber gerade steigt wieder die Zahl der 
Flüchtlinge und die Zahl derer, die im Mittelmeer auf der Flucht ertrinken. Durch 
imperialistische Kriege und Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschen sind 
Tausende gezwungen zu fliehen, um überleben zu können.
Die Spenden für die Arbeit von „Stand by me lesvos“ sind seit der 
Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine fast eingebrochen. Michalis Aivaliotis ist trotz 
der finanziellen Probleme und zusätzlich massivem Mobbing durch andere NGOs 
nicht eingeknickt. Zum Teil bezahlte er Stifte und Hefte für die Kinder aus eigener 
Tasche, wenn keine Spendengelder ankamen.  
Die Arbeit im Camp ist sehr wertvoll für die Kinder, Frauen und Männer. 
Systematisch werden durch freiwillige Lehrer in allen Gruppen Sprachen gelernt, 
Griechisch, Englisch und Deutsch. „Stand by me lesvos“ hat einen kleinen Bus für 
den Transport und hat einen Arbeiter, der sich um alles kümmert. Die Lagerhalle in 
der Stadt Mytilene und das kleine Büro sind angemietet und müssen im Winter 
beheizt werden. Das alles kann nur finanziert werden, wenn gespendet wird. 
Michalis arbeitet unentgeltlich und alle Spenden werden für die Arbeit mit den 
Flüchtlingen verwendet. 
Es wäre für diese Arbeit wichtig, dass regelmäßig gespendet wird. Hier sind 
Dauerspender nötig, die monatlich einen bestimmten Betrag überweisen. Das 
schafft Sicherheit in der Planung und der Arbeit. 
Spendenkonto: IBAN DE86 5019 0000 6100 8005 84, Stichwort: „Kara Tepe“

Danke im Voraus und freundliche Grüße!

Marlies Schumann

Sprecherin von Solidarität International Emscher Lippe
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