März 2020
NAOMI vor neuen Herausforderungen der Solidarität
Liebe Freundinnen und Freunde
Wir hoffen und wünschen, dass es Ihnen allen gut geht. In dieser veränderten Situation
schwingt ja bei allem die Frage nach dem Corona Virus mit. Auch in Griechenland hat sich
vieles verändert, so auch unsere Arbeit bei NAOMI. Wir müssen auf Herausforderungen
reagieren, auf die wir nicht vorbereitet waren. Wir möchten Sie mit diesem Newsletter mit
hineinnehmen in unseren Alltag und Ihnen berichten, welche Entscheidungen von uns
getroffen wurden und wo jetzt unsere Solidarität, unsere Einsätze und Hoffnungen liegen.
We need each other, das zauberte Silvester aus Nigeria auf eins unserer weißen
organischen T-Shirts. Wie wichtig dieser Ausruf werden sollte, das verstehen wir heute noch
einmal anders. Händewaschen und social distance ist eben nicht ausreichend! Wie können
wir aus dem räumlichen Abstand für einander da sein, für unsere geflüchteten
Mitmenschen, aber auch unter einander? Gern sind wir bereit, über Telefon oder Skype
auch mit Ihnen zu sprechen, auf Fragen oder Hilfsangebote zu antworten. Und wir brauchen
Sie weiterhin, damit die Geflüchteten in Griechenland nicht vergessen werden. Ich
behaupte: Wer Saisonarbeiter nach Deutschland holen kann, der findet auch Mittel und
Wege, Geflüchtete nach Europa zu holen.1
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https://www.diakonie-wuerttemberg.de/nachrichten/pressemitteilungen/2020/25032020-fluechtlingslagerin-griechenland-jetzt-evakuieren/

Was hat sich in den letzten Wochen bei NAOMI ereignet?
Noch kurz vor dem großen Einbruch ist es dem Vorstand gelungen, 2 offene Stellen bei
NAOMI neu zu besetzen, nachdem die Psychologin Konstantina Chatzoudi und der Manger
Manolis Dabarakis NAOMI verlassen hatten. Für die Koordination der Sozialen Abteilung mit
der Akademie konnte Angeliki Gabriella Sampsonidou, Soziologin und spezialisiert auf
soziale Randgruppen, gewonnen werden. Sie ist verantwortlich auch für die Kommunikation
mit der Textil-Abteilung. Zoi Keskinidou übernahm die Leitung der Textil Abteilung mit der
Produktion. Ihr zur Seite steht als Assistentin und Verwaltungsexpertin Marina
Chatzikyriakou. Elke Wollschläger leitet weiterhin die Textil-Ausbildung, und Eva-Maria
Kiorpelidou ist verantwortlich für die Finanzen. So hatten wir das große Glück, mit einem
engagierten, tollen Team in die schwere Situation zu gehen.
Am Mittwoch, dem 12.3., hat der Vorstand zusammen mit den Mitarbeitenden nach den
staatlichen Anordnungen beschlossen, die NAOMI Räume für den Publikumsverkehr zu
schließen. Auch die Klassen der Textil-Akademie, der Griechisch Unterricht und die
Sprechstunden wurden geschlossen. Die Mitarbeitenden arbeiteten vorerst hinter
verschlossenen Türen. Die 2 Praktikanten der Universität Thessaloniki und unser Freiwilliger
Georgios mussten ihren Dienst bei NAOMI am 19.3. beenden.
Ab Montag, den 23.4., arbeiten nun alle Angestellten im home office. Unser Schneider
Taoufik muss auch zu Haus bleiben. Er kann bis zu 1Monat weiterbezahlt werden, dafür
haben wir eine Sonderspende vom DW Württemberg erhalten. Vielen Dank!

Was soll jede und jeder über Griechenland wissen?2
Derzeit befinden sich laut der Statistik des UNHCR mehr als 115.000 Geflüchtete In
Griechenland, davon mehr als 40.000 auf den Inseln.
 Im Raum Thessaloniki leben mehr als 2000 Menschen auf der Strasse oder in Bauruinen.
 Alle Armenspeisungen wurden geschlossen, die meisten Organisationen arbeiten nur
noch über Telefonkontakte.
 Organisationen haben keinen Zugang zu den Bewohnern der Aufnahme-Lager.
 Die Asylbehörde ist geschlossen für mindestens einen Monat, das bedeutet dass alle
Menschen ohne Papiere keinen Anspruch auf das ESTIA Programm und die Geldkarten
anmelden können und so obdachlos und ohne Mittel bleiben.
 Alle diejenigen, die bisher durch Schwarzarbeit oder Tageslohn sich selbst unterhalten
konnten, stehen nun nach Schließung fast aller kleinen Betriebe und ohne den
Straßenverkauf ohne jedes Einkommen da. Regelungen wie Kurzarbeit oder finanzielle
Hilfen für Kleinbetriebe sind in Griechenland bisher nicht in Sicht.
.
Zusammenfassend: Holt sie aus der Hölle, von den Inseln und vom Festland nach Europa
und Deutschland!
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Dazu der Brief von121 Organisationen: https://www.gcr.gr/en/news/press-releasesannouncements/item/1412-protect-the-most-vulnerable-to-ensure-protection-for-everyone-open-letter-of121-organizations?fbclid=IwAR34nWCPZMPzdj7SDmlAaRkoHHC2SlTs2ThccRZaf_cUmbZPkGdXpnyIrSU

Die NAOMI Strategie in diesen Zeiten:
Unsere Mitarbeitenden arbeiten an einer neuen Verwaltung und an einem Entwicklungsplan
für die beiden NAOMI Abteilungen, die Sozial-Abteilung und die Textil Abteilung. Leider
musste der Strategie-Workshop Ende März mit unserem Fach-Berater Ulrich Gensch von der
GESA in Wuppertal abgesagt werden. Aber alle sind engagiert, die bisherige Arbeit
auszuwerten und neue Pläne für die Zukunft zu schmieden. Wir freuen uns auf die Zeit, wo
wir dann wieder zusammen mit unseren Schülern, Freiwilligen und Kunden NAOMI mit
neuem Leben erfüllen können. Von unseren Plänen werden wir in einem neuen Newsletter
berichten.

Foto: www.quickresponseteam.gr
Die Notfallhilfen von NAOMI stehen jetzt an erster Stelle. Über private Spenden von Ihnen
haben wir die Freiheit, schnell und unbürokratisch Not zu wenden. Das gelingt in
Kooperation mit unseren griechischen Netzwerken. Jetzt ist die Vernetzung vor Ort von
vielen Willigen ein Segen und ein soziales Modell des Gemeinwohls.
Einige Beispiele:
 So konnte der obdachlose Omar aus Syrien nach einer schweren Operation 4 Wochen
lang in einem Hotel beherbergt und versorgt werden, bis er registriert und von einer
Hilfs-Organisation übernommen werden konnte. Er bekam psychologische Hilfe und
wurde in einer sozialen Genossenschaft verpflegt. Die Zusammenarbeit mit den Ärzten
der Welt und den Organisationen Oikopolis und Alkyoni ermöglichte eine Versorgung.
 Eine afghanische Familie mit 3 kleinen Kindern wurde von der Strasse geholt und in
einem Hotel beherbergt und versorgt , bis eine private Bürger-Initiative sie nun








aufgenommen hat. Sie war aus dem ESTIA Programm nach Anerkennung des
Flüchtlingsstatus entlassen worden, ohne dass man sie bei der Integration in das
Folgeprogramm Ilios begleitete. Jetzt warten sie darauf, dass die Steuerämter wieder
öffnen und ihnen die notwendigen Papiere für eine Aufnahme ausstellen.
Ein obdachloser Mann, der als Freiwilliger in einer Partner Organisation mithalf, kann auf
Kosten von NAOMI in einem Haus wohnen. Der Besitzer sorgt schon seit Monaten für
NAOMI Klienten.
Ein junger Mann aus dem Irak, der nach seiner Anerkennung einen Job gefunden hat,
leidet unter Unruhezuständen, er erhält eine muttersprachliche Trauma Therapie.
Naomi unterhält Kontakte zu der Organisation Quick Response Team, die immer noch
mit ihren Freiwilligen einen sehr wertvollen Dienst für die 2000 Menschen im Camp
Diavata (vor den Toren von Thessaloniki) leisten. NAOMI unterstützt sie regelmäßig mit
Medikamenten und mit medizinischen Hilfsgütern.
400 Decken an die Organisation: InterEuropean Human Aid Association für Obdachlose
Mit unseren Langzeitklienten stehen wir in Kontakt. Und helfen all denen, die nun durch
Verlust von Verdienst und Einkommen auf Hilfe angewiesen sind. Dazu haben wir eine
Hotline über FB messenger eingerichtet, über die NAOMI zu erreichen ist.

Es ist Mut machend, dass vor Ort Willige nicht aufgeben und sich für das Wohl von
Menschen auf der Strasse und in Not einsetzen. Dazu sende ich den sehr berührenden Text
unseres italienischen Freundes Maurizio, der im Camp Diavata weiterhin für die Menschen
da ist und uns auch das Foto mit dem Kinder-Herzen zur Verfügung stellte:
„Ich bin hier, umgeben von Menschen, die vor Kriegen, Verwüstungen und Verfolgungen
geflohen sind, die Jahre, nicht Wochen, nicht Monate gedauert haben. Umgeben von
Menschen, die alles verloren haben, Freunde, Verwandte, Zuhause, Arbeit und Geld, aber
niemals ihre Würde. Und von hier aus sende ich Ihnen eine sehr starke Umarmung und all die
positive Energie dieses Herzens, das von Kinder-Händen kreiert wird, von Kindern, die nicht
durch Kriege und Terror gebrochen wurden. Sie werden es schaffen, wir werden es schaffen,
und auch dies wird Geschichte schreiben. Die Geschichte derer, die nicht zusammenbrechen,
nicht depressiv werden, nicht in Panik geraten. Die Geschichte derer, die die Kraft für große
Gesten finden, weiterzumachen, zu insistieren.“

Wir grüßen Sie alle sehr herzlich, bleiben auch Sie zu Haus, bleiben Sie behütet und in
Solidarität. Wir freuen uns auf Rückmeldungen von Ihnen! Bleiben Sie NAOMI treu!

Dorothee Vakalis und das Mitarbeiterinnen Team von NAOMI
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