Lesbos, Juli 2021
NEUIGKEITEN aus Lesbos

Unsere Neuigkeiten & Pläne

Sowohl die Maßnahmen gegen die Covid-19 Pandemie
als auch die neue xenophobische Regierungspolitik

Trotz des rauen Klimas in der großen Welt, schließt

bezüglich der Aufnahme von Asylsuchenden und
der Integration von MigrantInnen und Geflüchteten
haben die Aktivitäten von Mikros Dounias (MD)
sehr stark beeinflusst. In den letzten zehn Monaten
hat das Griechische Ministerium für Migration & Asyl
zwei gemeinschaftsbasierte Geflüchtetenlager

das Schuljahr erfolgreich und voller Emotionen ab -

auf Lesbos geräumt und geschlossen : PIKPA Camp,

wo MD zu Hause war, und Kara Tepe Camp,
welches von der Gemeinde verwaltet war.
Die derzeitigen Regierungspläne sind die Konstruktion
eines neuen Geflüchtetenlagers/ Haftzentrums in
einem isolierten Teil der Insel . Auf diese Weise

werden Asylsuchende unsichtbar für die örtliche
Gemeinschaft, bis ihre Asylverfahren abgeschlossen sind eine unvorhersehbare Zeitspanne, da es Menschen gibt,
die bereits seit mehr als zwei Jahren
auf Asylentscheidungen warten.
Offene, gemeinschaftsbasierte Orte und Projekte,

unsere kleine Welt (denn das bedeutet “Mikros Dounias”)

und ist bereit für neue Abenteuer!
Als unser pädagogisches Team der ersten Stunde
die aktive Arbeit vor Ort hinter sich lässt, entwickeln wir Wege,
wie ihr Wissen und Erfahrung an unsere neuen
Teammitglieder weitergegeben werden. Was die
PädagogInnen nicht hinter sich lassen ist die Vision von MD:
unsere reichhaltigen Pläne zur Förderung von
interkulturellem, freien Lernen unter freiem Himmel
für alle, schießen alte und neue Teammitglieder ein!

Ab September wird MD von einem interdisziplinären Team
geleitet, das aus einer Pädagogin für frühkindliche
Entwicklung, einer Psychopädagogin, einer
Sozialanthropologin, und einem Kulturvermittler besteht.
MD wird weiterhin täglich einen sicheren Ort & Programm
für Kinder ab dem Kleinkindalter anbieten - die Hälfte
der Kinder stammt aus geflüchteten Familien, die andere
Hälfte aus ortsansässigen Familien . Wir hoffen, dass uns die

Gegebenheiten erlauben werden, Teambuilding Aktivitäten

die interkulturellen Austausch fördern,

auch für die Eltern anzubieten, um die gegenseitige

verschwinden zunehmend, was eine potentielle

Inklusion der Familien in einer ganzheitlicheren Weise zu

Bedrohung für eine demokratische,
multikulturelle Gesellschaft darstellt.

unterstützen. Darüber hinaus beinhaltet unsere Vorbereitung

für das nächste Schuljahr grundlegende infrastrukturelle
Arbeiten in dem Olivenhain, den MD pachtet.

Unsere
Kooperationen
Der norwegische Verein
Gjengen i Ryggen,
die auf Lesbos ansässige
Starfish Foundation,
der Bundesverband der Freien
Alternativschulen Deutschlands (BFAS)
und das European Forum
for Freedom in Education (EFFE)
haben unsere Arbeit dieses Jahr
bereichert und unterstützt.
Wir freuen uns sehr, dass wir unsere
Kooperation mit der ortsansässigen
NGO Lesvos Solidarity auf neuen,
soliden Grundlagen ausbauen konnten.
Gemeinsam mit Queen Maud University
College in Trondheim, Norwegen,
haben wir eine Absichtserklärung
frisch unterzeichnet, die eine
wissenschaftlich interessante Zukunft
verspricht! Lesen Sie gerne den
Journalartikel "Social Sustainable
Education in a Refugee Camp",
verfasst von ProfessorInnen der
oben genannten Universität,
die die pädagogischen Methoden
von MD untersucht haben.

Ihre Unterstützung ist entscheidend!
MD ist eine interkulturelle Lerngemeinschaft
für geflüchtete und ortsansässige Kinder
ab dem Kleinkindalter.
In Zeiten zunehmender Xenophobie und
sozialer Indifferenz, versuchen wir
Eigenverantwortung & Handlungsfähigkeit
zu stärken, interkulturelle Kommunikation
unter Familien zu ermöglichen und in Liebe,
Sicherheit & Solidarität zusammenzuleben.

Bedauerlicherweise ist unser Budget für
das Schuljahr 2021-2022 noch nicht gesichert.
Um den Kindern und ihren Familien
pädagogische und emotionale Nachhaltigkeit
bieten zu koennen, brauchen wir ein gewisses
Maß an nachhaltiger finanzieller Grundlage
für Mikros Dounias gemeinnützige Verein.

Wir zählen auf Ihr Vertrauen und Unterstützung,
um unser Programm aufrechtzuerhalten und
unsere zukünftigen Pläne umsetzen zu können.

Jede Spende hilft der Gemeinschaft
von Mikros Dounias, ihr Programm
auch im nächsten Schuljahr
aufrechtzuerhalten!
Bitte spenden Sie
- via PayPal
- per Überweisung auf unser Bankkonto:
National bank of Greece
Bank account number: 415/004159-91
IBAN: GR15 0110 4150 0000 4150 0415 991
SWIFT/BIC: ETHNGRAA
Cause: Sustainability
Sie können auch
monatliche SpenderIn werden,
indem Sie diesen Paypal Link folgen,

Besuchen Sie
unsere Internetseite
oder Facebook Seite

die entsprechende Box ticken und die
Höhe Ihrer monatlichen Spende wählen!
Wir danken von Herzen!

