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REISEBUCHUNG UND  
INFORMATIONEN

nd LESERREISEN
Frank Diekert 
Franz Mehring-Platz 1 
10243 Berlin

Telefon 030 2978 -1620
Telefax 030 2978 -1650
leserreisen@nd-online.de

REISETERMIN  
18. – 19.06.22,  
Vorübernachtung gegen  
Aufpreis buchbar.

LEISTUNGEN
 - 1 oder 2 Nächte im Pentahotel 
Rostock
 - Reichhaltiges Frühstück 
 - Ticket (Stehplatz, PK2) für das 
Roland Kaiser OPEN AIR am 
Samstag, den 18.06.2022 um 
20 Uhr auf der IGA Parkbühne 
Rostock

REISETERMINE  
01. – 03.12.21, 12. – 14.12.21

LEISTUNGEN
 - 2 Nächte im Maritim  
Magdeburg inkl. Frühstück
 - 1 x Gänseschmaus inklusive 
einem Getränk am Abend
 - Gutschein für eine Bratwurst 
und einen Glühwein auf dem 
Magdeburger Weihnachtsmarkt
 - Eintrittskarte für das Kabarett 
in der „Magdeburger Zwick-
mühle“ am 2. Tag der Reise

REISETERMIN  
30.12.2021 – 02.01.2022

LEISTUNGEN
 - 3 Nächte im 4* RAMADA by 
WYNDHAM Dresden
 - Täglich reichhaltiges  
Frühstück
 - 1 Fl. Wasser bei Anreise auf 
dem Zimmer im Hotel
 - Silvesterabend mit Buffet und 
musikalischer Unterhaltung im 
Hotel
 - Freies WLAN im Hotel

 - 1 Flasche Wasser auf dem 
Zimmer
 - Freie WLAN-Nutzung im Hotel 

Veranstalter: HKR GmbH, Große 
Str. 17-19, 49074 Osnabrück

PREISE
ab 179 Euro  
pro Person im Doppelzimmer  
ab 249 Euro  
pro Person im Einzelzimmer

 - Guest Card mit Einkaufs-
vorteilen für das Allee-Center

Veranstalter: HKR GmbH, Große 
Str. 17-19, 49074 Osnabrück

PREISE
ab 189 Euro  
pro Person im Doppelzimmer  
ab 209 Euro  
pro Person im Einzelzimmer

Veranstalter: HKR GmbH, Große 
Str. 17-19, 49074 Osnabrück

PREISE
309 Euro  
pro Person im Doppelzimmer  
439 Euro  
pro Person im Einzelzimmer
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Roland Kaiser 
OPEN AIR 2022 in Rostock

Magdeburg 
Advent in der Kaiserstadt

Dresden 
Silvester in der Barockstadt

Die HKR Hotel und Kurzreisen 
Vertriebsservice GmbH,  
Große Straße 17 - 19, 49074 
Osnabrück, tritt als Reisever-
anstalter oder Reisevermittler 
auf und ist jederzeit Ihr An-
sprechpartner für die Beratung 
und Buchung. Der jeweilige 
Vertragspartner ist in den 
Reisen vermerkt. Irrtümer und 
Druckfehler vorbehalten. Alle 
Angebote solange der Vorrat 
reicht, inkl. MwSt. sowie exkl. 
kommunaler Abgaben.

Frau Latsoudi, Sie arbeiten als Psycholo-
gin mit Geflüchteten auf Lesbos. Wie
schätzen Sie die aktuelle Situation auf der
Insel ein?
Die allgemeine Situation auf der Insel ist
derzeit sehr schwierig, da es eine Polarisie-
rung der Einheimischen gibt. Die Medien
und Kommunalpolitiker*innen verbreiten
ein Narrativ, das sich gegen die Arbeit von

Nichtregierungsorganisationen mit Ge-
flüchteten und gegen Solidarität richtet.
Für die hier ankommenden Menschen

herrscht viel Unsicherheit, vor allem auch
wegen des Fast-Track-Verfahrens. Hier wird
der Entscheidungsprozess des Asylverfah-
rens beschleunigt, sie können auch schnel-
ler abgelehnt werden und immer mehr
Menschen werden dann tatsächlich abge-

lehnt. Dann können sie in die Türkei zu-
rückgeschickt werden, die als sicheres Dritt-
land gilt.

Wie hat sich die Situation seit dem Brand
im Flüchtlingslager von Moria im Sep-
tember 2020 verändert?
Die derzeitige Situation ist prekärer denn je.
Das neue Moria ist schlimmer als das alte.

Denn dort hatte sich nach all den Jahren zu-
mindest eine gewisse Infrastruktur aufge-
baut. Jetzt leben die Leute wieder in prekären
Verhältnissen, mit ihren Zelten im Schlamm.
Und das Camp liegt direkt amMeer, also sind
die Menschen dem starken Wind und den
Wetterbedingungen ausgesetzt. Das neue,
große Lager, das nach dem Feuer in Moria im
September 2020 von der Regierung gebaut
wurde, ist kein geeigneter Ort für Menschen,
denn es ist nur ein temporärer Ort. Es gibt kei-
nen richtigen Strom- und Wasseranschluss,
die Leute leben dort im Dreck. Noch immer
stehen überall Wohncontainer oder Zelte,
Schutt liegt rum, Chemietoiletten werden ge-
baut. Und den Menschen fehlt es an Schutz
und auch an medizinischer Versorgung. Au-
ßerdem hat die Polizeipräsenz massiv zuge-
nommen. Zugang zu dem Lager haben nur
Personen, die mit dem Staat zusammenarbei-
ten. Die Geflüchteten werden von der Polizei
unterdrückt, sie dürfen keine Bilder aus dem
Camp machen oder über den Zustand spre-
chen. Momentan herrscht einfach extreme
Unsicherheit.

Wann hat die Polizeipräsenz so extrem
zugenommen?
Die Regierung hat mehr Polizisten für das
neue Lager Moria 2.0 geholt. Und auch die
Pushbacks von griechischer Seite haben zu-
genommen. Mit der neue Regierung 2019
hat sich der Fokus auf systematische Zu-
rückweisungen gerichtet, wir haben viele
Berichte darüber erhalten. Deshalb kommen
weniger Geflüchtete an. Lesbos sieht aus wie
ein militärischer Ort. Es gibt so viel patrouil-
lierende Frontex-Präsenz, wissen Sie, Boote
auf dem Meer, die wie in einem Krieg gegen
Flüchtlinge auf denMeeren patrouillieren.

Sie haben in einem Lager gearbeitet, Pik-
pa. Dann wurde es geschlossen. Was ist
passiert?
Nach dem Brand in Moria wurden alle al-
ternativen Lager geschlossen, andere Ein-
richtungen, Unterkünfte und Wohnungen in
der Stadt. Als das passierte, waren wir am
Boden zerstört. Was für eine große Unge-
rechtigkeit! Für mich gab es keine Logik da-
hinter, Menschen in Zelte in Lager zu ste-
cken, die vorher in Häusern gewohnt haben.
In Pikpa hatten wir angemessene Unter-
künfte für schutzbedürftige Menschen, ins-
besondere für Frauen, Kinder und Men-
schen mit Behinderung. Das alles wurde ge-
schlossen, im Winter, während einer Pande-
mie. Die Menschen wurden zurück in diese
schwierigen Bedingungen geschickt. In Pik-
pa hatten wir es sogar geschafft, die Men-
schen vor Covid zu schützen.

Wie können die besonderen Bedürfnisse
von bedrohten Minderheiten – also zum
Beispiel Frauen, Schwangere, Menschen
mit Behinderung, Mitglieder der LGBTQ-
Community – sichergestellt werden?
Das erste, was benötigt wird, sind anständi-
ge Lebensbedingungen. Die Leute brauchen
einen sicheren und würdevollen Ort. Wenn
Menschen ein Gefühl von Freiheit verspüren
und sich nicht von der Polizei eingeschränkt
oder von Behörden ungewollt fühlen, hat
das eine heilende Wirkung und vermittelt
ihnen Sicherheit.

Was sind die Hauptprobleme, mit denen
Sie bisher konfrontiert waren?

Viele Frauen beispielsweise haben wäh-
rend der schwierigen und gefährlichen
Reise traumatische Erfahrungen gemacht.
Viele Menschen haben Gewalt auf demWeg
zu oder in den Lagern erfahren und werden
durch die Bedingungen dann auch noch re-
traumatisiert. Wir wissen auch von Verge-
waltigungen in den Camps. Ich weiß sogar
von einem dreijährigen Kind, das verge-
waltigt wurde. In den Lagern fühlen sich die
Menschen sehr unsicher, Frauen und Kin-
der fühlen sich unsicher. Doch die Gewalt
dort wird nicht dokumentiert, weil die Leu-
te nicht darüber sprechen können.

Momentan arbeiten sie bei Lesbos Soli-
darity. Was genaumachen Sie dort?
Nach dem Verlust von Pikpa haben wir al-
les restrukturiert. Mit Lesbos Solidarity ha-
ben wir uns Partner in der lokalen Com-
munity gesucht und Integrationsprogram-
me gestartet, wie die Restaurierung eines
Hauses oder ein soziales Restaurant. Ge-
flüchtete werden dann angestellt und be-
kommen ein Gehalt und Sozialversiche-
rung, sie können Miete bezahlen und ihr
Leben beginnen. Auch in unserem Betrieb
haben wir Arbeitsplätze geschaffen, 35
Prozent der Mitarbeitenden in der Organi-
sation sind Geflüchtete.
Wir bieten Kurse und Workshops für die

Geflüchteten an und haben Bildungspro-
gramme und kreative Aktivitäten für die
Kinder, für einheimische Kindern und
Flüchtlingskinder zusammen. Und wir ver-
suchen, Bewusstsein zu schaffen und die
Gemeinschaft zusammenzubringen, weil
wir dieser enormen Polarisierung entgegen
wirken müssen. Die griechische Gesell-
schaft wendet sich immer mehr gegen die
Flüchtlinge, weil Medien und Politik sie als
Feinde darstellen. Nach der Solidaritäts-
welle 2015 in Griechenland wird mittler-
weile auch über eine Bedrohung durch so-
lidarische Menschen gegen das griechische
Volk gesprochen. Solidarische Nichtregie-
rungsorganisationen werden stark krimi-
nalisiert und stigmatisiert. Deshalb ma-
chen wir uns auch in der Politik stark und
verweisen auf den katastrophalen Zustand
auf Lesbos. Es ist eine Katastrophe für die
Menschenrechte.

■ INTERVIEW

Efi Latsoudi, griechische Psychologin, lebt seit
vielen Jahren auf Lesbos. Mit Lesbos Solidarity
hilft sie den Geflüchteten auf der Insel. Am
10. September 2021 wurde sie von der Inter-
nationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit
mit dem Anita-Augspurg-Preis ausgezeichnet.
Mit ihr sprach Julia Trippo.

Auch nach dem Brand von Moria ist das Lagerleben für Geflüchtete kaum menschenwürdiger geworden.
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»Das neue Moria ist noch
schlimmer als das alte«
Für Geflüchtete wird die Situation in den Lagern auf Lesbos immer schlimmer,
berichtet Efi Latsoudi, die als Psychologin auf der Insel arbeitet
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