
Wenn Flüchtlinge Gesichter bekommen 
 
In Mytilini auf Lesbos sitze ich auf einem Balkon, mit Aussicht auf das Meer. Meine 
Nachmittagsschicht im Flüchtlingscamp beginnt um 13 Uhr und damit in die andere Realität 
auf Lesbos, über die wir regelmässig in den Zeitungen lesen. Lesbos ist eine von mehreren 
griechischen Inseln, die viele Flüchtlinge auf Booten von der Türkei her ansteuern. Die Insel 
ist für sie Zwischenetappe, denn sie fliehen aus Kriegsgebieten, aus Unterdrückung oder aus 
Hoffnungslosigkeit hin in eine Zukunft in Europa. 
 

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“. (Zitat: Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte) 

 
Aber was ist Freiheit? Ich bin überzeugt, dass jede/r Leser/in mir zustimmt, wenn ich 
behaupte, dass Freiheit sehr wichtig ist. Wie viel Freiheit gestehe ich anderen Menschen zu? 
 
Für 3 Wochen habe ich mich als Volontärin im Kara Tepe Camp verpflichtet. Unsere Gruppe 
ist verantwortlich für die Kleiderausgabe, die Essensausgabe und den Betrieb des 
Teehauses. In Kara Tepe leben zur Zeit ca. 950 Menschen, Familien und wenige einzelne 
Männer. Hinter jeder Person, ob gross oder klein, jung oder alt steht eine Geschichte, steht 
Leid und die Hoffnung und verdient von uns Helferinnen mit Respekt behandelt zu werden.  
 
Wir versuchen für alle Menschen die geeigneten Kleider oder Schuhe zu finden, was nicht 
immer eine leichte Aufgabe ist. Wünsche auf der Seite der Flüchtlinge und unsere vielen 
Kleider aus europäischen Altkleider-Sammlungen lassen uns Helferinnen manchmal fast 
verzweifeln. Mit Respekt versuchen wir die beste Lösung zu finden, dies gelingt leider nicht 
immer und die Frustration kann auch auf beiden Seiten gross sein. Müssen Flüchtende 
einfach alles annehmen und dankbar sein, und falls ja, wo bleibt die Würde und das Recht 
nein sagen zu können, jedes Einzelnen?  
 
Ich fühle mich schon sehr speziell, wenn ich nach dem Einsatz Feierabend habe und 
machen kann, was ich will. Und mit der Gewissheit, ein Reiseticket in der Tasche, Geld auf 
der Bank und den richtigen Pass zu besitzen, ist meine Rückreise geplant und damit eine 
Stütze, um "frei" zu sein. Dies ist ja nicht allein mein Verdienst, sondern der meiner 
Familiengeschichte und Herkunft.  
 

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ 
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