Besondere Abkündigung beim Gottesdienst am 13.09.2020
Liebe Gemeinde,
aus aktuellem Anlass hat die Gemeindeleitung entschieden, die heutige
Kollekte für die Geflüchteten aus dem abgebrannten Camp Moria auf der
griechischen Insel Lesbos zu bestimmen.
Zurzeit sind Ute Gniewoß und Konrad Wolf aus unserer Gemeinde dort.
Sie schreiben uns:
"Heute, am Freitagabend vor eurem Gottesdienst sitzen die Opfer des
Brandes in Moria immer noch auf einer Straße draußen, umzingelt von
Polizei. Ab heute liegt die Entscheidungsgewalt beim griechischen Militär. 24 000 Essen sind zubereitet, aber das Militär traut sich nicht, diese
zu verteilen und hat die Nichtregierungsorganisationen gebeten, dies zu
tun. Dies, nachdem vor wenigen Stunden von der griechischen Regierung verkündet wurde, dass die vielen Nichtregierungsorganisationen
durch ihre Berichterstattung Schuld sind an dem Brand. Außerdem bedrohen rechtsextreme Bürgerwehren aktiv die Geflüchteten und die Hilfsorganisationen. Die Betroffenen sind verzweifelt und die Lage droht in
den nächsten Tagen weiter zu eskalieren.
Doch es gibt auch gute Nachrichten: Hilfswillige hier vor Ort sind aktiv
geworden, haben sich organisiert und finden Wege, um den Eingekesselten Hilfe zukommen zu lassen. Zu den Helfenden gehören auch die
Bewohner*innen "unseres" kleinen Flüchtlingscamps, die im Schichtsystem auch heute Nacht kochen und backen. Andere bringen die Hilfsmittel
vor Ort. Corona ist bei all dem leider auch zu bedenken und schränkt viele mögliche Schritte ein.
Aus Deutschland haben uns bereits spontan gespendete Geldmittel erreicht und so können wir täglich mehrmals am Tag Dinge wie Desinfektionsmittel, Binden, Zahnpasta, Windeln und Ähnliches in großen Mengen
einkaufen und für die Verteilung durch andere Freiwillige zur Verfügung
stellen, auch Decken und Kleidung konnten wir schon weitergeben.
Die beschämende Nachricht für uns ist, dass die deutsche Bundesregierung bisher nicht mehr als 150 Menschen aufnehmen will. Bis sich deren
Herz erweicht, müssen wir als Christen und Christinnen zusammen das
Nötige tun. In diesem Sinn grüßen wir euch herzlich und danken euch für
euren Zuspruch und eure Unterstützung."

Sie können Ihre Unterstützung auch jetzt noch überweisen:
Spendenkonto:
Ev. Kirchengemeinde Heilig Kreuz- Passion
IBAN: DE 37520604100203995577
bei Evangelische Bank eG
Verwendungszweck:
Kollekte 13.9.20 Unterstützung Geflüchtete Camp Moria

