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Ein Gegenentwurf zur beißenden Migrationsrealität
Wer in Griechenland schutzsuchend 

strandet, will eigentlich meist wei-
ter nach Mitteleuropa. Für viele Geflüch-
tete wird aber Hellas bekanntlich, ob nun 
gewollt oder nicht, mehr als eine kurze 
Zwischenstation. Einmal auf dem Fest-
land stellt sich die Frage nach einer sinn-
vollen und auch bezahlten Beschäftigung: 
Nicht selten laufen bei den hiesigen, 
prekären Arbeitsverhältnissen besonders 
minderjährige Geflüchtete oder jene, die 
keinerlei Ausweispapiere haben, Gefahr, 
ausgebeutet zu werden und unbezahlt zu 
schuften. Dann droht Obdachlosigkeit. 
Etwa in der Textilbranche ist diese Form 
der modernen Sklaverei zu finden. „Man 
braucht nicht mehr ins ferne Indien zu 
fahren“, berichtete die griechische Tages-
zeitung Kathimerini. 

Selbstgenähte Textilien

NAOMI, gemeinnützige Gesellschaft 
und Hersteller von „solidarischer“ 
Kleidung und Textilprodukten mit Sitz 
in Thessaloniki, versucht seit über drei 
Jahren, ein Gegenstück zur beißenden 
Migrationsrealität zu formen, in erster 
Linie durch die Schaffung von fairen 
Arbeitsplätzen. Die Werkstatt liegt 
zentral, unweit vom Alten Römischen 
Markt der nordgriechischen Metropole. 
In einer Seitenstraße mit vielen kleinen 
Bekleidungsgeschäften hört man betag-
te Nähmaschinen rattern. Die Textil-
branche war einst ein bedeutender Wirt-
schaftszweig Griechenlands. Immerhin 
stehen hier nicht so viele Läden wie an 
anderen Ecken der Stadt leer. 
Die Herstellung und der Verkauf 
von selbstgenähten Textilprodukten 
(Taschen, Mäppchen und Kleidungs-
stücke) soll Geflüchtete im Idealfall 
dauerhaft in Lohn und Brot bringen. 
Gelungen sei das zum Teil schon, in 
der Textilwerkstatt wurden in den 
vergangenen zwei Jahren immer wie-
der Geflüchtete angestellt, bei größe-
ren Aufträgen bis zu fünf Personen, 
erzählt Dorothee Vakalis, Vorsitzende 
von NAOMI und Theologin. 
Alles begann eigentlich 2011 mit einer 
Gruppe deutschsprachiger Frauen aus 
Thessaloniki als humanitäre Initiative. 
Als die Fördergelder für ein Haus-
projekt unverhofft ausblieben, über-
nahm sie die Patenschaft für ebendiese 
städtische Flüchtlingsunterkunft mit 

17 Familien. In ihrer Mitte gab es Exper-
ten aus der Textilbranche, so lag es nahe, 
den Bewohnern Nähstunden anzubie-
ten. Dabei sollte schlicht das Handwerk 
vermittelt werden, aber so konnten sich 
die migrantischen Frauen und Männer 
durch ein paar kleine Aufträge plötzlich 
ein Stück weit selbst versorgen. 

4.000 Mahlzeiten für Idomeni

Mit der großen Fluchtbewegung 2015 
war eine Professionalisierung bitter nötig 
geworden. Während im Erstaufnahme-
land Griechenland Fluchtkatastrophen 
und -bewegungen schon jahrelang fast 
auf der Tagesordnung standen, waren 
sie für die gesamteuropäische Öffent-
lichkeit erstmals unübersehbar. Freiwil-
lige aus der Thessalonicher Unterstütze-
rinnengruppe halfen an der Grenze zum 
heutigen Nordmazedonien damals in 
der „Open Colors Kitchen“, täglich etwa 
4.000 warme Mahlzeiten in Idomeni, im 
dortigen gigantischen, provisorischen 
Lager bereitzustellen. Das Zeltlager 
wurde 2016 geräumt, indessen werden 
Geflüchtete nach wie vor zu Bewohnern 
von Thessaloniki. Menschen aus unter-
schiedlichen Ländern brachten unter-
schiedliche Expertise in die neu errichtete 
Textilwerkstatt. So sei damals „Syrien 
das Mode-Land des Nahen Ostens“ 
gewesen, erklärt Vakalis. Wegen steigen-
der Nachfrage unter den Neu-Zugezo-
genen – über 50 Menschen besuchten die 

Nähkurse wöchentlich – wurde es nötig, 
eigene Räume zu beziehen. Durch diesen 
Bedarf ist NAOMI zu dem geworden, 
was es heute ist und entwickelte sich 
auf Basis von Sozialer Arbeit und der 
Textilwerkstatt von einer freiwilligen 
Organisation hin zu einem ambitionier-
ten Unternehmen mit derzeit fünf Ange-
stellten, darunter eine Psychologin, deren 
Lohn von vier Evangelischen Landeskir-
chen getragen wird. 

Fair und qualitativ

Am bekanntesten ist indes das Label 
„Remember Idomeni“, aus gereinigten 
Decken des ehemaligen Flüchtlings-
lagers wurden Jacken, Westen, Mäntel 
hergestellt. Dieses Jahr neu in der Kollek-
tion sind praktische Mäppchen mit Reiß-
verschlüssen in verschiedenen Farben. 
Vakalis zeigt sich überzeugt: „Der Ver-
kauf von NAOMI-Produkten verändert 
das Leben von Frauen und Männern.“ 
Schließlich führe die Beschäftigung zu 
Selbstermächtigung der Schutzsuchen-
den. Wie im Fall von zwei Frauen aus 
Nigeria, die im Rahmen der Sozialwerk-
statt selbstständig Bio-Lavendelkissen 
produzieren. Eine von ihnen lebt bereits 
seit 17 Jahren als Asylbewerberin in 
Griechenland. Beide müssen ohne staat-
liche Unterstützung über die Runden 
kommen. Auch wenn es sich hierbei um 
einen Zuverdienst handelt, der Gewinn 
geht zu 100 Prozent an sie. Für die beiden 
Frauen und die anderen Fair-Angestell-
ten ist das Produzieren eine Notwendig-
keit. Doch letztlich ginge es nicht darum, 
aus Mitleid etwas zu kaufen, meint 
Dorothee Vakalis, sondern darum, gute 
Produkte herzustellen. Fair produziert 
sind sie noch dazu. Bestellungen über: 
https://naomi-thessaloniki.net

Elisabeth Heinze

Die Textilwerkstatt in Thessaloniki gibt Hoffnung ... (Fotos: naomi)

Lavendelkissen aus der Sozialen Werkstatt 
für Frauen Gruppenfoto in den Räumen von NAOMI
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