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Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.

Δημιουργήστε Σελίδα

21 Ιουνίου ·

Mike Goldhahn
26 Οκτωβρίου 2016 στις 4:23 μ.μ.
Täglich sterben Menschen auf der Flucht im
Mittelmeer, darunter viel... Δείτε περισσότερα
Αρέσει σε 1
Μου αρέσει! · Σχολιάστε

Mike Goldhahn
6 Σεπτεμβρίου 2016 στις 2:18 μ.μ.
Von Robert Mehlan: Der 2. September 2015 und
das Bild von Aylan hatt... Δείτε περισσότερα
Αρέσει σε 7
Μου αρέσει! · Σχολιάστε
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Απόρρητο · Όροι · Διαφήμιση · Οι διαφημίσεις μου
· Cookies · Περισσότερα
Facebook © 2017
Ο Mike Goldhahn πρόσθεσε 5 νέες φωτογραφίες.
21 Ιουνίου ·
Wer kann bitte helfen: flying help e.V. braucht in Nittenau diese Woche dringend einen
Maurer. Ungelernte Handlanger sind jede Menge vorhanden. Gebaut wird ein Grill für
geflohene Menschen in der Gemeinschaftsunterkunft Nittenau. Hier leben jetzt 135
Menschen, fast alles Familien. Die Arbeit kann gerne am Abend oder nach Feierabend
gemacht werden.Kann aber auch tagsüber gemauert werden. Für Getränke und
Brotzeit ist gesorgt. Bitte fragt auch im Bekanntenkreis. Es sollte aber bitte ein
gelernter Maurer oder Maurermeister sein. 0171-9619280. Oder PM an mich. Vielen
Dank.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

5
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
9 Ιουνίου ·
Συνομιλία (1)

Gestern mit Alemu und Abduselam aus Äthiopien (links) beim Landratsamt
gewesen. Mit Ybrah beim Jobcenter. Einer von vielen täglichen Einsätzen.
Ein schönes Wochenende für Euch alle!
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

12
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
30 Μαΐου ·

Die Ehrenamtlichen von Flying help e.V. leisten tolle Arbeit. Wir werden
inzwischen täglich von der Regierung und der Asylsozialberatung des
Landratsamtes angefordert. Vergangene Woche wurde eine junge Frau aus
dem Irak von uns betreut. Ihr Mann schlug und misshandelte sie, nahm ihr
Geld und Pass ab und setzte sie mit den Kindern vor die Tür. Unterkunft
haben sie und die Kinder (3 Monate und 4 Jahre) jetzt in der Nähe von
Augsburg gefunden. flying help e.V versorgte die Frau und Ihre Kinder mit
Kleidung (Danke Judith, Deine Babysachen Spende kam gerade rechtzeitig)
und Lebensmitteln, damit sie die nächsten Tage nicht hungern muss. So
unglaublich es klingt, aber ohne die ehrenamtliche Hilfe hätten Mutter und
Kinder tatsächlich nichts zu essen! Zudem fährt flying help täglich Begleitung
zu Krankenhäusern, Ärzten und Behörden. Für Notfälle konnte eine Ärztin
gewonnen werden, die regelmäßig nach Problemfällen schaut.
Deutschunterricht findet ehrenamtlich einmal die Woche statt.
Hausaufgabenhilfe wird täglich durchgeführt. Ein von flying help initiiertes
und geleitetes erstes "Coordination Meeting" mit Stadtverwaltung,
Regierung, Landratsamt, Berufsschule, Polizei, Kleiderkammer und
Ehrenamtlichen brachte bereits Ergebnisse. Es wurde von der Berufsschule
eine neue Klasse für täglichen, berufsvorbereitenden Deutschunterricht
eingerichtet. All das wäre ohne Eure Unterstützung nicht möglich. Wenn Ihr
noch ein paar Euro spenden möchtet, bitte denkt an flying help. Euch Allen
Dankeschön für die Unterstützung und schöne sonnige Tage.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

26

Χρονολογική σειρά

3 κοινοποιήσεις
Kitkat Penelope Ihr Lieben, ich war ja letztes Jahr auf Kos und wohne in
Augsburg....
Wenn die Familie noch Unterstützung braucht, sagt mir doch bitte Bescheid
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 30 Μαΐου στις 10:04 μ.μ.

Flying help e.V.
Μεταφράστηκε από τα Γερμανικά
Σας ευχαριστώ!!
Δείτε το πρωτότυπο
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 31 Μαΐου στις 7:15 π.μ.

Hakan Cansin Layla Batuhan Würde gerne mit Sachen helfen . Kommen aus
Starnberg.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 31 Μαΐου στις 12:31 π.μ.

Flying help e.V.
Μεταφράστηκε από τα Γερμανικά
Σας ευχαριστώ!!
Δείτε το πρωτότυπο
Μου αρέσει! · Απάντηση · 31 Μαΐου στις 7:16 π.μ.
Maria Kerler Ich würde auch gerne mit Sachen helfen, wohne im unterallgäu,
Michael gib mir Bescheid was ihr braucht
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 31 Μαΐου στις 8:35 π.μ.
Petra Knott Kleine Spende ist unterwegs
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 11 Ιουνίου στις 1:28 μ.μ.

Flying help e.V. Vielen lieben Dank. Ist angekommen.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 11 Ιουνίου στις 4:26 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
15 Απριλίου ·

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

+3
Ο Mike Goldhahn πρόσθεσε 7 νέες φωτογραφίες.
15 Απριλίου ·
Heute Wohnzimmergarnitur für syrische Familie transportiert. Mit Hilfe aus Eritrea.
Flying help e.V. Volunteere sind jetzt 7 Tage in der Woche nur in Nittenau und
Schwandorf im Einsatz. Etwa 110 Personen werden betreut. Vielen Dank Euch Allen
für Eure Unterstützung. Ob durch aktive Mitarbeit, durch Eure Förderbeiträge oder
Spenden, ohne Euch wäre die Hilfe nicht zu stemmen.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

6
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Petko Tschirpanliew.
27 Μαρτίου ·

+6
Ο Petko Tschirpanliew πρόσθεσε 10 νέες φωτογραφίες.
27 Μαρτίου ·
Hier können wir sehen wie Organisation übergreifende zusammen Arbeit fünktionieren
kann. Berufsschule Schwandorf hat Tische,
Stühle. Bänke und Tafel für die Unterkunft in Nittenau gespendet. Templer Komturei
"Leonardo v. Noblat" und die Nittenauer Hilfsorganisation flying help organisierten und

Συνομιλία (1)

führten den Transport durch. Die in der Unterkunft untergebrachten halfen fleißig beim
be und entladen des Busses. So sollte es immer sein.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

10
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.

Flying help e.V.
@flyinghelp

22 Μαρτίου ·

flying help e.V. braucht ehrenamtliche Helfer aus dem Raum Nittenau zur
Verstärkung des Teams. PKW-Führerschein wäre toll. Zur Betreung neu
zugewanderter Menschen hat flying help e.V. einen Van, und einen 9-Sitzer
im Einsatz. Du wirst 2-3 Stunden pro Woche gebraucht. Du hast Freude am
Umgang mit Menschen? Dann nimm bitte Kontakt mit uns auf. Hier über
Facebook oder über www.flying-help.de
Δείτε τη μετάφραση

flying help e.V. Hilfe für Menschen in Not
flying help e.V. unterstützt Flüchtlinge in Griechenland und Deutschland. In
Deutschland leistet flying help e.V. einen Beitrag zur Integration. Ehrenamtliche
Helfer werden dringend gesucht.
FLYING-HELP.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

16
11 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
χρήστη Neudenken Media.
17 Μαρτίου ·

Συνομιλία (1)

Ο χρήστης Neudenken Media πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
17 Μαρτίου ·
Μου αρέσει η Σελίδα!
WOW!!! Immer noch völlig geplättet von der gestrigen Lesung. Über 110 Gäste durften
wir im Marktplatz der Sparkasse Schwandorf begrüßen. Die Lesung war ein voller
Erfolg. Vielen Dank an die Schutzsuchenden, die zusammen mit der Autorin gelesen
haben ♥♥♥
Vielen Dank auch an alle Organisationen, die zusammen mit uns diese Lesung
ermöglicht haben: Flying help e.V., Friedrich-Ebert-Stiftung-Regensburg, Lernende
Region Schwandorf, VHS Schwandorf, Sparkasse Schwandorf und das
Berfusschulzentrum Schwandorf.

Flying help e.V.

Δείτε τη μετάφραση

@flyinghelp
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

5
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
18 Φεβρουαρίου ·

Fahrräder für Gemeinschaftsunterkunft Nittenau
19 Fahrräder für Nittenau
FLYING-HELP.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

9
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
6 Φεβρουαρίου ·

Integrationsarbeit wird fortgesetzt.
Immer mehr örtliche Vereine beteiligen sich ....
FLYING-HELP.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε
Συνομιλία (1)

9
3 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
14 Δεκεμβρίου 2016 ·

Mike Goldhahn

Flying help e.V.
@flyinghelp

13 Δεκεμβρίου 2016 ·

Bitte hilf mit. Ob als ehrenamtlicher Helfer oder mit einer Spende, flying
help e.V. braucht Dich.
Δείτε τη μετάφραση

flying help e.V. Hilfe für Menschen in Not
flying help e.V. unterstützt Flüchtlinge in Griechenland und Deutschland. In
Deutschland leistet flying help e.V. einen Beitrag zur Integration. Ehrenamtliche
Helfer werden dringend gesucht.
FLYING-HELP.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

1
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 13 νέες
φωτογραφίες.
28 Νοεμβρίου 2016 ·

Babynahrung für Kos
Ein Transporter von flying help e.V. erreichte am 19. November 2016 die
griechische Insel Kos. Simsalabim Sabrina und Mike waren natürlich
ehrenamtlich im Einsatz. Danke auch an Andrea, Brigitte, Petko und all die
vielen Helfer, die diesen Transport möglich gemacht haben. Die Lieferung
umfasste Babynahrung und weitere Hilfsgüter. Noch immer sitzen mehr als
1200 Menschen auf der griechischen Insel Kos fest. Unter ihnen sind viele
Familien mit Säuglingen und Kleinkindern.
Bitte unterstützt diesen und weitere Hilfstransporte mit einer Spende. Paypal
oder Überweisung, eine Spendenquittung kann ausgestellt werden. Infos auf
www.flying-help.de .Wir brauchen weiterhin Eure Unterstützung. Und bitte
teilt diesen Beitrag. Vielen Dank!
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

+10
Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

105

Χρονολογική σειρά

52 κοινοποιήσεις
Travel to Riga love the page
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 28 Νοεμβρίου 2016 στις 10:00 μ.μ.
Aijana Petra Scheerer ....ich liebe dieses Bild von Dir Sabrina mit der kleinen
Zuckermaus! Da geht mir das Herz auf. Tolle Arbeit von Euch allen, kann man
ja sehen wie die Kleine strahlt (....und Sabrina auch
)
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 1 Δεκεμβρίου 2016 στις 3:03 μ.μ.
Katkat Ja
Μεταφράστηκε από τα Γερμανικά
Τέλεια!
Δείτε το πρωτότυπο
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 Δεκεμβρίου 2016 στις 7:45 μ.μ.
Flying help e.V. Jonas Blahnik
Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 Δεκεμβρίου 2016 στις 8:08 μ.μ.
Flying help e.V. Sabine Andersen
Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 Δεκεμβρίου 2016 στις 8:17 μ.μ.
Flying help e.V. Sabine Andersen
Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 Δεκεμβρίου 2016 στις 8:17 μ.μ.
Marion Lanzl Bravo!
Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 Δεκεμβρίου 2016 στις 10:13 μ.μ.
Sabine Schmideder

Μου αρέσει! · Απάντηση · 3 Δεκεμβρίου 2016 στις 7:42 π.μ.
Anastasia Kantzeloglou Donate!
Ohne Euch.. was aus all den Menschen geworden wäre, das mag ich mir nicht
vorstellen! Vielen Dank an Euer Team!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 10 Δεκεμβρίου 2016 στις 7:32 μ.μ.

Flying help e.V. Vielen lieben Dank.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 10 Δεκεμβρίου 2016 στις 8:19 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
26 Οκτωβρίου 2016 ·

Täglich sterben Menschen auf der Flucht im Mittelmeer, darunter viele
Kinder. Bitte unterschreibt die Protestnote auf www.flying-help.de damit wir
im Oktober 2016 die 1000ste Unterschrift schaffen. Bitte teilen. Every day
people die at the mediterranian sea, also a lot of childs. Please sign up the
protest note on www.flying-help.de and share.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp
flying help e.V. Hilfe für Menschen in Not

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

flying help e.V. Hilfe für Menschen in Not

Κοινοποιήστε

15

Χρονολογική σειρά

2 κοινοποιήσεις
Peggy Reuter Done und done.
Μου αρέσει! · Απάντηση · 26 Οκτωβρίου 2016 στις 8:08 μ.μ.
Iradj Natascha Hosseini signed
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 26 Οκτωβρίου 2016 στις 8:54 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
22 Οκτωβρίου 2016 ·

Ο Mike Goldhahn πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
22 Οκτωβρίου 2016 ·
flying help e.V. zieht Helfer aus Kos ab.
15 Monate lang versorgte und betreute flying help e.V. Flüchtlinge auf der griechischen
Insel Kos. Von Juli 2015 bis Oktober 2016 war durchgehend ein flying help Team vor
Ort.
Seit 17. Oktober 2016 ist flying help e.V. nicht mehr mit Personal auf Kos vertreten. Ein
herzliches Dankeschön an alle ehrenamtlichen Helfer und DANKE an alle Spender.
Aktuell ist es nicht notwendig, mit einem Team vor Ort present zu sein.
Der griechische Staat hat seit Anfang Oktober ausreichend Personal eingestellt.
Fahrzeuge sind genügend vorhanden.

Συνομιλία (1)

Alle von flying help e.V. übernommenen Aufgaben wurden abgeschlossen oder an
Personal im Hotspot übergeben.
Die Versorgung der Menschen ist sichergestellt, auch wenn die Lage nach wie vor sehr
prekär ist.
Flying help e.V. unterstützt auf Anforderung aus Kos weiterhin die Menschen durch
Sachspenden wie warme Winterbekleidung und Nahrungsmittel.
In Deutschland setzt flying help e.V. die Integrationsarbeit fort.
Die Fotos zeigen die Übergabe von Sachspenden im fast leeren Warehouse von Kos
Solidarity, aktuelle Bilder der Zelte vor dem Hotspot und den flying help Van auf der
Rückfahrt nach Deutschland.
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

@flyinghelp
23
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη φωτογραφία
του.
7 Σεπτεμβρίου 2016 ·

Mach mit in einem starken Team! flying help e.V. braucht Dich als
ehrenamtlicher Helfer auf der griechischen Insel Kos. Infos auf www.flyinghelp.de
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
7 Ιουνίου 2016 ·
Μου αρέσει!

Μου αρέσει η Σελίδα!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

222

Χρονολογική σειρά

Dieter Raggy ... dort hilft doch schon die türkische Nation.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 7 Σεπτεμβρίου 2016 στις 8:58 μ.μ.

Petra Krämer Sehr witzig!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 7 Σεπτεμβρίου 2016 στις 10:28 μ.μ.
Petra Krämer

Μου αρέσει! · Απάντηση · 7 Σεπτεμβρίου 2016 στις 10:28 μ.μ.
Dieter Raggy Alte "Muschi"
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 7 Σεπτεμβρίου 2016 στις 10:31 μ.μ.
Travel to Riga Yeah
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 7 Οκτωβρίου 2016 στις 3:00 π.μ.
Απαντήστε...
ﯾوﺳف اﺑو ﺗﻘﺎﻟﻲ
اﺣﯾﯾﻛم واﺣﯾﻲ ﻛل ﻣﺣب ﻟﻔﻌل اﻟﺧﯾر
واﺣب ﻣﮭﻣﺗﻛم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﮫ
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 8 Σεπτεμβρίου 2016 στις 2:50 μ.μ.
Ingrid Besic Was für Vorraussetzung braucht man? Was ist zu tun?

Συνομιλία (1)

Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 11 Σεπτεμβρίου 2016 στις 2:00 μ.μ.
Mike Goldhahn Bitte gehe auf unsere Webseite oder rufe mich an.
Vielen Dank für Dein Hilfsangebot.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 14 Σεπτεμβρίου 2016 στις 4:33 μ.μ.
Απαντήστε...
Wael Makhzom Ich möchte euch helfen
Wie ?
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

1 · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 2:31 μ.μ.

Mike Goldhahn Bitte gehe auf unsere Webseite oder rufe mich an.
Vielen Dank für Dein Hilfsangebot.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 14 Σεπτεμβρίου 2016 στις 4:34 μ.μ.
Απαντήστε...
Travel to Riga Nice really love sightseeing
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 7 Οκτωβρίου 2016 στις 3:00 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
6 Σεπτεμβρίου 2016 ·

Mike Goldhahn
6 Σεπτεμβρίου 2016 ·

Von Robert Mehlan: Der 2. September 2015 und das Bild von Aylan
hatte damals mein Leben geändert. Dank meiner Frau habe ich den
Hintern von der Couch bekommen und bin nach Kos in Griechenland um
dort vor Ort flying help e.V. und Kos Solidarity Αλληλεγγύη Κως zu
unterstützen. Danke an Mike Goldhahn, der sofort und spontan mir die
Zusage für die Mitarbeit gab. Danke an Martin Sommerkamp, der mich
begleitet hat und auch immer noch flying help unterstützt. Danke an alle,
die ich auf Kos kennenlernen durfte und die mit mir zusammen in
Frontline für Menschlichkeit und Nächstenliebe standen!! Danke an alle,
die weiterhin in de Flüchtlingshilfe aktiv sind, egal wo und wie auf dieser
Welt. Auch wenn die griechischen Inseln nicht mehr täglich in den
Medien stehen, kommen trotzdem noch jeden Tag dort Hilfesuchende
Menschen an! Flying help e.V. sucht in der Zeit von Oktober bis
Dezember noch freiwillige Helfer vor Ort. Werdet Mitglied von flying help
e.V. und beteiligt euch an der Hilfe vor Ort. Bildet euch eine Meinung
über das, was in unserer Welt tagtäglich geschieht und warum wir nicht
unsere Augen verschließen, bzw. abwenden dürfen! Oder anders
gesagt: Arsch hoch und runter von der Couch. Es hat mein Leben
verändert. Vielleicht ändert es auch Deins! Love & Peace for everyone!
Vielen Dank lieber Robert. Wie Ihr flying help e.V. unterstützen könnt
findet Ihr auf
Δείτε τη μετάφραση

flying help e.V. Hilfe für Menschen in Not
flying help e.V. versorgt ankommende Flüchtlinge auf der griechischen Insel Kos
mit Nahrung, Wasser, Kleidung und Hygieneartikeln. Der gemeinnützige Verein
arbeitet eng mit der örtlichen Hilfsorganisation Kos Solidarity zusammen. In…
FLYING-HELP.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε
Συνομιλία (1)

5
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
5 Σεπτεμβρίου 2016 ·

Mike Goldhahn
5 Σεπτεμβρίου 2016 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

Über 60 Paletten Babynahrung als Sachspende erhalten.
Mindesthaltbarkeitsdatum Ende Januar 2017!
Seit über einem Jahr ist flying help e.V. auf der griechischen Insel Kos
tätig.
Der Verein wurde 2006 gegründet und kümmert sich um Menschen in
Not.
In Kos wurden seit Juli 2015 mehr als 10.000 Arbeitsstunden
ehrenamtlich für Menschen geleistet, die vor Krieg, Massakern und Not
geflohen sind.
In Deutschland leistet flying help e.V. Integrationsarbeit durch
Sprachunterricht, Hausaufgabenhilfe und mit einem Projekt "Integration
durch Mitgliedschaft in deutschen Vereinen". Es wurden z.B. Kinder aus
Syrien an die Jugendfeuerwehr vermittelt.
Vereine aus dem Bereich Sport und Kultur gehören ebenfalls zu den
Partnern in diesem Projekt.
flying help e.V. erhielt eine Sachspende in Form von mehr als 60
Paletten Babynahrung.
Für den Transport dieser Sachspende bittet flying help e.V. Euch hier um
eine Geldspende oder um Eure Fördermitgliedschaft, damit die
Babynahrung schnellstmöglich zu den Menschen kommt, die sie
dringend benötigen.
Spenden und/oder Fördermitgliedschaft bitte über die Webseite
www.flying-help.de (Überweisung oder PayPal) Bitte teilen.
Δείτε τη μετάφραση

flying help e.V. Hilfe für Menschen in Not
flying help e.V. versorgt ankommende Flüchtlinge auf der griechischen Insel Kos
mit Nahrung, Wasser, Kleidung und Hygieneartikeln. Der gemeinnützige Verein
arbeitet eng mit der örtlichen Hilfsorganisation Kos Solidarity zusammen. In…
FLYING-HELP.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

17
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
5 Σεπτεμβρίου 2016 ·

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Click here to support Babynahrung für Flüchtlinge in
Kos by Mike Goldhahn
Seit über einem Jahr ist flying help e.V. auf der griechischen Insel Kos tätig. Der
Verein wurde 2006 gegründet und kümmert sich um Menschen in Not. In Kos…
GOFUNDME.COM

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

26

Χρονολογική σειρά

3 κοινοποιήσεις
Travel to Riga IMO posts about tourism is fab
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 23 Οκτωβρίου 2016 στις 5:30 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
2 Σεπτεμβρίου 2016 ·

Für Oktober bis Dezember sucht Flying help e.V. noch Mitarbeiter für
Griechenland. Seit mehr als einem Jahr sind flying helper auf Kos im Einsatz
und haben bisher über 10.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet.
Derzeitiger Schwerpunkt der Arbeit ist die Versorgung und Betreuung von
Menschen, die vor Krieg, Massakern und Not geflohen sind. Zur Zeit
befinden sich mehr als 1200 Menschen (darunter viele Familien) auf Kos,
die Eure Hilfe brauchen. Bitte bewerbt Euch auf www.flying-help.de Teilt bitte
diesen Beitrag
Δείτε τη μετάφραση

flying help e.V. Hilfe für Menschen in Not

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

flying help e.V. Hilfe für Menschen in Not

Κοινοποιήστε

20
13 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Συνομιλία (1)

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 8 νέες φωτογραφίες.
19 Αυγούστου 2016 ·

Flying help e.V.

Seit gestern sind über 1000 Menschen auf Kos. Der Hotspot ist voll. UNHCR
hat angekündigt, wieder Zelte zur Verfügung zu stellen. Diese sollen auf
dem Gelände des Hotspot aufgebaut werden. Die Zahl der neu
ankommenden Menschen nimmt im Augenblick wieder zu. Die meisten
kommen zur Zeit in Kalymnos an, werden dann aber schnell nach Kos
gebracht. Flying help e.V. führt die Krankentransporte, Betreuung und
Unterstützung mit Kos Solidarity fort. Der sogenannte EU Türkei Deal wird in
Kos faktisch nicht umgesetzt. Laut Aussagen der Hotspot-Verwaltung wurde
bisher niemand in die Türkei zurückgebracht. Die Bilder zeigen unsere
Helfer bei Krankentransporten und der Arbeit im Warehouse.
Δείτε τη μετάφραση

@flyinghelp

+5
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

42

Χρονολογική σειρά

12 κοινοποιήσεις
David Yu Thanks.....proud of flying help and kos solidarity
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

3 · 19 Αυγούστου 2016 στις 8:44 μ.μ.

Christina Kot Flying help thank you for your valuable assistance
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 19 Αυγούστου 2016 στις 9:33 μ.μ.
Angela Gorman Thanks for the update Mike Goldhahn and thank goodness
Flying Help and Kos Solidarity are still there supporting the refugees....
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 20 Αυγούστου 2016 στις 11:39 π.μ.
Teresa Em Ihr macht eine großartige Arbeit. Danke!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 27 Αυγούστου 2016 στις 11:30 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
29 Ιουλίου 2016 ·

Heute morgen kamen circa 60 Menschen auf Kos an, wieder viele Familien.
Noch sind genügend Unterkünfte vorhanden, vor allem beim Hotspot, aber
es verbleiben nicht mehr viele freie Betten.
Flying help hat heute neben zwei Krankentransporten Kos Solidarity
gehofen, Hilfsgüter (insbesondere Sommerkleidung) aus einem Lager in das
Warehouse in Kos Stadt zu transportieren und diese dort einzusortieren. Im
Warehouse von Kos Solidarity wird zunehmend auch auf weitere
Bedürfnisse der Menschen hier auf der Insel eingegangen. In den letzten
Tagen wurde das Warehouse daher auch gut besucht, neben Sachspenden
brauchen die Menschen vor allem Ansprache, Trost und Zuneigung.

Συνομιλία (1)

Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

36

Χρονολογική σειρά

1 κοινοποίηση
Sultan Khan Sajadi I am interested to come kos and help the people's, but
how?
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 29 Ιουλίου 2016 στις 10:27 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
27 Ιουλίου 2016 ·

Gestern kamen etwa 60 Menschen auf Kos an, darunter wieder sehr viele
Familien. Damit sind akutell über 800 Personen auf der Insel, die vor Krieg
und Massakern geflohen sind. Die Arbeit der flying help e.V. Freiwilligen geht
weiter, wir erhalten die Versorgung der Menschen sieben Tage die Woche.
An dieser Stelle ein großes Lob und Dankeschön an das gesamte Team!
Flying help e.V. verurteilt die Anschläge der letzten Tagen und Wochen aufs
Schärfste, egal ob Deutschland, Frankreich, Belgien, Afghanistan, Pakistan,
Syrien, Japan oder andere Länder. Vor solchen Anschlägen sind die
Menschen geflohen, denen wir jetzt helfen.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

33
11 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
20 Ιουλίου 2016 ·

Über 720 Menschen auf der Flucht befinden sich im Moment auf Kos. Es
werden wöchentlich mehr. Flying help setzt die Versorgung und Betreuung
der Flüchtlinge im Hotspot ebenso wie die Arbeit in der Kleiderkammer fort.
Die Krankentransporte vom Hotspot zum Krankenhaus der Stadt Kos
werden ausgeweitet.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

33
12 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Robert Mehlan.
13 Ιουλίου 2016 ·

Robert Mehlan
13 Ιουλίου 2016 ·

GEGEN DAS VERGESSEN!
Auch gestern kamen mehrere kleine Boote in Kos an. Die Zahl der
Menschen ist auf über 670 angestiegen. Flying help e.V. Ist immer noch
die einzige deutsche Hilfsorganisation die Kos Solidarity unterstützt.
Flying help ist in die Versorgung und Betreuung der Geflüchteten
eingebunden und zur Zeit mit einem Team von 5 Volunteeren vor Ort.
Um diese wichtige und wunderbare Arbeit vor Ort weiter leisten zu
können, ist flying help e.V. dringend auf eure Unterstützung angewiesen.
Ich verbürge mich hiermit, dass alle Spendengelder auch 1:1 da
ankommen, wo sie wirklich dringend gebraucht werden. Jeder Betrag
zählt und unterstützt die Menschlichkeit. Gerade jetzt ist es extrem
wichtig nicht zu vergessen. Nur weil die "Flüchtlingskrise" nicht mehr in
den Medien täglich präsent ist, heißt das nicht, dass keine Menschen
mehr vor Krieg und Terror fliehen!!!
Danke für eure Spende und für's teilen!
www.flying-help.de
Love & peace
Robert
Δείτε τη μετάφραση

flying help e.V. Hilfe für Menschen in Not

Συνομιλία (1)

flying help e.V. versorgt ankommende Flüchtlinge auf der griechischen Insel Kos
mit Nahrung, Wasser, Kleidung und Hygieneartikeln. Der gemeinnützige Verein
arbeitet eng mit der örtlichen Hilfsorganisation Kos Solidarity zusammen. In…
FLYING-HELP.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

215

Χρονολογική σειρά

Ela Johnson Wann bekomme ich bescheid, ob bzw Wannsee losgeht?
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 16 Ιουλίου 2016 στις 5:13 μ.μ.
Yaser Haji-Raschid Vielen Dank für eure Leistung und eure vor Ort fliegende
Hilfe für die hilflosen Flüchtlinge. Gerne beteiligen ich mich an eure Aktion auch
wenn es mit einem kleinen Beitrag.
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει! · Απάντηση ·

3 · 17 Ιουλίου 2016 στις 12:32 μ.μ.

Petra Müller

Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 Αυγούστου 2016 στις 4:31 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
11 Ιουλίου 2016 ·

+3
Ο Mike Goldhahn πρόσθεσε 7 νέες φωτογραφίες.
11 Ιουλίου 2016 ·
Seit Juli 2015 ist Flying help e.V. durchgehend mit ehrenamtlichen Helfern auf der
griechischen insel Kos im Einsatz. Erst gestern kam erneut ein Boot an. 638
Menschen, die vor Krieg und Massakern geflohen sind befinden sich aktuell auf Kos.
Die flying helper leisten fast rund um die Uhr Hilfe bei der Versorgung und Betreung
dieser Menschen. Damit dieses erfolgreiche Projekt fortgesetzt werden kann, braucht
flying help e.V. HEUTE Eure finanzielle Unterstützung. Jede noch so kleine Spende ist
herzlich willkommen. Eine offizielle Spendenbescheinigung kann ausgestellt werden.
Um flying help e.V. langfristig zu unterstützen werdet bitte auch Fördermitglied. Dies ist
schon ab € 2.- monatlich möglich. Spenden geht einfach und bequem auf www.flyinghelp.de. Eure Spenden kommen direkt bei Menschen in Not an! Bitte teilt diesen post
an alle Eure Freunde. Vielen Dank an alle bisherigen Spender und ehrenamtlichen
Helfer, die flying help e.V. seit 10 Jahren unterstützen.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!
13

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

Δείτε 1 ακόμη σχόλιο
Petra Müller

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 Αυγούστου 2016 στις 4:32 μ.μ.
Petra Müller Ohne euch gäbe es noch mehr Tote !! DANKE für eure Hilfe !
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 Αυγούστου 2016 στις 4:35 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
5 Ιουλίου 2016 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

Wir führen weiter täglich ein bis zwei Krankentransporte vom Hotspot in das
örtliche Krankenhaus und zurück durch. Daneben haben wir in
Zusammenarbeit mit Kos Solidarity einen gespendeten Rollstuhl reparieren
lassen und an ein kleines Mädchen übergeben, das nicht laufen kann. Zuvor
musste die Mutter das Mädchen tragen.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

39

Χρονολογική σειρά

15 κοινοποιήσεις
Petra Müller

Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 Αυγούστου 2016 στις 4:35 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
26 Ιουνίου 2016 ·

Die zweite Ausflugsreihe ist heute gestartet und der Start war wieder ein
voller Erfolg. Wir haben mit zehn unbegleiteten Minderjährigen den
Hippocrates Garden besucht. Dort wurde Ihnen in einem nachgebauten
Haus aus längst vergangener Zeit ein Einblick in die griechische Geschichte
gegeben und Gemeinsamkeiten mit ihrer Kultur aufgezeigt. Dank der
Übersetzung durch den flying help Volunteer Harry konnte Ihnen dies und
eine kleine Kräuterkunde nähergebracht werden. Die Jugendlichen haben
selbst Johanniskraut gepflückt und ihr eigenes Johanniskrautöl hergestellt,
dass sie mitnehmen durften.
Auf Kos sieht man momentan, wie internationale Zusammenarbeit
funktionieren kann. In der Kleiderkammer haben Menschen aus Pakistan,
Griechenland, Syrien und Deutschland zusammengearbeitet und unter
anderem Kleidung in den Hotspot gebracht. Die Podiumsdiskussion über

Συνομιλία (1)

Integration mit Landrat Ebeling, Kirchenvertreter, Europaabgeordneter Ertug,
Bündnis für Toleranz, Geflüchteten und flying help am Freitag war ein voller
Erfolg.
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

27
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
23 Ιουνίου 2016 ·

Von unserem Volunteer Michael erreicht mich nach einer Woche Einsatz auf
Kos gerade dieser Text, der mich glücklich und auch ein wenig stolz macht.
Vielen Dank Michael:
Lieber Mike,
ich bin heute Abend eine Woche auf Kos.
Vor allem herzlichen Dank für die Möglichkeit hier für uns (=flying
help) tätig zu sein!
Es sind sehr viele, sehr bereichernde Erfahrungen und es ist einfach
schön, Gutes tun zu können, Menschen, die so viel mitgemacht haben und
noch mitmachen helfen, ihnen das ein oder andere Lächeln ins Gesicht
zaubern zu können. Das, was diese Menschen erzählen, ist freilich oft
schockierend und berührend.
Ich habe flying help in erster Reihe (mittendrin nicht nur dabei) als
unkomplizierten, unbürokratischen und nahezu perfekt arbeitenden
Verein kennenlernen dürfen und bin auch deswegen sehr froh für uns
arbeiten zu können. Wir helfen dort, wo es nötig ist. Wir reagieren
flexibel auf sich verändernde Gegebenheiten und helfen in der Form,
die gerade nötig ist. Wir arbeiten mit lokalen Organisation gut
zusammen. Wir geben (auch) Hilfe zur Selbsthilfe. Spendengelder kommen
direkt an! Einfach nur klasse!
Die anderen Helfer sind ebenfalls durchweg einfach nur klasse.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

46

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

4 κοινοποιήσεις
Marita Jeworutzki Wir waren zwar als Helfer über Kos-Solidarity auf Kos, sind
aber über die enge Zusammenarbeit mit dem flying help Team dankbar.
Michaels Worte kann ich nur unterstreichen.
Wir werden uns auch bei flying help bewerben, um zu einem anderen Zeitpunkt
ein weiteres Mal in Einsatz zu gehen.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

3 · 23 Ιουνίου 2016 στις 8:49 μ.μ.

Flying help e.V. Hallo Ihr zwei. Jederzeit gerne. Es wäre für flying help
e.V. eine Ehre.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 23 Ιουνίου 2016 στις 10:20 μ.μ.
Marita Jeworutzki Danke, Mike
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 23 Ιουνίου 2016 στις 10:34 μ.μ.
Απαντήστε...

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε μια εκδήλωση.
22 Ιουνίου 2016 ·

ΙΟΥΝ

Jugend Glaubens Talk

Συνομιλία (1)

24

Παρ7:30 μ.μ. UTC+02 · Gasthaus Roidl · Nitt…
Πήγε 1 άτομο

Μου αρέσει!

Ενδιαφέρομαι

Σχολιάστε

5
Iris Freitag Es gibt keine Grenzen. Besset wären 10 m hohe Grenzen. Hier nur
noch Einbrüche und Überfälle. Das sollen Flüchtlinge sein ? Mir fehlt der
Glaube
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει! · Απάντηση · 16 Ιουλίου 2016 στις 10:49 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
21 Ιουνίου 2016 ·

Ein weiterer voller Tag auf Kos. Neben zwei Meetings mit
Partnerorganisationen (die nächste Ausflugsreihe ist organisiert) und der
Arbeit im Warehouse hat flying help einen unbegleiteten Minderjährigen vom
Hotspot ins Krankenhaus gebracht. Gestern haben wir zusammen mit Kos
Solidarity Wassermelonen im Hotspot verladen, die wir heute Abend dort in
Stücke geschnitten und verteilt haben. Freude und Dankbarkeit waren groß.
Die Fahrten haben wir genutzt, um Kleidung und Spielsachen zum Hotspot
zu transportieren.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!
22

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

1 κοινοποίηση
Δείτε 1 ακόμη σχόλιο
Marita Jeworutzki ich freue mich, dass der Hotspot offensichtlich zugängiger
geworden ist
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 22 Ιουνίου 2016 στις 6:17 μ.μ.

Συνομιλία (1)

Flying help e.V. Die Menschen im Hotspot brauchen wirklich unsere Hilfe.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 22 Ιουνίου 2016 στις 6:21 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
20 Ιουνίου 2016 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

Letzte Nacht kamen erneut Menschen, die vor Krieg und Massakern fliehen
in Kos an. Flying help und Kos Solidarity leisteten Erstversorgung mit
Lebensmitteln, Wasser und Decken. Der dritte Ausflug der unbegleiteten
Minderjährigen gestern nach Plaka war wieder ein Erfolg! Die Jungs haben
Fussball und Indiaka gespielt, die Pfauen gefüttert und haben pakistanische
Lieder gesungen und getanzt. Wir haben gemeinsam einen schönen
Vormittag verbracht, so dass die Kinder ein paar Stunden alles andere
vergessen konnten.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

25
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
15 Ιουνίου 2016 ·

Auch gestern wurden wieder Hygieneartikel und weitere Sachspenden aus
der Kleiderkammer von Kos Solidarity in den Hotspot gebracht. Dank der
Übersetzung von Aghiad halfen uns die Flüchtlinge beim Ausladen. Der
Leiter des Hotspots, ein Mitarbeiter der griechischen Regierung, war sehr
kooperativ. Das Essen dort wird genau wie die Müllentsorgung über das
Militär organisiert. Inzwischen können im Hotspot auch vier Asylanträge pro
Tag gestellt werden, in zwei Wochen soll es eine Personalaufstockung
geben.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

17
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Συνομιλία (1)

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
13 Ιουνίου 2016 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

Gestern haben wir unbegleitete Minderjährige auf Kos betreuut. Die
Jugendlichen kommen aus Afghanistan, Pakistan und Syrien. Sie sind in
einer Einrichtung der Organisation Praksis untergebracht. Es gelang uns,
den Kids ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Seit gestern werden nachts
wieder punktuelle Patrouillen gefahren. Gerüchten zufolge sollen in den
nächsten Tagen und Wochen wieder mehr Menschen versuchen, die
griechischen Inseln von der Türkei aus zu erreichen. In der Nacht auf heute
hat Flying help die erste Patroulienfahrt übernommen, die Schicht war ruhig,
es waren keine Neuankömmlinge zu verzeichnen. Einen syrischen Vater und
seine zwei Töchter konnten wir heute ein wenig ablenken. Alle drei sind
schwer traumatisiert. Es war schön zu sehen, wie die beiden Mädchen dabei
kurzzeitig aufgeblüht sind.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

40

Χρονολογική σειρά

1 κοινοποίηση
Tanja Häringer Ihr seit toll !!!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 14 Ιουνίου 2016 στις 6:54 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
11 Ιουνίου 2016 ·

Gestern wurde eine neue Ladung Kleider im Warehouse einsortiert, unter
anderem mit der spontan angebotenen Hilfe einer niederländischen Touristin
(links im Bild). Dankeschön
Einige unserer freiwilligen Helfer auf Kos
waren heute im Hotspot, um Hygieneartikel und Milchpulver für
Babynahrung zu bringen. Der Hotspot steht auf einem ehemaligen
militärischen Gelände, die Atmosphäre dort ist sehr bedrückend. Die Kinder
können nirgends spielen, es gibt nur Asphal, keine Bäume oder andere
Pflanzen. Wir haben einen Ausflug für morgen vorbereitet, 11 unbegleitete
Minderjährige können daran teilnehmen.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

25
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
7 Ιουνίου 2016 ·

Flying help e.V. unterstützt bei der Versorgung und Betreuung von
Flüchtlingen auf der griechischen Insel Kos. In Deutschland leistet flying help
ehrenamtlich Integrationsarbeit, hilft bei Hausaufgaben, gibt
Sprachunterricht und hilft bei Behördengängen. Besonders toll läuft das
Projekt "Integration durch Mitgliedschaft in Vereinen". Hierfür sucht flying
help ehrenamtliche Vereinspaten. Arbeitsaufwand etwa 1-2 Stunden pro
Woche. Infos auf der Homepage www.flying-help.de
Unterschreibt bitte auch die Protestnote auf der Webseite, teilt diesen post
und bittet alle Freunde, ebenfalls diesen Aufruf zu unterschreiben. Das
Sterben im Mittelmeer muss endlich aufhören.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

212

Χρονολογική σειρά

32 κοινοποιήσεις
Δείτε 2 ακόμη σχόλια
 ﺟﮭﺎد اﻟﺣﺎج ﻋﻠﻲGermany always great. ...ich Leibe Deutschland
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει! · Απάντηση · 12 Ιουνίου 2016 στις 6:56 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
5 Ιουνίου 2016 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

Etwa 460 Menschen, die vor Krieg und Massakern geflohen sind, befinden
sich zur Zeit auf Kos. Darunter sehr viele unbegleitete Minderjährige. Die
Zahl steigt wieder an. flying help ist nach wie vor an der Versorgung und
Betreung beteiligt und unterstützt Kos Solidarity.
Die Integrationarbeit wird in Deutschland fortgesetzt. Ein Reitverein hilft mit
und die Jugendfeuerwehr leistet tolle Arbeit, gefördert und unterstützt von
flying help e.V.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

50
5 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
4 Ιουνίου 2016 ·
Mike Goldhahn
4 Ιουνίου 2016 ·
Etwa 1000 Menschen starben allein letzte Woche im Mittelmeer. Das ist AUCH
ein ein Ergebnis des unsäglichen und schmutzigen EU - Türkei Deals. Frau
Merkel, ich unterstelle Ihnen keine bösen Absichten, aber für diese Bilder und für
diese Toten tragen Sie meiner Meinung nach Mitverantwortung. Wenn Sie
wirklich den verbrecherischen Schleppern das Handwerk legen wollen schaffen
Sie endlich legale Wege zusammen mit Ihren Kollegen weltweit. Sorgen Sie
endlich für menschenwürdige Zustände in Flüchtlingslagern und reden nicht nur
darüber. Michael Goldhahn flying help e.V.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

9
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Συνομιλία (1)

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
1 Ιουνίου 2016 ·

Flying help e.V.

Flying help e.V. unterstützt bei der Versorgung der Flüchtlinge auf der
griechischen Insel Kos. Kurzfristig benötigt flying help e.V. dringend einen
Volunteer mit Pkw-Führerschein ab sofort für etwa zwei bis drei Wochen.
Kontakt über die Webseite. Bitte unterstützt den Verein durch eine
Fördermitgliedschaft oder eine einmalige Spende damit die erfolgreiche
Arbeit fortgesetzt werden kann. Eure Spenden kommen direkt bei Menschen
in Not an. Überweisung oder Paypal, alle Infos auf www.flying-help.de
Unterschreibt bitte auch die Protestnote auf der Webseite, teilt diesen post
und bittet alle Freunde, ebenfalls diesen Aufruf zu unterschreiben. Das
Sterben im Mittelmeer muss endlich aufhören.
Δείτε τη μετάφραση

@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

21
3 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
29 Μαΐου 2016 ·

Diese Taube mit schwarzem Trauerflor und Blümchen haben wir an der
Stelle vor Kos dem Meer übergeben, an der im November 2015 ein kleines
Mädchen aus Syrien sterben musste. Wir werden Dich nie vergessen. Finde
die ewige Ruhe. In dieser Nacht starben 11 Menschen vor Kos. Der Papa
des von Flying help e.V. Volunteers gefundenen Mädchens verlor seine
ganze Familie, drei Kinder und seine Ehefrau beim Versuch, dem Krieg in
Syrien und den unmenschlichen Bedingungen in der Türkei zu entkommen.
Alleine letzte Woche starben etwa 700! Menschen im Mittelmeer. Europa
und Welt, wacht endlich auf!!!!! Bitte unterschreibt die Protestnote auf
www.flying-help.de und teilt den Link an alle die Ihr kennt. Es muss endlich
menschenwürdige Flüchtlingslager und legale Wege in sichere Länder für
diese Menschen geben.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

38
26 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
27 Μαΐου 2016 ·

Die Arbeit im Warehouse läuft weiter. Heute wurden Kleidung und Schuhe
sortiert und syrische Familien versorgt. Der Hotspot in Kos ist inzwischen für
die registrierten Menschen offen, sie können sich auf der Insel frei bewegen.
Wir haben auch mit den Kindern gespielt, die zum Teil schlimmste
Erlebnisse zu verarbeiten haben. Details folgen morgen.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

32

Χρονολογική σειρά

Marita Jeworutzki Es war so schön mit Euch. Wir sind gespannt, was Ihr
weiter erlebt und berichtet.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

3 · 27 Μαΐου 2016 στις 11:22 μ.μ.

Aijana Petra Scheerer ♡♡♡♡♡♡♡♡
Μου αρέσει! · Απάντηση · 27 Μαΐου 2016 στις 11:23 μ.μ.
Maria Theresia Strauss Eine ganz besonders erfreuliche Meldung
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Μαΐου 2016 στις 9:31 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
24 Μαΐου 2016 ·

Seit dem 14. Mai ist nun endlich der Hotspot auf Kos eröffnet worden. In der
Kleiderkammer werden Kleidungspakete für die Familien im Hotspot
gepackt. Infos kommen aus dem abgeriegelten Hotspot kaum nach draußen.
Offenbar sind dort auch viele Familien mit Kindern und Babys untergebracht,

Συνομιλία (1)

auch unbegleitete Minderjährige. Der Hotspot ist auf bis zu 800 Menschen
ausgelegt. Die Zustände entsprechen nicht europäischen Standards.
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

30
5 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
15 Μαΐου 2016 ·

Gestern wurde der Hotspot auf Kos geöffnet. Von der Nachbarinsel Chios
wurden etwa 300 Menschen nach Kos verlegt. Die Arbeit im Warehouse
gehts wie bisher weiter.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

14
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
11 Μαΐου 2016 ·

Auf Kos werden die Routinearbeiten im Warenhaus fortgesetzt. Nach sechs
Wochen fliegt übermorgen Jannis wieder nach Hause und wird von Julia
abgelöst. Verstärkt wird das Team derzeit von Ruth und Cathrin. Jannis,
vielen Dank für deine großartige Arbeit!
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

26
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
7 Μαΐου 2016 ·

Die Situation für die Menschen im Gefängnis in Kos ist menschenunwürdig
und rechtswidrig. Viele Menschen auf engstem Raum, ohne ausreichende
Versorgung und unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Deshalb
befinden sich diese Menschen im Hungerstreik. Flüchtlinge, auch außerhalb
des Gefängnissrs, wurden mit Kleidung versorgt. Im Warehouse laufen die
Arbeiten weiter, gestern wurde unter Anderem Kleidung für die im Hotel
Zikas untergebrachten Flüchtlinge vorbereitet. Der Hotspot in Kos wurde
immer noch nicht geöffnet. Etwa 170 Asylsuchende sitzen Stand heute in
Kos fest. Heute verließ die Delegation von Kos Solidarity Deutschland
wieder in Richtung Kos. Über den Workshop wird in Kürze ausführlich
berichtet.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

26

Χρονολογική σειρά

25 κοινοποιήσεις

Flying help e.V.
@flyinghelp

Julia Vogel Deshalb hab ich mich gegen einen Urlaub auf kos entschieden.
Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich im AI Hotel-paar
Straßen weiter die hungrigen Flüchtlinge
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 7 Μαΐου 2016 στις 8:01 μ.μ.
Δείτε τις προηγούμενες απαντήσεις
Flying help e.V. Macht bitte trotzdem Urlaub auf Kos. Martin hat völlig
recht.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
3 · 7 Μαΐου 2016 στις 10:23 μ.μ.
Προβολή περισσότερων απαντήσεων
Emilia Bjuvrell Nej, har de börjat spärra in kvinnor också!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 9 Μαΐου 2016 στις 7:44 π.μ.
Kamboja Saja Ya Allah save and help them please give them the good life
good future for the next give them enough food drink water milk nutrition and
safety place or comfortable camp to stay please and hope them always be
healthy fine Allah swt blessing protecting them always
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 10 Μαΐου 2016 στις 4:32 μ.μ.

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
27 Απριλίου 2016 ·

Etwa 30 Menschen wurden gestern von Kos aus abgeschoben. Wir wissen
nicht, ob nach Lesbos oder in die Türkei. Immer noch sitzen Menschen in
Abschiebehaft. Der Hotspot ist Stand heute noch nicht in Betrieb, soll aber
diese Woche noch geöffnet werden. Die Arbeit im Warehouse wird
fortgesetzt. Am Montag kommen sechs Mitglieder von Kos Solidarity nach
Schwandorf um an einem Workshop teilzunehmen. Diese Veranstaltung wird
in Zusammenarbeit mit der Friedrich Ebert Stiftung Regensburg, dem
Athener Büro der FES und der "lernende Region Schwandorf e.V."
organisiert. Auf dieser Veranstaltung soll auch die weitere Vorgehensweise
von Kos Solidarity und flying help abgestimmt werden. Etwa 160 Flüchtlinge
sind aktuell auf Kos.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

24
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
21 Απριλίου 2016 ·

Auf Kos kamen gestern wieder über 20 Menschen an, Familien aus Syrien.
Sie wurden von Fliyng help und Kos Solidarity erstversorgt. Kleidung und
Babynahrung wird aktuell zum Teil von Kos nach Idomeni und Athen
geschickt, wo es dringender gebraucht wird. Wir haben heute Mohammed,
Tasnim, Mayas und Gaia - vier Flüchtlingskinder, die im Landkreis
Schwandorf wohnen - zu einer Besichtigung der ILS Amberg begleitet. Der
Ausflug wurde von der Jugendfeuerwehr Ettmannsdorf organisiert, zu der
Flying help für die Kinder Kontakt aufgenommen hat.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

20

Χρονολογική σειρά

Andreas Tichon 66 auf Samos. Und heute ist die See extrem ruhig....
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 21 Απριλίου 2016 στις 1:50 π.μ.
Claudia Konerding Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Ich bin auf Kalymnos,
hier ist es ruhig. Momentan sind 9 Flüchtlinge hier. Kommen immer
noch Menschen mit dem Boot nach Samos?
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 21 Απριλίου 2016 στις 11:00 π.μ.

Flying help e.V.
@flyinghelp

Απαντήστε...

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
18 Απριλίου 2016 ·

Am Samstag sind die im Oscar-Hotel Untergebrachten ins Zikas Hotel
umgezogen, heute Vormittag haben wir 60 Sets an Frühjahrsbekleidung
vorbereitet. Gestern früh sind 14 Leute angekommen, alle wurden direkt
nach der Ankunft inhaftiert. Zur Zeit befinden sich etwa 160 Flüchtlinge auf
Kos. Fast täglich werden Hilfsgüter nach Athen geschickt. Hier leistet der
Renault Master von flying help wertvolle Dienste.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

19

Χρονολογική σειρά

Claudia Konerding bist du vor ort? ich bin seit gestern auf kalymnos. kann ich
was für euch tun?
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 19 Απριλίου 2016 στις 1:19 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
13 Απριλίου 2016 ·

Die Nachtschicht auf Kos wird wie gehabt fortgeführt, während das
Warenhaus 1 von Winterkleidung auf Übergangskleidung umstellt. Einige
Mitglieder von Kos Solidarity werden vom 2. bis 7. Mai nach Schwandorf zu
einem Workshop kommen, der schon in Vorbereitung ist. Der Sprinter ist
unterdessen gut in Bulgarien bei einem Waisenhaus angekommen, das das
Team der Templer in Schwandorf unterstützt. Wir freuen uns, den Templern
bei diesem tollen Projekt helfen zu dürfen!
Δείτε τη μετάφραση
Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

23
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
10 Απριλίου 2016 ·

Unser Sprinter wurde gestern beladen und fährt heute nach Bulgarien. Dort
wird ein Waisenhaus unterstützt. Der Hilfstransport wird von den
Schwandorfer Templern unter der Leitung von Petko Tschirpanliew
durchgeführt. Flying help stellt den Sprinter zur Verfügung.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

26
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Συνομιλία (1)

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
6 Απριλίου 2016 ·

Etwa 200 Menschen sitzen in Kos fest. Davon etwa 60 im Gefängnis. Der
Hotspot soll am 14.4. öffnen. Wir versorgen die Menschen nach wie vor mit
Kleidung Nahrung und Hygieneartikeln. Etwa € 100.- werden täglich nur für
Lebensmittel ausgegeben. Wir bitten weiter um Spenden.
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

31

Χρονολογική σειρά

2 κοινοποιήσεις
David Yu thanks so much
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 6 Απριλίου 2016 στις 11:24 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
4 Απριλίου 2016 ·

Flying help setzt auch weiterhin die Nachtschichten und die Versorgung im
Camp fort. Die Nachschichten sind momentan meist ruhig. Die Flüchtlinge
im Gefängnis bekommen dort drei Mahlzeiten pro Tag und werden weiterhin
von uns mit Hygieneartikeln versorgt. Im Camp sind jetzt wieder etwa 25
Flüchtlinge, alle angekommen in den letzten drei Tagen. Es scheint leider
nur eine Frage der Zeit, bis auch sie inhaftiert werden. Auf Grund der
Forderung der Polizei an unsere Patrouille, die Menschen direkt am
Gefängnis abzusetzen, werden derzeit - auch in Absprache mit NGOS und
UNHCS - weder von uns noch von Kos Solidarity weitere Patrouillen
gefahren. Die Arbeit in den Warehouses wird fortgesetzt.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

18
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
3 Απριλίου 2016 ·
Συνομιλία (1)

Auf Kos kommen aktuell nur noch etwa 80 bis 100 Personen pro Woche an.
Flying help und Kos Solidarity setzen die Nachtschichten mit trockener
Kleidung für Neuankömmlinge wie gewohnt fort, ebenso wie die Arbeit in
den Warenhäusen. Unser neuer Transporter ist hier schon im vollen Einsatz.
Aktuell halten sich etwa 150 Flüchtlinge auf Kos auf. Im Landkreis
Schwandorf konnten Tasnim und Mohammed, zwei Flüchtlingskinder, bei
ihrer ersten Jugendfeuerwehrübung mitmachen. Wir freuen uns, dass es
den beiden gefallen hat!
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

17
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες
από 29 Μαρτίου 2016 στις 10:00 μ.μ.
29 Μαρτίου 2016 στις 10:00 μ.μ. ·

·

Auf Kos kamen gestern und heute etwa 20 Menschen an. Aktuell sind etwa
150 Personen auf der Insel. Unser Sprinter ist in Deutschland im Landkreis
Schwandorf im Einsatz, am Osterwochenende wurde einer syrischen
Familien beim Umzug geholfen. Durchgeführt wurde diese Hilfe von der
Templer-Kleiderkammer.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

8

Χρονολογική σειρά

1 κοινοποίηση
Iris Freitag Da sieht dann so aus. Über 10 Fahrräder liegen im Dreck. Würde
gern ein Foto schicken
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει! · Απάντηση · 16 Ιουλίου 2016 στις 10:55 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
28 Μαρτίου 2016 ·

Etwa 200 Menschen sitzen zur Zeit in Kos fest. Kos Solidarity und flying help
führen die tägliche Routinearbeiten fort. Die Nachtschichten finden je nach
Wetter am Port oder im Warehouse statt. Bis Dienstag ist Sturm und hoher
Seegang angesagt, so dass Nachtschicht ganz oder teilweise abgesagt
wird. Nahrungsmittel und Hygieneartikel werden nach wie vor auch an in
Abschiebehaft sitzende gebracht. Familien sind nach wie vor in von UNHCR
bezahlten Zimmern im Hotel Oscar untergebracht. Sortierarbeiten im
Warehouse 1 und 2 werden fortgesetzt, Kleidung nach Athen und Idomeni
geschickt
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

21

Χρονολογική σειρά

Christina Rösch OPEN THE BORDERS !
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
2 · 28 Μαρτίου 2016 στις 3:50 π.μ.
David Yu OPEN THE BORDERS !
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 5 Απριλίου 2016 στις 12:21 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε το βίντεο του
χρήστη Amnesty International.
26 Μαρτίου 2016 ·

Συνομιλία (1)

-1:13
129.853 προβολές

Flying help e.V.
@flyinghelp

Amnesty International
24 Μαρτίου 2016 ·

Μου αρέσει η Σελίδα!

EU leaders have abandoned up to 5000 refugees stranded in Greece. We stand
#WithRefugees, join us! http://amn.st/6185B9Ddc
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

11

Χρονολογική σειρά

Christina Rösch OPEN THE BORDERS!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 26 Μαρτίου 2016 στις 11:58 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
24 Μαρτίου 2016 ·
Mike Goldhahn
24 Μαρτίου 2016 ·
Für einen Workshop mit dem Organisationsteam von Kos Αλληλεγγύη Κως in
Maxhütte Haidhof, organisiert in Zusammenarbeit mit der Friedrich Ebert Stiftung
Regensburg und Athen, sucht Flying help e.V. professionelle
Übersetzungstechnik (15 Plätze, Kabine etc.) und zwei ehrenamtliche
Simultanübersetzer griechisch-deutsch. Datum 5. und 6. Mai 2016. Wer kann
helfen? Bitte nehmt Kontakt mit Flying help e.V. auf. Bitte teilen.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

5
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
18 Μαρτίου 2016 ·

Oberpfälzer helfen in Griechenland: Flüchtlingshelfer
auf der Insel Kos
"Ich schäme mich für Europa", sagt Michael Goldhahn. "Griechenland wird allein
gelassen." Mit dem Ergebnis muss der Oberpfälzer Flüchtlingshelfer
ONETZ.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

Συνομιλία (1)

30
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
17 Μαρτίου 2016 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

+2
Ο Mike Goldhahn πρόσθεσε 6 νέες φωτογραφίες.
17 Μαρτίου 2016 ·
Update flying help: heute früh erreichte der Flying help e.V. Van Renault Master
beladen mit Hilfsgütern aus Deutschland die Insel Kos. Dieser Van wird für die
nächsten sechs Monate auf Kos im Einsatz sein und vor allem der griechische
Hilfsorganisation Kos Solidarity / Αλληλεγγύη-Κως zur Verfügung stehen. Der Sprinter
von Flying help e.V. , seit sechs Monaten fast rund um die Uhr im Einsatz, verlässt Kos
heute Abend in Richtung Idomeni, beladen mit dort dringend benötigten Hilfsgütern,
besonders warme Kleidung für Kinder und Frauen. Eine Kleiderkammer in idomeni
schickte eine Liste mit dringend benötigten Hilfsgütern. Kos Solidarity / ΑλληλεγγύηΚως stellte diese Sachspenden für Idomeni zur Verfügung. Ein herzliches Dankeschön
an dieser Stelle allen Spendern, die flying help e.V. seit Monaten unterstützen. Ohne
Euch wäre diese direkte Hilfe für Menschen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen, gar
nicht möglich. Danke auch an die vielen ehrenamtlichen Helfer, die seit Juli für flying
help auf Kos und in Deutschland im Einsatz sind. Über 7000 Arbeitsstunden wurden
seit Juli 2015 ehrenamtlich geleistet. Um die Arbeit erfolgreich fortsetzen zu können,
sind wir dringend auf Eure Spenden angewiesen. Bitte spendet über die Homepage
www.flying-help.de per Überweisung oder mit PayPal. flying help e.V. ist ein
gemeinnütziger Verein, eine Spendenquittung kann ausgestellt werden, alle Mitglieder
bei flying help arbeiten selbstverständlich ehrenamtlich. Unterschreibt bitte auch die
Protestnote auf der Webseite und teilt den Link zu flying help bitte an alle Eure
Kontakte (Email, Whattsapp, facebook usw) In Deutschland setzt Flying help e.V. die
Integrationsarbeit erfolgreich fort. Das neue Projekt "Integration durch Mitgliedschaft in
Vereinen läuft gut an. Der kleine Mohammed freut sich z.B. auf seine erste Übung bei
der Jugendfeuerwehr.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

19
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
16 Μαρτίου 2016 ·

Das Wetter letzte Nacht war wieder schlecht, trotzdem erreichten 13
Menschen die Insel Kos. Im Truck von UNHCR versorgten Ehrenamtliche
von flying help und Kos Solidarity sie mit Decken und trockener Kleidung.
Einer der Männer war dehydriert und musste in ein Krankenhaus gebracht
werden. Die Helfer von flying help und Kos Solidarity bringen inzwischen
auch Mahlzeiten ins Gefängnis für die Personen, die unberechtigt in
Abschiebehaft sitzen.

Συνομιλία (1)

Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

16
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
13 Μαρτίου 2016 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

Etwa 35 Menschen kamen die letzten beiden Tage auf Kos an. Sie kamen
ohne Schuhe, nass und kaum bekleidet, bekamen Decken und wurden wie
immer registriert. Von Flying help und Kos Solidarity bekamen die
Flüchtlinge Kleidung und wurden ins Camp gebracht. Für heute Abend sind
die Nachtschichten abgesagt.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

15

Χρονολογική σειρά

Francesca Corsitto Danke ihr guten Leute das ihr immer und unermüdlich
dran bleibt.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 14 Μαρτίου 2016 στις 9:49 π.μ.

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
12 Μαρτίου 2016 ·

Gestern kamen 13 pakistanische Männer auf Kos an, 5 davon minderjährig.
Unsere Helfer vor Ort versorgten sie mit trockener Kleidung und Schuhen,
bevor sie alle polizeilich kontrolliert und mit dem UNHCR-Wagen ins Camp
gebracht wurden. Die Minderjährigen übernachten im Hotel Oskar.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

7
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
6 Μαρτίου 2016 ·

Letzte Nacht kamen 40 Flüchtlinge auf Kos an, leider reichten die Schuhe
nicht für alle. Eine weitere Sachspendenlieferung nächste Woche hat auch
Schuhe mit dabei. Tagsüber arbeiten unsere Helfer im Warehouse.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

12

Χρονολογική σειρά

2 κοινοποιήσεις
Günther Gruchala http://www.kreative-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-muenchen.d...
Μου αρέσει! · Απάντηση · 7 Μαρτίου 2016 στις 9:03 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
4 Μαρτίου 2016 ·

Die letzte Nacht war ruhig, es kamen keine Flüchtlinge auf Kos an. Heute
Nacht ist aufgrund der Witterung keine Nachtschicht angesetzt, lediglich die
Rufbereitschaft ist geplant. Flying help und Kos Solidarity verteilen weiterhin
Mahlzeiten an die Flüchtlinge auf der Insel.

Συνομιλία (1)

Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

23

Χρονολογική σειρά

3 κοινοποιήσεις
Hil Thöne Ihr macht euren Job echt gut. Danke.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 4 Μαρτίου 2016 στις 11:51 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
2 Μαρτίου 2016 ·

Aufgrund der Sturmwarnung wurde heute nur ein Teil der Nachtschicht
durchgeführt. Im Warehouse wurde weiterhin Kleidung sortiert. Tagsüber war
das Meer weitgehen ruhig, heute Nacht könnten also weitere Flüchtlinge die
Insel erreichen.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

8
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
2 Μαρτίου 2016 ·

Die letzten beiden Nächte waren so rauh, dass niemand auf Kos ankam. Die
Schichten im Warenhaus, die Nachtschichten und Patroullien laufen
routiniert ab. Momentan befinden sich 200 Flüchtlinge auf Kos.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

21
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
28 Φεβρουαρίου 2016 ·

Etwa 200 Menschen kamen heute Nacht neu an, darunter etwa 80%
Familien mit sehr vielen kleinen Kindern. Ein sechsjähriger Junge, der vor
kurzen am Herzen operiert wurde, und eine schwangere Frau wurden ins
Krankenhaus gebracht. Die Nachtschichten und Patroullien waren sehr
beschäftigt. Für ein Projekt von Kos Solidarity wurden gestern
Schwimmwesten am Strand gesammelt - sie sollen zu Rucksäcken, Gürtel
und anderem umgearbeitet werden.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

41
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
27 Φεβρουαρίου 2016 ·

UNHCR hat heute einige Computer, Scanner und Drucker an die Polizei von
Kos übergeben, um die Registrierung der Flüchtlinge zu unterstützen.
Mitglieder von Kos Solidarity und flying help suchten den Strand nach
Schwimmwesten ab, um diese weiterzuverarbeiten. Freiwillige Helfer von

Συνομιλία (1)

Kos Solidarity haben währenddessen im Warehouse 2 gearbeitet und
Kleidung für die nächsten Flüchtlinge sortiert. Am Nachmittag wurde Essen
und Wasser im Park hinter der Polizei (dem sogenannten Dschungel)
verteilt. Die Nachtschichten laufen weiter wie gehabt. Gerade eben kamen
100 Menschen an, alles Familien. Kos Solidarity und flying help helfen im
Augenblick bei der Erstversorgung.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

29

Χρονολογική σειρά

3 κοινοποιήσεις

Flying help e.V.
@flyinghelp

Anastasia Kantzeloglou Sobald ich wieder Geld auf dem Konto habe, schick
ich euch wieder was. Great Job!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 28 Φεβρουαρίου 2016 στις 12:17 π.μ.
Jutta Reinke Danke, dass ihr für die Menschen da seid!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 28 Φεβρουαρίου 2016 στις 12:44 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
26 Φεβρουαρίου 2016 ·

Gestern Nacht waren die Wellen so hoch, dass eine Überfahrt unmöglich
war. Heute Nacht kamen nur wenig Menschen an, obwohl das Meer ruhig
war. Die Arbeit im Warenhaus wurde weiter fortgesetzt. Inzwischen läuft
alles sehr professionell und gut organisiert. Etwa 140 Flüchtlinge sind
momentan auf Kos. In etwa 4 Wochen soll der Hotspot auf Kos fertig
werden! Kos Solidarity und flying help versorgten die Personen im Park
hinter der Polizei mit Essen.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

25

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

1 κοινοποίηση
Ingrid Breitscheidel bitte unterstützt flying help und unterschreibt die
protestnote an angela merkel
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 27 Φεβρουαρίου 2016 στις 12:45 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Συνομιλία (1)

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
25 Φεβρουαρίου 2016 ·

Vorgestern Nacht kamen 50 Menschen auf Kos an, Kos Solidarity und flying
help brachten den Großteil dieser Menschen mit unserem Van in eine
menschenwürdige Unterkunft. Darunter waren viele Familien mit Kindern.
Am Hafen wurden drei Paletten Kleiderspenden aus der ganzen Welt von
der Fähre geholt, ins Warenhaus gebracht und sortiert. Gestern Nacht
kamen etwa 100 Menschen über das Meer nach Kos. Die Registrierung der
Menschen ist in der Regel nach 1-2 Tagen abgeschlossen und Sie fahren
mit der Fähre weiter Athen. Derzeit sind etwa 60% der Flüchtlinge auf Kos
Familien.

Flying help e.V.

Δείτε τη μετάφραση

@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

21

Χρονολογική σειρά

2 κοινοποιήσεις
Constantina Xafi Hey,keep up the great work!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 25 Φεβρουαρίου 2016 στις 8:14 μ.μ.

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
18 Φεβρουαρίου 2016 ·

Letzte Nacht erreichten 20 Flüchtlinge die Insel, viele davon mit
Schnittwunden an den Füßen. Wir konnten sie Dank eurer Spenden mit
trockener Kleidung und Essen versorgen. Außerdem kam eine
Hochschwangere nach Kos, die kurz nach der Ankunft ihr Kind geboren hat,
sowohl der Mutter als auch dem Sohn geht es gut.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

48

Χρονολογική σειρά

3 κοινοποιήσεις
Jutta Reinke Riesenrespekt und ebensolchen Dank an euch!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 19 Φεβρουαρίου 2016 στις 12:46 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
14 Φεβρουαρίου 2016 ·

Obwohl gestern keine Menschen in Kos ankamen, war es dennoch ein toller
Tag! Die kleine Eva wurde als Kind einer Flüchtlingsfamilie auf Kos geboren.
Mutter und Kind sind wohlauf und wurden von Kos Solidarity und flying help
mit einer Babyerstaustattung versorgt. Auch heute kam aufgrund starken
Wellengangs niemand an, so wurde wieder im Warenhaus 2 gearbeitet. Mit
Ali, der auch arabisch spricht und schon deshalb eine gute Verstärkung des
Teams darstellt, sind seid heute wieder 4 flying helper auf Kos.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

74

Χρονολογική σειρά

2 κοινοποιήσεις
Birgit Honefeld Wir hatten vor kurzem auch ein neugeborenes von 15 Tagen
bei uns im Camp Aurich ( Blücher Kaserne ) , ganz tolle Leute
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει! · Απάντηση ·

3 · 14 Φεβρουαρίου 2016 στις 10:47 μ.μ.

Sabine Werner Willkommen, kleine Eva! Ich wünsche Dir so sehr, dass Du
irgendwo (bei uns?) in Sicherheit glücklich aufwachsen darfst!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 15 Φεβρουαρίου 2016 στις 9:52 μ.μ.
Barbara Meimeth Klasse, ihr fliegenden Helfer
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Μαρτίου 2016 στις 11:00 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
12 Φεβρουαρίου 2016 ·

Gestern Abend sind vor dem Aufbau der 1. Nachtschicht wieder rund 250
Menschen mit der Fähre nach Athen weitergefahren. Die Nachtschicht war
eher ruhig, es kamen 46 Menschen an. Teilweise hat es geregnet.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

16
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
11 Φεβρουαρίου 2016 ·

Die letzte Nacht war ruhig, es kam niemand an. Tagsüber konnten wir
"Routinearbeiten" erledigen: Kleiderspenden im Warenhaus 1 wurden
sortiert und natürlich wurde im Camp Essen ausgeteilt. Gleich beginnt die

Συνομιλία (1)

erste Nachtschicht am Hafen, alle vier flying helper sind heute Nacht wieder
im Einsatz. Es werden viele Menschen erwartet.
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

13
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες
από 11 Φεβρουαρίου 2016 στις 12:30 π.μ.
11 Φεβρουαρίου 2016 στις 12:30 π.μ. ·

·

164 Menschen konnten wir in der vorletzten, 110 in der letzten Nacht
versorgen. Darunter wieder sehr viele Familien mit Kindern. Seit heute sind
4 ehrenamtliche flying help Mitarbeiter auf Kos.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!
54

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

Συνομιλία (1)

4 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
8 Φεβρουαρίου 2016 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

Letzte Nacht sind etwa 40 Menschen auf der Insel Kos angekommen,
während vor Lesbos mehr als 30 Personen ertrunken sind, darunter auch
Kinder. Kos Solidarity und flying help kümmerten sich auch heute weiterhin
um das Warehouse und die neue Lieferung Hilfsgüter aus Irland. Gerade
kommen weitere Flüchtlinge an.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

16

Χρονολογική σειρά

2 κοινοποιήσεις
Heinz Burkhard Schön dan kam der Container doch an !
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 14 Φεβρουαρίου 2016 στις 5:30 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
6 Φεβρουαρίου 2016 ·

Wegen des starken Sturms entfällt die Nachtschicht erneut. Das gibt uns die
Zeit, das Warehouse 2 zumindest einigermaßen zu sortieren. Morgen wird
ein großer Container mit Sachspenden aus Irland erwartet, der entladen und
sortiert werden muss, das bedeutet Arbeit für die nächsten ein bis zwei
Wochen. Zur Zeit befinden sich keine Flüchtlinge mehr auf Kos.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

15
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Robert Mehlan.
6 Φεβρουαρίου 2016 ·

Συνομιλία (1)

Ο Robert Mehlan κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
6 Φεβρουαρίου 2016 ·

Kos
Im September 2015 beschloss ich aufgrund
diverser Medienberichte über die dramatischen
Entwicklungen der Flüchtlingssituation in der
Ägäis, die mich sehr berührten, mich selbst auf
den Weg nach Kos zu machen. Ich wollte vor Ort
als Helfer anzupacken und nicht tatenlos von der

Flying help e.V.
WWW.BLURB.DE

@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

4
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
5 Φεβρουαρίου 2016 ·

Zupacken, wo andere wegschauen
Auf Kos will die Arbeit für Flüchtlingshelfer nicht enden. „flying help“ aus Fischbach
steht ein schwieriges Frühjahr bevor.
MITTELBAYERISCHE.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

53

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

2 κοινοποιήσεις
George Iosifidis Thank you Mike Goldhahn thank you Flying help e.V. great
job!!!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

2 · 5 Φεβρουαρίου 2016 στις 7:11 μ.μ.

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση της
Anja Bonelli.
5 Φεβρουαρίου 2016 ·

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Anja Bonelli μαζί με Ehab Altamer και Mike Goldhahn.
5 Φεβρουαρίου 2016 ·
Heute in der Mittelbayerischen Zeitung und im Bayerwaldecho.
Mei, ich bekomme schon wieder Sehnsucht
. Danke an Flying help e.V., die einfach
seit Monaten eine fantastische Arbeit in Kooperation mit der lokalen Organisation Kos
Solidarity / Αλληλεγγύη-Κως machen - rein mit privaten Spendengeldern finanziert.
Also falls, ihr noch etwas übrig habt - her damit! flying-help.de
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

22
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
3 Φεβρουαρίου 2016 ·

Flying help hat den nächsten Flüchtling als Volonteer auf Kos. Mohammed
Wessam ist seit Samstagabend auf Kos und bleibt für drei Wochen
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

33

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

Wessam Al Husainy Flying help e.v., vielen Dank, weil Sie mir die Möglichkeit
gab, den Unterdrückten zu helfen
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 4 Φεβρουαρίου 2016 στις 1:16 π.μ.

Συνομιλία (1)

Flying help e.V. Liebe Wessam, vielen Dank, dass Du für flying help
auf Kos bist
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 4 Φεβρουαρίου 2016 στις 10:08 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
2 Φεβρουαρίου 2016 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

In der Nacht von Sonntag auf Montag kamen etwa 50 Flüchtlinge auf Kos
an, über die Hälfte davon sind Familien. Kos Solidarity und Flying help
versorgten sie mit trockener Kleidung. 500 Menschen haben die Insel mit
der Fähre nach Athen verlassen. Wir bedanken uns auch hier für sämtliche
Kleiderspenden und finanzielle Unterstützung!
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

21
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
χρήστη 16 Tage Flüchtlingseinsatz.
30 Ιανουαρίου 2016 ·
16 Tage Flüchtlingseinsatz
29 Ιανουαρίου 2016 · Σπάτα, Attica ·
Seit einer Stunde bin ich wieder daheim. Es wird nicht mein letzter "Besuch" dort
gewesen sein. Jetzt komme ich hier erst einmal wieder an. Ich habe noch ein
paar Sachen, die ich erzählen will. Ich fange morgen damit an
.
Hier zu sein ist übrigens total eigenartig. Wenn ich kurz die Augen schließe, sehe
ich in schneller Abfolge Gesichter, Situationen und Bilder der letzten Wochen. Ich
schreibe hier auf einem Computer, mit dessen Gegenwert man 75
"alleinreisende, junge Männer" aus Pakistan, Bangladesh, Afghanistan oder von
sonstwo 5 Tage lang auf Kos unterbringen könnte. Wenn das Geld nicht da ist und das ist es gerade nicht - übernachten sie dort in ungeheizten Zelten, ohne
Isomatten, mit ein paar Decken, bei 3 Grad. Dieses Wissen macht ganz schön
was mit mir. Das muss doch auch anders gehen. Viele werden jetzt vielleicht die
Nase rümpfen und Dinge denken wie "naja... selbst schuld, die hat ja keiner
eingeladen" oder "Kriegsflüchtlinge sind das ja nicht". Stimmt vielleicht... beides.
Aber selbst wenn wir sie irgendwann zurückschicken, können wir sie bis dahin
menschenwürdig und mit Respekt behandeln. Ich habe sie gesehen, mit ihnen
gesprochen, viele ihrer Geschichten gehört. Das sind verzweifelte Menschen, die
eine Chance wollen und dafür Dinge auf sich nehmen, die sich echt, wirklich, im
Ernst keiner von uns vorstellen kann. Sie haben gehungert, gefroren, haben nicht
selten Freunde oder Familie auf der Reise an Gevatter Tod verloren und wurden
zum Teil selbst halbtot geprügelt. Ich habe diese Wunden selbst gesehen. Sie
kommen nicht her, weil sie einen besseren Stundenlohn wollen, was die
Bezeichnung "Wirtschaftsflüchtling" impliziert. Welcher nicht völlig gefühlskalte
Mensch würde sie ins Meer zurückwerfen wollen?
Und selbst wenn wir ihnen diese Chance nicht geben können... oder wollen,
behandeln wir sie doch so, wie es die Menschlichkeit gebietet. Und wenn unsere
Politiker das nicht wollen, dann müssen eben wir das tun.
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Unsere Probleme hier sind, wie Julia von Flying Help vor ein paar Stunden
postete, dagegen nur fehlende Deko auf dem dicken, fetten Schokoladenkuchen.
Das ist mir jetzt gerade so bewusst wie noch nie zuvor.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

3
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
@flyinghelp

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
χρήστη 16 Tage Flüchtlingseinsatz.
27 Ιανουαρίου 2016 ·

Ο χρήστης 16 Tage Flüchtlingseinsatz πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
27 Ιανουαρίου 2016 ·
Μου αρέσει η Σελίδα!
Tag 11/12
In den letzten Tagen habe ich ja so ein richtiges Update nicht geschrieben. Es war
eben ruhig hier. Das Wetter war ziemlich schlecht, es kamen keine neuen Flüchtlinge.
Niemand, um den man sich kümmern muss und so haben wir uns mit
organisatorischen, logistischen Dingen beschäftigt. Natürlich die Basis für alle Hilfe und
damit notwendig, aber da findet man eben keine so guten Geschichten.
Gestern abend fuhren Ralf, ein weiterer Volunteer von Flying Help und ich Patrouille
am Strand. Schnell fanden wir da auch eine Gruppe syrischer Christen (!!), die gerade
übergesetzt hatten. Trocken, gutgelaunt und glücklich waren sie. Wieder Familien...
Kinder, Erwachsene und auch alte Menschen. Eine alte Dame drückte mir freudig ihr
Kruzifix, bzw. ihren Kettenanhänger auf die Stirn, um mich zu segnen... die gute
.
Kurze Zeit später fanden wir dann auch ihr Boot und da haben wir nicht schlecht
gestaunt. Ein kapitales Speedboat mit großer Maschine, das verlassen am Strand lag
(siehe Bild). Diese Überfahrt muss ein Vermögen gekostet haben.
Die zweite bemerkenswerte Begegnung in dieser Nacht waren acht Männern aus
Bangladesh. Bangladesh! Das ist hinter Indien von hier aus. Unvorstellbar. Viele
Wochen waren die Jungs schon unterwegs. Wohin sie wollten, das wussten sie noch
gar nicht genau. Hauptsache Europa. Sie waren schon an der Straße, als wir sie
trafen. Alle waren bis auf die Haut durchnässt und in knapp zwei Stunden in einem
Gummiboot von der Türkei hierher gepaddelt. Sie trugen sogar noch ihre
Schwimmwesten. Sehr ängstlich bildeten die, die schon nah beieinander waren (die
Gruppe war etwas auseinandergezogen) eine enge, zitternde, schlotternde, aber
geschlossene Gruppe als wir mit dem Wagen hielten - wie eine Art Verteidigung. Das
fiel mir sofort auf. Und auch hier wieder, als sie unsere lächelnden Gesichter und das
zünftig geschmetterte "Salam Aleikum - Welcome to Greece, you are safe" hörten,
veränderte sich alles
. Aufgeregt fingen sie an, miteinander zu reden, uns zu
danken und einige ließen sich auf den Boden fallen. Sie waren völlig fertig, einige
schon fast apathisch vor Kälte. Niemand von ihnen trug Schuhe. Wir erklärten ihnen,
dass wir ihnen helfen würden, gaben ihnen Wasser, Decken und ein paar
Energieriegel, weil sie einen Bärenhunger und Durst hatten. Wir wussten, dass es eine
Weile dauern würde, bis der Bus kommt, also breiteten wir Decken auf dem Boden
aus, ließen sie darauf sitzen und deckten sich zu. Es hatte 4 Grad in der letzten Nacht.
So viele "God bless you" und "i pray for you" habe ich noch nie gehört
.
Einer schaffte es tatsächlich, einige trockene Zigaretten hervorzukramen und so wurde
es fast schon gemütlich, da auf der kalten Straße, mitten in der Nacht - bei Zigaretten,
Wasser und Sesamriegeln. Sympathische Jungs, glücklich, gerettet zu sein. Wir
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plauderten ein wenig, machten Witze und waren einfach nur Menschen, die sich
begegnet sind.
Ralf und ich lehnten uns irgendwann an den Wagen und warteten gemeinsam mit
ihnen auf den Bus. So sehen sie also aus, die Wirtschaftsflüchtlinge. Arme Teufel, die
vor Hunger und Elend fliehen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Wir, die wir hier
arbeiten wissen, dass diese Männer kaum eine Chance haben. Wissen, dass wir hier
die ersten und vielleicht sogar auch die letzten Menschen sind, die sie in Europa
respektvoll und freundlich behandeln - was ich in der Hoffnung sage, dass es nicht so
ist.

Flying help e.V.
@flyinghelp

Später, am Hafen, erfuhr ich, dass sie allesamt Arbeitskollegen sind. Textilverarbeiter
aus einem (höchstwahrscheinlich) Sweatshop in Bangladesh, der die tollen Klamotten
herstellt, die wir so kaufen. Vielleicht haben sie ja sogar bei unserer Kleiderausgabe
Klamotten bekommen, die sie selbst genäht haben. Gemeinsam haben sie sich
entschieden, dieses Wagnis einzugehen, weil es für sie in ihrer Heimat einfach
unerträglich war.
Sie sind Glücksritter... klar sind sie das. Keine "Flüchtlinge" im Sinne der UN. Sie
wollen aber nur das, was wir alle wollen. Ein glückliches, zufriedenes Leben. Was liegt
da näher als dorthin zu gehen, wohin auch die schönen Dinge gehen, die sie
herstellen? Einen winzigen Teil von dem Reichtum zu bekommen, den sie mit ihrer
Arbeit schaffen? Diese Menschen haben uns westliche Länder reich gemacht. Ihr
Elend ist unser Reichtum. Für mich klingt das logisch, nachvollziehbar und vor allem
respektabel. Sie haben das Recht dazu - das Recht, es zu versuchen. Und auch
wenn... falls sie nicht in Europa bleiben können, haben sie eine gute Behandlung und
Respekt verdient.
Eigentlich sollte es uns doch ein Bedürfnis sein, Menschen, die echt viel ertragen
haben, respektvoll, würdig und freundlich zu behandeln.
Was ist die Bilanz dieser Nacht: 70 Menschen und ein Hund kamen in dieser auf Kos
an. Ein Boot sank. Sechs Menschen wurden bereits tot geborgen. 10 weitere werden
vermisst. Wann hört das nur endlich auf?
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε
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Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

Francesca Corsitto Oh Mann. Du wer da auch immer schreibt spricht mir aus
der Seele! Danke das ihr da seit. flying help - ihr seit unbezahlbar!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 28 Ιανουαρίου 2016 στις 9:40 π.μ.

Heinz Burkhard Wow ! Die alte Dame begab sich also alleine mit diesem Boot
auf die Reise von der Türkei nach Kos ?
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 3 Φεβρουαρίου 2016 στις 10:54 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη φωτογραφία
του χρήστη 16 Tage Flüchtlingseinsatz.
27 Ιανουαρίου 2016 ·

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
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16 Tage Flüchtlingseinsatz
26 Ιανουαρίου 2016 ·

Μου αρέσει η Σελίδα!

Es gibt hier sehr viele Menschen, die sich jeden Tag und jede Nacht unermüdlich für
Menschen einsetzen, die aus ihrer Heimat geflohen sind und irgendwie nach
Griechenland gelangen. Menschen wie ich sind nur mal einen Augenblick da. Ein paar
Wochen - dann fahren sie wieder heim. Andere aber sind echte Helden und von denen
hat es hier einige. Stellvertretend stelle ich euch mal Yussef vor.
Yussef ist Iraker, der irgendwie auch Norweger ist, bzw. dort lange als Koch gearbeitet
hat und jetzt norwegischer Rentner ist. Eigentlich wollte er sich auf Kreta zur Ruhe
setzen, aber als er hörte, was hier auf Kos los ist, kam er her. Er ist nun seit vielen
Monaten hier und kümmert sich seitdem tagaus tagein, jeden Tag um Menschen. Auf
mich wirkte er im ersten Moment etwas mürrisch, aber das hat sich sehr bald gegeben.
Ein herzensguter Mensch ist das, ein Schlitzohr "vor dem Herrn", der hier jeden kennt,
alles besorgen kann und viele Dinge möglich macht. Yussef war und ist mir eine
Riesenhilfe, weiß auf alles eine Antwort und spricht, vor allem, einen ganzen Haufen
Sprachen... arabisch, kurdisch, englisch, eigentlich so ziemlich jede Sprache außer
griechisch, die hier wichtig ist. Und er versteht jedes Wort deutsch, was ich aber nur
zufällig mitbekam... auch deswegen "Schlitzohr"
.
Er ist immer "im Dienst"... zu jeder Tages und Nachtzeit. 24 Stunden am Tag steht er
hier seit Monaten den Menschen zur Seite. Ja, es gibt hier Helden und er ist einer
davon!
Bin auch fast sicher, dass er hier mitliest und sich über Grüße freut

.

Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε
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Χρονολογική σειρά
Carina Grehn
Μου αρέσει! · Απάντηση · 27 Ιανουαρίου 2016 στις 10:29 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε το βίντεο του
χρήστη 《大愛全紀錄》DaAi Journal.
27 Ιανουαρίου 2016 ·

Συνομιλία (1)

-1:41
7.431 προβολές

《大愛全紀錄》DaAi Journal

Μου αρέσει η Σελίδα!

14 Ιανουαρίου 2016 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

【記錄鏡頭】
冬天來了
從敘利亞出逃的難民仍然不絕於途
日復一日的徒步
只為了明天的和平
他們露宿街頭
乞討著各地志工給予的一餐麵包一口水
德國科隆的難民性侵案件還沒落幕
土耳其又傳爆炸事件
2016以不平安開始..
大愛全紀錄「活著」持續帶給您
他們的最新遭遇!
#敘利亞 #德國 #土耳其 #活著 #難民 #志工 #大愛全紀錄
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

1
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη φωτογραφία
του χρήστη 16 Tage Flüchtlingseinsatz.
26 Ιανουαρίου 2016 ·

16 Tage Flüchtlingseinsatz
26 Ιανουαρίου 2016 ·

Μου αρέσει η Σελίδα!

Es gibt hier sehr viele Menschen, die sich jeden Tag und jede Nacht unermüdlich für
Menschen einsetzen, die aus ihrer Heimat geflohen sind und irgendwie nach
Griechenland gelangen. Menschen wie ich sind nur mal einen Augenblick da. Ein paar
Wochen - dann fahren sie wieder heim. Andere aber sind echte Helden und von denen
hat es hier einige. Stellvertretend stelle ich euch mal Yussef vor.
Yussef ist Iraker, der irgendwie auch Norweger ist, bzw. dort lange als Koch gearbeitet
hat und jetzt norwegischer Rentner ist. Eigentlich wollte er sich auf Kreta zur Ruhe
setzen, aber als er hörte, was hier auf Kos los ist, kam er her. Er ist nun seit vielen
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Monaten hier und kümmert sich seitdem tagaus tagein, jeden Tag um Menschen. Auf
mich wirkte er im ersten Moment etwas mürrisch, aber das hat sich sehr bald gegeben.
Ein herzensguter Mensch ist das, ein Schlitzohr "vor dem Herrn", der hier jeden kennt,
alles besorgen kann und viele Dinge möglich macht. Yussef war und ist mir eine
Riesenhilfe, weiß auf alles eine Antwort und spricht, vor allem, einen ganzen Haufen
Sprachen... arabisch, kurdisch, englisch, eigentlich so ziemlich jede Sprache außer
griechisch, die hier wichtig ist. Und er versteht jedes Wort deutsch, was ich aber nur
zufällig mitbekam... auch deswegen "Schlitzohr"
.
Er ist immer "im Dienst"... zu jeder Tages und Nachtzeit. 24 Stunden am Tag steht er
hier seit Monaten den Menschen zur Seite. Ja, es gibt hier Helden und er ist einer
davon!
Bin auch fast sicher, dass er hier mitliest und sich über Grüße freut

.

Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

27

Χρονολογική σειρά
Lena Reiner Klar kann er Deutsch, er versteht irgendwie beinahe jede
Sprache.
Guter Mann.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

2 · 26 Ιανουαρίου 2016 στις 9:40 μ.μ.

Su MaMo absolut !!! yusseff is a very beautiful person!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 26 Ιανουαρίου 2016 στις 9:47 μ.μ.
Kimberley Armstrong He is a lovely man, glad to have met him.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 26 Ιανουαρίου 2016 στις 10:01 μ.μ.
Francesca Corsitto Yep, one true long term volunteer. Thank you Youssef for
all you do.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
2 · 26 Ιανουαρίου 2016 στις 11:16 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
χρήστη 16 Tage Flüchtlingseinsatz.
26 Ιανουαρίου 2016 ·

Ο χρήστης 16 Tage Flüchtlingseinsatz πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες — με την
Mhairi Smith και 2 ακόμη.
Μου αρέσει η Σελίδα!
25 Ιανουαρίου 2016 ·
Auch sehr wichtige Arbeit... Klamotten sortieren - hier Socken. Die vielen Spenden zu
sortieren ist sehr viel Arbeit, die wir ernst und hochkonzentriert erledigen
.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

6
Γράψτε ένα σχόλιο...
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Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη φωτογραφία
του χρήστη 16 Tage Flüchtlingseinsatz.
26 Ιανουαρίου 2016 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

16 Tage Flüchtlingseinsatz
25 Ιανουαρίου 2016 ·

Μου αρέσει η Σελίδα!

Wie funktioniert das hier eigentlich...
Gemeinsam mit dem UNHCR und KOS Solidarity fahren wir an der Küste, die der
Türkei zugewandt ist, Streife und halten die Augen offen. Meis teilen wir uns die
Küstenabschnitte auf. Machen wir Boote oder angelandete Menschen aus, begrüßen
wir sie herzlich, sagen ihnen, dass sie es geschafft haben und sie nun in Sicherheit
sind. Sie bekommen Wasser, Energieriegel und Decken, da sie oft durchnässt sind.
Dann stimmen wir uns mit dem UNHCR ab, der einen beheizten Bus schickt und die
Menschen zum Hafen bringt. Dort warten einige Hilfsorganisationen. Die Menschen
werden registriert, bekommen von uns (also Kos Solidarity und Flying Help) trockene,
warme Sachen und sonst alles, was gerade wichtig ist - z.B. Windeln für die Kinder.
Nach erfolgter Registrierung können sie in eine Unterkunft. Familien kommen meist in
ein einfaches Hotel, das für einen sehr begrenzten Zeitraum vom UNHCR gezahlt wird.
Wenn da noch etwas frei ist, können auch alleinreisende Männer dort unterkommen.
Wenn nicht, kommen sie in ein Zeltlager. Dort werden sie auch mit Nahrung versorgt.
Mit ihrer Registriernummer können sie sich dann ein Fährticket kaufen, bzw. sich frei in
Griechenland bewegen.
Nach zwei Tagen sind die meisten Menschen wieder untwerwegs. Meist reisen sie
dann irgendwann über die Balkanroute.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!
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Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη φωτογραφία
του χρήστη 16 Tage Flüchtlingseinsatz.
26 Ιανουαρίου 2016 ·

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
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16 Tage Flüchtlingseinsatz
25 Ιανουαρίου 2016 ·

Μου αρέσει η Σελίδα!

Nächtliches Warten im geheizten UNHCR Trailer in zwei Schichten. Mitarbeiter und
Volunteers des UNHCR, Samaritan's Purse, WAHA, Mercycorps, KOS Solidarity und
Flying Help warten und arbeiten gemeinsam.
Menschen auf der Flucht können in diesem beheizten Trailer warten, bis sie neue,
trockene Kleidung bekommen und/oder in die Unterkunft weiterkönnen.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

5
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
χρήστη 16 Tage Flüchtlingseinsatz.
26 Ιανουαρίου 2016 ·
16 Tage Flüchtlingseinsatz
24 Ιανουαρίου 2016 ·
Und wieder kein richtiges Update. Nach wie vor ist der Wind so stark, dass keine
Flüchtlinge kamen oder heute Nacht voraussichtlich kommen werden. Das soll
auch noch bis morgen so bleiben. Auf Seiten der Unterbringung hat sich die Lage
entsprechend etwas entspannt, weil viele Menschen gestern mit der Fähre weiter
nach Athen reisen konnten.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε
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3
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
χρήστη 16 Tage Flüchtlingseinsatz.
26 Ιανουαρίου 2016 ·
16 Tage Flüchtlingseinsatz
23 Ιανουαρίου 2016 ·
Nanu... wassn das? Alles ruhig, nix zu tun
. Wir hatten ziemlich stürmischen
Wind heute Nacht. Deswegen kamen keine neuen Flüchtlinge. Gleichzeitig
nahmen die Fähren wieder den Betrieb auf und viele haben sich auf den Weg
gemacht. Also haben wir aktuell gerade so etwas wie eine Flaute...
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

2
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.
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Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
χρήστη 16 Tage Flüchtlingseinsatz.
23 Ιανουαρίου 2016 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

Ο χρήστης 16 Tage Flüchtlingseinsatz πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
22 Ιανουαρίου 2016 ·
Μου αρέσει η Σελίδα!
Tag 7/8 - UNHCR-Meeting und 60 Vermisste
Aktuell haben wir eine etwas blöde Situation hier. Die Fähren streiken, die Menschen
kommen hier nicht weg und die Unterkunftkapazitäten sind ausgeschöpft. Eigentlich
hätten wir Single-Männer letzte Nacht schon im Freien, einem Zeltlager, den
sogenannten "Jungle" unterbringen müssen, aber quasi im letzten Moment fand sich
eine Finanzierung für 60 weitere Zimmer in einem Hotel hier. Heute Nacht wird der
Fährbetrieb wieder aufgenommen und da wird sich das etwas entspannen.
Gestern Abend war ich beim "UNHCR-Meeting". Da treffen sich Vertreter aller NGOs
um gemeinsame Vorgehens- und Verfahrensweisen zu besprechen und Neuigkeiten
auszutauschen, da sich ständig etwas ändert. Es gab keine Plätzchen, aber das war
ein recht effektives, zielorientiertes Meeting mit relativ wenig Geschwafel. Ich hatte
auch Gelegenheit, mich eine Weile mit Markus Trautmann zu unterhalten, dem
aktuellen Chef von FRONTEX hier unten. Vor ein paar Tagen ist deren
Registrierungscontainer komplett mit aller Elektronik vom Sturm ins Meer geblasen
worden - er stand auf einem Pier am Hafen. Dadurch muss die Registrierung
momentan auf einem einzigen Computer in der örtlichen Polizeiwache gemacht
werden. Er sucht gerade nach einem Gebäude, um eine Art Stützpunkt aufzubauen,
aber ihm werden ständig Steine vor die Füße geworfen. Die örtliche Regierung will das
hier alles nicht haben.Will auch keine Unterstützung für Flüchtlinge... gar keine. Ihre
Haltung ist die, dass wenn sich "rumspricht", dass Flüchtlinge hier keine Hilfe
bekommen, auch keine kommen. Was ein Unsinn. Die Menschen kommen nicht wegen
der Kekse und trockenen Schuhe.
Meine Nachtschicht war bis kurz vor Schluss ereignislos. Ich hatte heute früh schon
geschrieben, dass in der Schicht vor uns 139 völlig durchnässte und unterkühlte
Menschen ankamen. Unterkühlung wird immer mehr zu einem Problem, auf das wir
schnell reagieren müssen. War auch Thema in dem UNHCR-Meeting. "Die Mädels"
von der 1. Nachtschicht - Julia, Anna, Rachael - waren echt super. Als wir zur zweiten
Nachtschicht kamen, hatten sie bereits alle mit trockenen Klamotten, Tee, die Babys
mit Windeln und auch sonst allem versorgt, was zuallererst wichtig ist.
Kurz vor Ende der Schicht kam dann die schreckliche Nachricht, dass zwei komplette
Boote gesunken sind. Ca. 60 Menschen werden aktuell vermisst. 25 Leichen wurden
bereits geborgen. 11 Kinder, 6 Frauen, 8 Männer. Es besteht eigentlich kein Zweiffel,
dass alle Insassen tot sind. Die Stimmung bei uns war entsprechend
niedergeschlagen. Das ist wohl knapp außer Sichtweise unseres Stützpunktes am
Hafen gewesen. Uns fiel schon auf, dass das Wetter sich relativ plötzlich änderte und
starker Wind aufkam. Hier sind diese Wetterveränderung tödlich. die Boote schaffen
die Touren kaum bei idealen Bedingungen. BTW: Achtet bitte mal darauf, ob man
davon etwas in den Nachrichten findet. Das würde mich wirklich interessieren. 60
Menschen... täglich sehen wir hier Menschen, sind mit manchen in engem Kontakt.
Jeder von ihnen hätte es sein können. Ich darf darüber gar nicht nachdenken. In
Minuten, in denen ich für mich bin, spüre ich meine Durchlässigkeit, meine Traurigkeit
und auch meine echte Wut auf dieses Europa, dem es völlig egal ist, was mit diesen
Menschen passiert. Das perverse Deals mit Despoten macht, damit ihm diese
Menschen vom Hals gehalten werden. Und auch auf meine Mitbürger, von denen viele
diesen Menschen aus ihrer Angst, Unwissenheit und feister Bequemlichkeit lapidar
jede Zukunft nehmen wollen. Sie sehen, wenn überhaupt, nur Zahlen und können sich
nicht vorstellen, dass hinter jeder dieser Zahlen viele Schicksale stehen. Wir, die wir
hier arbeiten, nehmen diese Zahlen aber als Menschen wahr. Und jeder von denen hat
ein Leben in Frieden verdient.
Συνομιλία (1)

Ansonsten war ich einfach nur viel unterwegs und habe endlich mal etwas Schlaf
nachgeholt. Mal sehen, was die heutige Nacht bringt. Und sorry, ich bin doch ein klein
wenig politisch geworden... wollte ich eigentlich nicht.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

10

Χρονολογική σειρά
Morena Sarita Musst dir auch mal durchlesen wenn du zeit hat. Alles so
daneben. Deniz Maschi
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 23 Ιανουαρίου 2016 στις 9:06 π.μ.

Flying help e.V.

Deniz Maschi Danke Herzchen, das ist alles so unglaublich scheiße!
Δείτε τη μετάφραση

@flyinghelp

Μου αρέσει! · Απάντηση · 23 Ιανουαρίου 2016 στις 9:15 π.μ.
Απαντήστε...

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
χρήστη 16 Tage Flüchtlingseinsatz.
21 Ιανουαρίου 2016 ·
16 Tage Flüchtlingseinsatz
21 Ιανουαρίου 2016 ·
Tag 7:
Heute gibts leider kein richtiges Update - ich bin einfach zu müde. Seit 3 Uhr bin
ich auf den Beinen, habe eine ereignislose (keine Flüchtlinge kamen heute
Nacht) Nachtschicht hinter mir - Ralf, den neuen Volunteer eingewiesen, mir ein
paar Dinge angesehen. Am späten Nachmittag war ich beim UNHCR Meeting,
wo sich einmal wöchentlich alle NGOs treffen, um ihre Arbeit zu koordinieren.
Nun ist es kurz nach neun und dieser magnetischen Anziehungskraft des links
hinter mir stehenden Bettes, dieser sonnengleichen Gravitation, kann ich nicht
widerstehen
. Gute Nacht.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

8

Χρονολογική σειρά
Kerry Horafiou How long did the meeting go? Over 2 hours?
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 22 Ιανουαρίου 2016 στις 7:20 π.μ.

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
χρήστη 16 Tage Flüchtlingseinsatz.
20 Ιανουαρίου 2016 ·

Συνομιλία (1)

Ο χρήστης 16 Tage Flüchtlingseinsatz πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
20 Ιανουαρίου 2016 ·
Μου αρέσει η Σελίδα!
Tag 6... ein gebrochener Arm, Marlon Brando, ein Kussmund und viele Menschen

Flying help e.V.
@flyinghelp

Der war erst einmal sehr unspektakulär. Julia, die andere Volunteer von Flying Help
und ich haben ein wenig rumgeräumt und Klamotten von A nach B geschafft. Abends
dann, gegen halb 10 kam ein Anruf vom UNHCR, ob ich beim Transport von Menschen
helfen könnte, die gerade am Strand angekommen sind (da ich ein Auto vor Ort von
Flying Help habe). Danach half ich noch ein wenig bei der Erstversorgung im Hotel und
bin wieder zurück in meines - ein paar Stunden schlafen, da um vier meine
Nachtschicht beginnt. Die begann ganz entspannt mit den Damen meiner Schicht,
Vicky aus Australien, Carina aus Schweden und Eva aus Griechenland. Während
eines kleinen Plauschs mit Dora von "Samaritan's Purse", einer NGO aus den USA, die
hier viel finanzieren, steht plötzlich eine Gruppe Männer aus Mali da, die eben
ankamen. Alle zwischen 17 und 25. Bis heute konnten wir alle Flüchtlinge in einer
Unterkunft unterbringen, also gaben wir ihnen mit auf den Weg, was sie brauchten und
zeigten ihnen den Weg dorthin.
Plötzlich Blaulicht, ein Polizeiwagen rast in den Hafen und zeitgleich fährt ein Schiff der
Küstenwache ein. Schon auf diese Entfernung von vielleicht 300 Metern hört man viele
Stimme, Rufen und Schreie. Zusammen mit Dora laufe ich vor um zu sehen, was da
passiert.
Die Küstenwache hatte ein Boot aufgebracht, auf dem insgesamt 97 Menschen waren.
In erster Linie Familien aus Syrien und dem Irak, kaum alleinreisende Männer jedenfalls sah ich da keinen. Sie wurden in einen abgesperrten Bereich getrieben und
mussten sich entlang eines Gitters aufstellen. Es waren sehr alte Menschen dabei,
eine alte (ganz süße) Dame mit Rollator, Hochschwangere, kleine Kinder... alles durch
die Bank. Die Polizei ermittelte, wer von den Leuten der oder die Schlepper waren. In
der Regel mischen sich die Schlepper in solchen Situationen unter die Flüchtlinge und
werden oft nicht verraten, weil die Schlepper die Menschen bedroht haben, dass sie
von "Freunden" getötet würden, wenn sie sie verraten. Aber nach ungefähr einer
halben Stunde stehen bei 3 Grad werden zwei türkische Männer festgenommen und
die Menschen werden entlassen. Schon während der Zeit in dem Verschlag hat Dora
die wichtigsten Eckdaten der Gruppe herausgefunden: Wer kann englisch, wer ist
verletzt, wer ist schwanger, alt, wieviele Babys, etc.) Es ist eine Freude, sie bei ihrer
hochprofessionellen Arbeit zu beobachten. Sie ist schon lang dabei und hat eine
immense Erfahrung. Wieder mal jemand, vor dem ich jeden Hut ziehe, den ich jemals
in meinem Leben besessen habe.
Dora und ich besprechen, wie wir die Menge kontrollieren können, nachdem sie frei
sind. ALLE müssen erst zu uns, bzw. Samaritan's Purse, weil sie dort ihren
Übernachtungsgutschein erhalten und damit wir einen ungefähren Überblick haben,
wer da gekommen ist. Auch um angemessen auf besondere Situationen wie kranke
Menschen reagieren zu können. Weil es nicht anders geht in solchen Situationen,
führen wir sie in einer Reihe herüber und lassen eine Schlange bilden. Alle sind sehr
diszipliniert, besonders, wenn sie sehen, dass wir sie anlächeln und "sehr freundlich"
wenn auch sehr "klar" mit ihnen sind.
Das habe ich jetzt schon öfter beobachtet. Die Menschen beobachten uns genau.
Schüchtern, ängstlich, unsicher und zurückhaltend, die meisten. Wir sind die ersten,
die sie in Europa sehen. In dem Moment, in dem man sie anlächelt, passiert in ihren
Gesichtern ganz viel. Erleichterung, Zuversicht und Freundlichkeit sind dann plötzlich
da, wo vorher Angst war. Ein freundliches "Welcome to Greece" oder "Salam" tut sein
übriges. Jeder einzelne der Menschen, die wir treffen, hat eine mehr als ungewisse
Zukunft vor sich. Da tut es eben gut, mal angelächelt zu werden.
Die Flüchtlinge, die englisch sprechen, helfen uns, meist Syrer. Einer von ihnen heißt
Marlon ("Marlon, like Marlon Brando, you know") und ist orthodoxer Christ aus Syrien Künstler. Bei den Menschen, die nur arabisch sprechen, sind diese Leute eine große
Hilfe, da Übersetzer hier nicht zur Verfügung stehen.
Diesmal haben wir Menschen dabei, denen es nicht so gut geht. Die alte Dame mit
dem Rollator, ein alter Herr am Stock, der kaum noch laufen kann, ein fünfjähriger mit
gebrochenem Arm, eine hochschwangere Irakerin und ein anderer Junge, der ganz
grün ist. Dora bittet mich, sie direkt zum Hotel zu bringen, was ich gern tue. Dort
angekommen helfe ich ihnen rein und zum Abschied fällt mir die alte Dame um den
Hals und drückt mir einen fetten Schmatzer auf die Wange (zwei Stunden später, nach
x weiteren Touren schaue ich zufällig in den Rückspiegel und sehe einen braunen
Kussmund auf meiner Wange... großartig
). Im Hotel werden sie dann von
Mitarbeitern des UNHCR empfangen, die sich um alles weitere kümmern und die
Kranken auch zu Ärzte ohne Grenzen bringen. Ich mache danach noch weitere Touren,
weil wir zumindest die Familien mit kleinen Kindern nicht laufen lassen wollen. Unter
anderem eine Familie mit drei kleinen Kindern aus dem Irak und eine Familie, bei der
ich beim besten Willen in den paar Minuten die die Fahrt dauert, nicht herausfinden
konnte, woher sie kam... vielleicht Albanien... keine Ahnung). Alle, mit denen ich kurz
sprechen konnte, haben zwischen 1.800 und 2.200 Euro pro Person für die Überfahrt
bezahlt x 97 - das muss man sich mal vorstellen. Und das nur, weil es selbst für
anerkannte Flüchtlinge keinen legalen Weg gibt, Europa zu erreichen. Das ist
unfassbar.
Irgendwann haben wir sie alle "safe and sound" im Hotel abgeliefert. Ich genieße noch
kurz all die erleichterten, wenn auch erschöpften Gesichter in der Lobby und fahre
dann zurück zum Hafen. Meine Schichtkolleginen haben währenddessen einen tollen
Job gemacht. Decken, Wasser, Kleidung, Kekse und viel Zuwendung verteilt in der
Zeit, in der die Leute noch einmal in der Kälte warten mussten. Wir schauen uns an,
sind alle müde, aber niemand möchte jetzt gerade woanders sein.
Wir mussten alle sehr schnell versorgen. Sie waren ja schon seit vielen Stunden auf
der kalten See unterwegs, deswegen blieb für weitere Gespräche keine Zeit. Mit
Marlon, der bis zum Schluss am Hafen blieb, redete ich noch kurz. Er sagte, dass

Συνομιλία (1)

durch das Wetter sehr viele Menschen in und um Bodrum warten und dass in den
nächsten Tagen sicher viele Menschen kommen werden. Aber zumindest wir hier sind
auf sie vorbereitet. Wäre schön, wenn man das von Europa auch sagen könnte.
314 kamen insgesamt in dieser Nacht.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

25

Χρονολογική σειρά
Gerhard Klose Was Ihr dort tut ist großartig. Vielen Dank. Und alles Gute. Und
viel weitere Energie. Und ... ach Du weisst schon.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 21 Ιανουαρίου 2016 στις 2:24 μ.μ.

Flying help e.V.
@flyinghelp

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
19 Ιανουαρίου 2016 ·

Mike Goldhahn
19 Ιανουαρίου 2016 ·
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

8

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

Mike Goldhahn Heute in den Nachrichten: die EU verspricht, dass in ganz
Italien und Griechenland bis Ende Februar 2016 an allen Punkten, an denen
Menschen ankommen, die vor Krieg, Massakern und Vertreibung fliehen,
Hotspots eingerichtet sind. Bin schon sehr gespannt!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
2 · 19 Ιανουαρίου 2016 στις 3:58 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
χρήστη 16 Tage Flüchtlingseinsatz.
19 Ιανουαρίου 2016 ·

Συνομιλία (1)

Ο χρήστης 16 Tage Flüchtlingseinsatz πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες — στην
τοποθεσία
Psalidi, Kos.
Μου αρέσει η Σελίδα!
18 Ιανουαρίου 2016 ·
Tag 4:

Flying help e.V.
@flyinghelp

Bin zwar müde, aber das muss ich noch schnell aufschreiben. Heute war ja wegen
Wetter wieder alles abgesagt. Also... freier Abend - und wie ich so am Hafen spaziere,
fällt mir auf, dass der Wind stark nachgelassen hat, man Sterne sehen konnte und das
Meer glatt war. Zurück im Hotel war ich dann unruhig - weil es doch eigentlich eine
gute Nacht für eine Überfahrt von der Türkei wäre. Niemand rechnet damit und die
türkische Küstenwache ist sicher auch nicht "voll dabei". Irgendwann entschloss ich
mich, mal mit dem Wagen zu einem der Patrouillenpunkte zu fahren. Wäre das Meer
da auch ruhig, würde ich zurück zum Lager fahren, den Wagen ausrüsten (also mit
Decken, Keksen und Wasser) und dann mal schauen, ob ich Menschen finde. Und wie
ich da so die Küstenstraße entlangfahre - gegen 00:00 Uhr, treffe ich auf eine Gruppe
Menschen. Sie winken - ich halte. "Greece? Greece?" fragt einer. Ich sage "Yes, this is
Greece, you are safe!" Daraufin fielen sich alle in die Arme, lachten glücklich und einer
küsste sogar den Boden. Es waren drei syrische Familen mit ein paar Kindern und
einem Baby. Insgesamt 14 Personen. Alle erschöpft, ein paar waren nass, aber gesund
und munter. Etwas aufgeregt rief ich UNHCR an und bat um den Bus, der die Gruppe
dann zur Registrierung bringt. Ich verfrachtete die Kinder und nassen Leute in den
Volvo, damit sie sich aufwärmen konnten - im Laufe der Zeit haben sie sich mit dem
Aufwärmen abgewechselt. Da aber heute niemand mit Menschen gerechnet hatte, war
der UNHCR nicht vorbereitet und es dauerte fast zwei Stunden, bis der Bus kam. Zwei
Stunden, in denen wir geredet haben. Bahran, der "Sprecher", der mich auch
angehalten hatte, sprach ganz gut englisch - arbeitete in Syrien bei Europcar. Es ist
erschütternd zu hören, was diese Menschen erlebt haben. Wenn Menschen besonders
ihre Kinder dieser Todesgefahr aussetzen, die die Überfahrt bdeutet, müssen sie
furchtbares erlebt haben, was auch so war. Nahezu alle haben Familie oder Freunde
verloren, die ermordet wurden. Alle verließen Syrien, weil sie Angst um ihr Leben und
das ihrer Familien hatten. Ich hatte viele schöne Momente in diesen Stunden. Ich habe
mein arabisch von ihnen verbessern lassen, was uns allen viel Spaß gemacht hat - sie
waren ganz von den Socken, dass ich überhaupt ein paar Brocken konnte. Ich habe
von Deutschland erzählt, sie von ihrem schönen Syrien vor dem Krieg. Es ging schnell,
dass wir uns anfreundeten und sie konnten kaum glauben, hier auf eine richtige
Infrastruktur des Helfens zu treffen. Konnten gar nicht glauben, dass ich dazu da bin,
ihnen zu helfen. Selfies haben wir auch gemacht, wie ihr seht. Ich war von dieser
Begegnung sehr bewegt. Als der Bus kam und ich "meine" Flüchtlinge in den Bus und
eine mehr als ungewisse Zukunft stiegen ließ, hatte ich einen Kloß im Hals... wie auch
jetzt noch. Es folgten Umarmungen, Handschläge, viel viel Dank und viele "Gott mit
dir". Ich soll euch alle schön grüßen - meine Freunde in Deutschland.
Ich wünsche ihnen, dass sie Glück und Frieden finden, diese Menschen, die Dinge
erlebt haben, die wir uns gar nicht vorstellen können.
Als ich wieder in meinen Wagen stieg, in dem sich ja vorher die Kinder aufgewärmt
hatten, hatten sie das Armaturenbrett und das Lenkrad mit kleinen Blumen und
Gräsern geschmückt, die sie gefunden hatten, während ich mit den Erwachsenen
geredet habe. Da wars dann Essig mit der Selbstbeherrschung...
Gute Nacht... ein guter Tag... ich gehe sehr beseelt ins Bett.
(und die Fotos darf ich ausdrücklich in "German Facebook" veröffentlichen:))
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

12
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
χρήστη 16 Tage Flüchtlingseinsatz.
18 Ιανουαρίου 2016 ·

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Ο χρήστης 16 Tage Flüchtlingseinsatz πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες — στην
τοποθεσία
Psalidi, Kos.
Μου αρέσει η Σελίδα!
18 Ιανουαρίου 2016 ·
Tag 5 - echt, fünf Tage schon?
Geweckt wurde ich durch heftiges Klopfen und irgendeinem Gebrabbel vor meiner
Zimmertür. Hatte bis dahin drei Stunden geschlafen. Ich öffne die Tür und erkenne
ganz grob Yussef, den erfahrenen Volunteer und irakischen Norweger oder
norwegischen Iraker... keine Ahnung, da blicke ich (noch) nicht durch bei ihm.
Jedenfalls empfängt mich ein Schwall Worte, die sich entfernt wie Englisch anhören für
meine im Halbschlaf befindlichen Ohren. Ich höre heraus, dass später noch insgesamt
40 Flüchtlinge, vornehmlich aus Pakistan (vermute ich) kamen, völlig verfroren und
durchnässt. Da es keine Nachtschicht gab, gab es auch keine Erstversorgung mit
Kleidung und da ich die Schlüssel für unseren Volvo habe, schaffen Yussef und ich
was möglich ist in deren Unterkunft. Dort treffe ich auch "meine" syrischen Familien
wieder, die mich überschwänglich begrüßen. Allen geht es gut. Ich sehe Männer in
Unterhosen und barfuß, in Decken gehüllt. Wahrscheinlich sind ihre Sachen bei der
Überfahrt völlig durchnässt worden. Bei der Morgenpatrouille, die ich zwischendurch
noch gemacht habe, fand ich noch ein Zeugnis des ganz frühen Morgens. Ein winziges
Gummi-Ruderboot (!!), die unvermeidlichen Fake-Schwimmwesten und ein paar
Paddel. PADDEL! Ich mein', mit Paddeln kenne ich mich ja nun aus. Stellt euch das
mal vor: Ihr steht mit z.B. 6, 7 oder 8 anderen mitten in der Nacht an einem Strand in
der Türkei. Es ist kalt, windig, es regnet, es hat Wellengang. Ihr seht ansonsten so gut
wie gar nichts, nur ein paar Lichter am Horizont, die euer Ziel sind und die schwarze
See. Irgendwer drückt euch ein Paddel in die Hand, zeigt aufs Wasser und dann
paddelt ihr freiwillig da raus - in diesem Boot auf dem Foto da unten. Mit 8 Leuten in
einem 3 Mann Gummiboot.
Nun gut, das ist die ganz preiswerte Variante, ein besseres Leben zu erlangen, aber
auch die tödlichste. Das Angebot folgt eben dem, was der Kunde sich leisten kann.
Kein Wunder, dass sie bis auf die Haut durchnässt waren, als sie ankamen.
Wir laden die Klamotten ab - um die Ausstattung der Flüchtlinge kümmern sich dort
heute andere Volunteers. Wir treffen Peter, einen Briten, der auch mithilft. Im
Allgemeinen gibt es hier ganz ganz viele Helfer, einheimische und aus der ganzen
Welt. Er sagt, dass sie noch Unterstützung brauchen könnten und ich bitte Julia, die
andere Volunteer von Flying Help, direkt in die Unterkunft zu kommen und bei der
Ausstattung zu helfen.
Yussef und ich kümmern uns um ein Mädchen, eine kleine Kurdin, vielleicht vier Jahre
alt, die mit ihrer etwas älteren Schwester und ihrer Mutter unterwegs ist. Sie hat sich
das Hangelenk verknackst. Da wir nicht wissen, ob es vielleicht gebrochen ist, bringen
wir sie zu den Ärzten ohne Grenzen (MSF). Der Vater wurde bei der Registrierung
festgenommen und ist in Polizeigewahrsam - ich weiß nicht, warum. Jedenfalls bringen
wir ihm noch ein paar Sachen ins Gefängnis. Ein fürchterlicher Ort. Ziemlich genau so,
wie man sich ein vergammeltes Gefängnis in südlichen Ländern vorstellt. Berührend zu
sehen, wie der Vater durch die Gitterstäbe seine Töchter und Frau umarmt und küsst.
Es gibt einige inhaftierte, wie ich sehen kann. Wie man mir sagt sind auch einige
Schlepper dabei, die während ihrer "Arbeit" festgenommen wurden.
Der Rest des Tages - bis jetzt - war geprägt von Rumgeräume. Nachschub, besonders
in Form von Schuhen aus Lagerhäusern besorgen. Immer wieder gefolgt von
Abstechern in die Flüchtlingsunterkunft, zu der ein großes Hotel umfunktioniert wurde
und in dem es zugeht wie in einem Taubenschlag. Immer wieder freundliches Winken.
Die kleine mit dem verletzten Arm scheint mich zu mögen. Jedenfalls rennt sie immer
auf mich zu, nimmt mich an der Hand und erzählt mir irgendwas
.
Julia arbeitet immer noch in der "Kleiderkammer", seit morgens, ohne Pause. Ganz
patente Frau, die Julia. Irgendwann hole ich sie "da raus" und wir trinken noch einen
Kaffee in einem Cafè in der Nähe.
Um vier beginnt unsere gemeinsame Nachtschicht. Hoffen wir, dass es ruhig bleibt...
oder... nein... hoffen wir, dass jeder es schafft, der sich auf den Weg macht... das ist
noch besser.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

16

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

Kerry Horafiou It sure was a crazy morning we have out over 50 brand new
coats, like got cakes.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 19 Ιανουαρίου 2016 στις 9:18 μ.μ.
Συνομιλία (1)

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
17 Ιανουαρίου 2016 ·

Auf Kos wütet momentan ein kräftiger Sturm. Es regnet und wir haben
starken Wellengang. Tagsüber wurde wieder viel in den Warenhäusern
gearbeitet, die Nachtschichten wurden wegen dem Wetter abgesagt. Wir
hoffen, dass niemand die Überfahrt wagt.
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

4

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

Kerry Horafiou Wow and they did around 85 new arrivals.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 18 Ιανουαρίου 2016 στις 2:35 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
16 Ιανουαρίου 2016 ·

Gestern Nacht erreichten uns über 100 Neuankömmlinge in besonders
kleinen Gruppen von 6-10 Personen. Die meisten von ihnen waren nass, die
Nationalitäten sehr bunt gemischt. In einem weiteren Gummiboot kamen 47
Menschen, davon die Hälfte Frauen und Kinder, komplett trocken und
unbeschadet an. Leider ist das nur selten der Fall. Herzlichen Dank an
Ehab, Lena und Anja, die morgen nach einem zweiwöchentlichen
Hilfsaufenthalt heute wieder nach Hause fliegen!
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

27

Χρονολογική σειρά
Andaki Gras Gut, dass Ihr da seid!Danke!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 17 Ιανουαρίου 2016 στις 2:20 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
@flyinghelp

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση της
Anja Bonelli.
16 Ιανουαρίου 2016 ·

Η Anja Bonelli πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
16 Ιανουαρίου 2016 · Kos, South Aegean ·
Samstag, 16. Januar, 7:30 Uhr, Kos
Arrivals
Derzeit fegt der Wind mit 21 Knoten über das Meer und immer wieder regnet es. Und
dennoch: Drei Gummiboote mit insgesamt 45 Personen sind heute Nacht in Kos
angekommen. Sie sind alle wohlauf
.
Ich hoffe, den Kindern darunter wurden die Schwimmreifen aus Spaß
mitgegeben...schön, dass sie diese nicht brauchten.
Und noch mehr hoffe ich, dass niemand mehr unterwegs ist.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

4
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση της
Anja Bonelli.
15 Ιανουαρίου 2016 ·

Συνομιλία (1)

Anja Bonelli μαζί με Yussef Walid και 3 ακόμη στην τοποθεσία
15 Ιανουαρίου 2016 ·

Psalidi, Kos.

Freitag, 15. Januar, 10:30, Kos
Eure Spenden - Bresser
Kurz angedeutet hatte ich es ja schon, aber ich muss nochmal genau erzahlen, wie
wahnsinnig toll eure Spenden ankommen.

Flying help e.V.
@flyinghelp

Von der Firma @Bresser haben wir mit der Hilfe der Orgaqueen Daniela Simon ein
fantastisches und vorallem endlich professionelles Fernglas geschenkt bekommen. An
Tagen wie heute können wir damit bis Bodrum sehen! Dieses ist nun in den Händen
von Kyriaki und natürlich auch bei den Volunteers von @flying help. Es leistet
großartige Dienste bei der tagtäglichen Suche nach Booten und vor allem Menschen
im Wasser.
Was ist der Unterschied zwischen flying-help.de und den klassischen NGOs?
Eure Spenden kommen hier direkt und ohne Umwege an. Sie werden meist sofort in
den Einsatz gebracht (denkt an all die Menschen, die jetzt in euren Socken
rumlaufen!!!) Und auch eure Geldspenden liegen nicht auf Konten und werden
'verwaltet' sondern landen in Form von zum Beispiel Obst oder Brot im Magen der
hungrigen Neuankömmlinge.
Bitte unterstützt weiterhin unsere Arbeit vor Ort. Flying help e.V. ist seit Monaten und
bleibt für weitere Monate hier um zusammen mit der lokalen Organisation Kos
Solidarity Flüchtlingen fast 24/7 in vielen Belangen mit freiwilligen und unbezahlten
Volunteers, Sachspenden und vorallem Geld hilft. Und dabei schaut, dass die lokale
Wirtschaft unterstützt wird. Beispiel: unser Brot beziehen wir von Bäckerein in Kos.
Und das ist definitiv etwas anderes als bekannte Wasserkopforganisationen oder
NGOs, die mal für 2 Wochen vorbeikommen und in erster Linie mit Selfies beschäftigt
sind.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

4

Χρονολογική σειρά
Karin Chen Gibt es eine Postadresse, wo man Kleidung hinsenden kann? Tolle
Arbeit, die Ihr leistet. Kennen Kos gut, waren schon einige Male mit unserem
Segelboot dort. Grüße aus Sardinien ...
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 15 Ιανουαρίου 2016 στις 10:40 μ.μ.
Heinz Burkhard Was verstehen Sie unter Wasserkopforganisationen ?
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 3 Φεβρουαρίου 2016 στις 12:52 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
14 Ιανουαρίου 2016 ·

Flying help und Kos Solidarity versorgen die Flüchtlinge auf Kos weiterhin
mit Frühstück und Abendessen. Außerdem fahren wir Patrouille, die
Nachtschichten halten trockene Kleidung in Reserve, falls die
Ankommenden nass sind.
Zur Zeit sind als freiwillige Helfer unter anderem Lena und Ehab vor Ort.
Ehab kam April letzten Jahres selbst als Flüchtling auf die Insel, inzwischen
hat er das Bleiberecht und einen vorläufigen Pass in Deutschland erhalten.
Jetzt arbeitet er ehrenamtlich für flying help und hilft bei der Versorgung
neuer Flüchtlinge auf Kos.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

33

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

1 κοινοποίηση
Heinz Burkhard Eine frage ! Wo genau und welche abschnitte Fährt Ihr ab ?
Nur in der Nacht ? Mit beiden Autos ?
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 23 Ιανουαρίου 2016 στις 12:15 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Συνομιλία (1)

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε το βίντεο του
Mohammed Matter.
14 Ιανουαρίου 2016 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp
-0:15
5.148.979 προβολές
Mohammed Matter
9 Ιανουαρίου 2016 ·

Ακολουθήστε

The child is ashamed to ask for food.. #Syria
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

2

Χρονολογική σειρά
Morena Sarita

Μου αρέσει! · Απάντηση · 14 Ιανουαρίου 2016 στις 10:25 μ.μ.
Janine Stolarek
Μου αρέσει! · Απάντηση · 15 Φεβρουαρίου 2016 στις 11:53 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση της
Anja Bonelli.
13 Ιανουαρίου 2016 ·

Συνομιλία (1)

Anja Bonelli στην τοποθεσία
11 Ιανουαρίου 2016 ·

Kos, Dhodhekanisos, Greece.

Montag, 11. Januar, 11:30 Uhr, Kos
Alltagshelden

Flying help e.V.
@flyinghelp

Darf ich euch Julie vorstellen? Sie ist die Haushälterin im Hotel Veroniki, welches ihr
vielleicht schon von meinem früheren Zeiten vor Ort kennt. Mittlerweile wohnen fast
alle Volunteers von Flying help e.V. hier und fühlen sich in dieser familiären Umfeld
sehr wohl.
Julie erlebt seit vielen Monaten das Elend auf der Insel und auch wenn sie selbst nur
wenig geben kann, so strickt sie viele Mützen für die Neuankömmlinge.
Und sie bäckt verdammt leckere Kuchen.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

18
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
χρήστη Rettung im Mittelmeer.
7 Ιανουαρίου 2016 ·

Ο χρήστης Rettung im Mittelmeer πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
7 Ιανουαρίου 2016 ·
Μου αρέσει η Σελίδα!
Heute gab es ein Gespräch auf Kos mit Mitarbeitern von MOAS , bei dem Helfer von
Flying help e.V. über die Arbeit von MOAS informiert wurden. MOAS leistet
hervorragende Arbeit vor den griechischen Inseln und weltweit.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

20
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
4 Ιανουαρίου 2016 ·
Συνομιλία (1)

Letzte Nacht kamen wegen der schweren Unwetter keine weiteren
Flüchtlinge auf Kos an. Kos Solidarity, Flying help und weitere
Organisationen stellen täglich weiterhin Frühstück, Mitagessen und
Abendessen für mehrere hundert Flüchtlinge auf der Insel. Mit Unterstützung
von Kos Solidarity und weiteren Organisationen vor Ort werden
Vorbereitungen für die kommende Nacht getroffen.
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

24
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 6 νέες φωτογραφίες.
31 Δεκεμβρίου 2015 ·

Jahresrückblick Teil 2
Am 10. September wird das Gelände Captain Elias ohne Vorankündigung
geschlossen und von Security bewacht. Die Flüchtlinge halten sich jetzt alle
in Kos Stadt auf, im „Dschungel“, am Hafen, im Park, … täglich kommen
mehrere hundert Neuankömmlinge an. Flying help beginnt dank
großzügigen Spenden, Familien mit Babys und Kleinkinder menschenwürdig
unterzubringen. Im Oktober beginnt auch auf Kos der Herbst, es wird
langsam kälter. Umso wichtiger wird warme, ... Δείτε περισσότερα
Δείτε τη μετάφραση

+3
Συνομιλία (1)

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

15
3 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 5 νέες φωτογραφίες.

Flying help e.V.
@flyinghelp

30 Δεκεμβρίου 2015 ·

Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu und flying help blickt auf ein
ereignisreiches Jahr zurück, in dem wir dank Eurer Hilfe viel erreichen
konnten!
Jahresrückblick Teil 1
Alles begann im Juli mit einem Urlaub von Vorstand Michael Goldhahn und
seiner Frau Andrea auf der Insel Kos. Konfrontiert mit der akuten Notlage
vieler Flüchtlinge auf der Insel brechen die beiden den Urlaub ab und helfen
mit. Zu der Zeit halten sich die Flüchtlinge hauptsächlich im Camp „Captain
Elias“, einer brachliegendem, heruntergekommenen Hotelruine auf.
Tausende Menschen lebten unter menschenunwürdigen Bedingungen.
Im August ging es für Michael nochmals zum Helfen nach Kos, mehrere
weitere Flüge folgen. Seit Juli ist bis heute durchgehend mindestens ein
Freiwilliger von flying help auf Kos, um Kos Solidarity vor Ort zu
unterstützen.
Anfang September bekam flying help dankenswerter Weise eine sehr
großzügige Sachspende: Der Mercedes Sprinter, der mittlerweile fast täglich
auf den Newsbildern im Hintergrund zu sehen ist. Von der Arbeit auf Kos ist
er kaum mehr wegzudenken. Vorher wurden Neuankömmlinge und Waren
ausschließlich mit Privat-PKWs der einheimischen Helfer transportiert ...
Δείτε τη μετάφραση

+2
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

58

Χρονολογική σειρά

5 κοινοποιήσεις
Michy Bier Ich wünsche allen Helfern viel Kraft! Ihr macht eine tolle Arbeit und
vielleicht klappt es ja bei mir doch noch im
nächsten Jahr helfen zu können
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 31 Δεκεμβρίου 2015 στις 8:32 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Συνομιλία (1)

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
30 Δεκεμβρίου 2015 ·
Mike Goldhahn
Flying help e.V.
30 Δεκεμβρίου 2015 ·
Ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer. Rutscht gut in das neue Jahr
und behaltet Eure Liebe im Herzen. So viel Gutes ist passiert durch Euren
Einsatz. Ihr Alle gebt der Welt Hoffnung dadurch, dass Ihr so seid wie Ihr seid.
Gelebte Menschlichkeit, Anteilnahme und Mitgefühl, Ihr habt auf vielfältige Weise
geholfen, bitte macht weiter so in 2016.
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

13
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
29 Δεκεμβρίου 2015 ·

Bis heute morgen konnten wir etwa 150 Neuankömmlinge versorgen.
Außerdem wurde heute wieder viel in den Warenlagern gearbeitet. Zur Zeit
sind drei ehrenamtliche Helfer von flying help auf Kos im Einsatz.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

31
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
29 Δεκεμβρίου 2015 ·

Habt Ihr an Silvester schon was vor?
Für alle aus der Region München haben wir einen Tipp: In der Bar Giornale
in München bekommt Ihr an Silvester Luftballons á 5 Euro, auf die Ihr Eure
Wünsche für das neue Jahr schreiben könnt. Diese werden dann um
Mitternacht steigen gelassen. Die Erlöse gehen zu 100% an flying help.
Vielen Dank an die Organisatoren Rainer Jilg und Werner Lindinger für die
tolle Aktion!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

34

Χρονολογική σειρά

11 κοινοποιήσεις
Irmi Höpfl Tolle Idee
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Δεκεμβρίου 2015 στις 3:55 π.μ.
Συνομιλία (1)

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
28 Δεκεμβρίου 2015 ·

Die abreisenden Flüchtlinge werden mit warmer Kleidung und Schuhen
versorgt. Flying help bereitet weiterhin Frühstück und Abendessen vor,
außerdem wurde trockene Kleidung für die Nachtschicht hergerichtet. Die
gespendete Kleidung wird in Zusammenarbeit mit Kos Solidarity im
Warehouse sortiert und dann an ankommende Flüchtlinge ausgegeben.
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

24

Χρονολογική σειρά
Annika Milde Gibt es eine Postanschrift, an die Kleiderspenden per Paket
gesendet werden können?
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
2 · 28 Δεκεμβρίου 2015 στις 11:46 μ.μ.
Flying help e.V. Bitte vorher mit Kos Solidarity aklären was benötigt
wird, und dann direkt nach Kos ins Lager schicken, Adresse kommt von
Kos Solidarity per Mail, oder auf deren Webseite schauen. Bei größeren
Mengen gibt es auch die Möglichkeit, an eine Athener Spedition zu
senden, die transportieren kostenlos für Kos Solidarity auf die Insel
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 29 Δεκεμβρίου 2015 στις 11:07 π.μ.

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
26 Δεκεμβρίου 2015 ·

Heute Nacht kamen etwa 130 Flüchtlinge auf Kos an. Wir haben die Straße
mit Strohmatten bedeckt, damit die Ankommenden nicht barfuß auf dem
kalten Boden stehen müssen. Einige der Ankommenden tragen nasse
Schuhe, wir trocknen sie und geben sie dann an andere Flüchtlinge weiter,
da wir sonst nicht genügend zur Verfügung hätten. Auch an dieser Stelle
nochmal ein großes Dankeschön an die Feiertagsschicht auf der Insel!
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!
33

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

Peter Maier Ich unterstütze alles was damit zu tun hat die Situation der
Menschen in ihrer Heimat zu bessern, diese sinnlosen Kriege und das Morden
zu beenden, doch wenn es so weitergeht wird es in Europa bald zum
Bürgerkrieg kommen, da schön langsam das Volk hier... Δείτε περισσότερα
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει! · Απάντηση · 28 Δεκεμβρίου 2015 στις 12:37 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
26 Δεκεμβρίου 2015 ·

Flying help e.V.

Mit dem Boot im Bild wagten gestern über 140 Menschen die gefährliche
Überfahrt. Vormittags haben wir im Warehouse gearbeitet, Mittags gab es
dann für die Menschen aus Syrien, Irak, Iran und Pakistan ein
Weihnachtsessen. Viele Einheimische haben gebacken und gekocht und
uns ihre vollen Töpfe gebracht. Vielen Dank dafür!
Δείτε τη μετάφραση

@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

47
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
χρήστη Kos Solidarity / Αλληλεγγύη-Κως.
25 Δεκεμβρίου 2015 ·

+2
Ο χρήστης Kos Solidarity / Αλληλεγγύη-Κως πρόσθεσε 5 νέες φωτογραφίες.
25 Δεκεμβρίου 2015 ·
Μου αρέσει η Σελίδα!
Σκηνές αγάπης στην Κω !!!

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

18
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
24 Δεκεμβρίου 2015 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

Wir wünschen Euch allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest!
Besonders allen flying helpern, die über die Feiertage Dienst am Menschen
machen. Euer Jonas
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

29
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
24 Δεκεμβρίου 2015 ·
Mike Goldhahn
24 Δεκεμβρίου 2015 ·

Frohe Weihnachten für Euch Allen.
Vielen Dank für die tolle Unterstützung.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε
Συνομιλία (1)

9

Χρονολογική σειρά
Berna Dogan Lieber Mike Goldhahn, dir und alle Anderen Helfer/innen vor Ort
auf Lesbos, Kos, Athen ,an den Grenzen oder in Izmir , Bodrum oder anderen
orten wünsche ich auch Schöne Weihnachten. Danke, dass ihr diese Welt
etwas schöner macht.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

2 · 24 Δεκεμβρίου 2015 στις 4:00 μ.μ.

Petko Tschirpanliew Dir auch Mike frohes fest.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 24 Δεκεμβρίου 2015 στις 4:44 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
@flyinghelp

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
24 Δεκεμβρίου 2015 ·

Story telling: Refugees on Kos - October 2015
VIMEO.COM

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

2
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
22 Δεκεμβρίου 2015 ·
Mike Goldhahn
22 Δεκεμβρίου 2015 ·
Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: diese Nachricht erreichte mich gerade, und
ich erinnere mich sehr gur an diese Familie mit Baby. "Mr. Michael Hisham Aghili
You helped me and I my family when I was in Greece I miss you really you are a
man well my wife recognizes you have Ritk in a dream last night and you are
given a white card I am now in Austria has got a residence hope you are fine and
I hope that I communicate with you and finally tell you Each Happy New Year
holiday by the Christmas and New Year"
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

15
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
22 Δεκεμβρίου 2015 ·

Die letzten beiden Näche kam jeweils 100 Menschen auf Kos an, vor drei
Nächten waren es 300. Insgesamt sind damit zwischen 300 und 400
Flüchtlinge auf Kos. Kos Solidarity und flying help sorgen weiterhin für
Frühstück, Abendessen und stellen trockene Kleidung für die
Neuankömmlinge. Der 24 Std. Schichtbetrieb wird auch über die Feiertage
aufrecht erhalten.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

81

Χρονολογική σειρά

13 κοινοποιήσεις
Francesca Corsitto Die beiden Superjungs in Blau da gehen leider Heute
nach Hause. Was machen wir denn ohne euch!? Ihr seit toll!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

3 · 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 7:26 π.μ.

Mike Goldhahn Die nächste flying helperin kommt heute, der nächste
fying helper übermorgen! Respekt Euch allen. bin in Gedanken bei
Euch
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 6:24 μ.μ.

Απαντήστε...
Traudi Keck Für jeden Helfer meine Hochachtung!!!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 8:17 π.μ.

Dorle Wolf Tolle Leistung! Habe großen Respekt vor allen Helfern
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 25 Δεκεμβρίου 2015 στις 4:39 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Robert Mehlan.
22 Δεκεμβρίου 2015 ·

Robert Mehlan war im Oktober für flying help auf Kos. In einem Video hat er
seine Eindrücke für uns zusammengefasst.
Δείτε τη μετάφραση
Ο Robert Mehlan κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
20 Δεκεμβρίου 2015 · Vimeo ·

Story telling: Refugees on Kos - October 2015
VIMEO.COM

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

Συνομιλία (1)

8
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
19 Δεκεμβρίου 2015 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

Auch in der letzten Nacht erreichten mehrere Flüchtlingsboote die Insel Kos.
Unsere Helfer sind vor Ort und werden auch über die Weihnachtsfeiertage
weiterhin Mahlzeiten und Kleidung an Flüchtlinge austeilen. Auf Bitten auch
von Kos Solidarity und flying help stellt UNHCR jetzt für die Nachtschicht
einen Bus zur Vefügung. Bisher wurden Menschen, die weit weg von der
Stadt entfernt ankamen, mit PKW zur stationären Nachtschicht gebracht. Bis
zu 10 Personen wurden in einem Fiat Panda transportiert, bis zu 15
Personen in unserem Volvo. Bei großen Gruppen waren mehrere Fahrten
nötig, oft über eine Strecke von rund 15 Kilometern. Der UNHCR-Bus ist
eine große Erleichterung.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

54
15 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
17 Δεκεμβρίου 2015 ·

Letzte Nacht kamen etwa 100 Flüchtlinge an, die alle mit Essen und
trockener Kleidung versorgt wurden. Familien werden von UNHCR und einer
weiteren Organisaton in Hotels untergebracht. Heute erreichten zwei weitere
ehrenamtliche flying help Mitarbeiter die Insel Kos, darunter ein Arzt aus
München.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

43

Χρονολογική σειρά

1 κοινοποίηση
Petra Waldstein Von euch?
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 18 Δεκεμβρίου 2015 στις 1:38 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Συνομιλία (1)

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
16 Δεκεμβρίου 2015 ·

Wir möchten uns für eine weitere großzügige Spende bedanken!
Auf dem Foto von links nach rechts: Fr. Kochherr (Gruppenleitering), Fr.
Bauer (Übungsleiterin), Mike Goldhahn (1. Vorsitzender von flying help e.V.),
Fr. Markner (Übungsleiterin) und Fr. Stürzer (Gruppenleiterin)
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

21
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
16 Δεκεμβρίου 2015 ·

Heute Nacht kamen etwa 150 weitere Flüchtlinge an, darunter wieder viele
Familien. flying help stellt in Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisation
weiter die Versorgung mit Essen und trockener Kleidung sicher. An dieser
Stelle nochmal ein großes Dankeschön an alle Helfer!
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

60
Συνομιλία (1)

11 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
13 Δεκεμβρίου 2015 ·

Eine große Gruppe von rund 200 Flüchtlingen reiste heute weiter nach
Athen. Vor ihrer Abreise bekamen sie wie immer Schuhe und Jacken für ihre
bevorstehende Reise überreicht. Damit sind momentan unter 200
Flüchtlinge auf Kos.

Flying help e.V.

Δείτε τη μετάφραση

@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

27
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
11 Δεκεμβρίου 2015 ·

Heute war die Spendenübergabe des Benefizkonzerts "SOLIDARITY" vom
21. November in Nittenau. Wir bedanken uns nochmals ganz herzlich bei
F.a.K.i.R., den Bands und allen Besuchern für die Unterstützung! Die 1000
Euro werden zu 100% den Flüchtlingen auf Kos zu Gute kommen.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

25
1 κοινοποίηση

Συνομιλία (1)

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
10 Δεκεμβρίου 2015 ·

Auch heute Nacht kamen wieder viele Flüchtlinge an. Dank der guten
Kooperation mit anderen Hilfsgruppen konnte die Reinigung des
Hafenbeckens organisiert werden. Kos Solidarity und Flying help sorgen
weiterhin für Frühstück und Abendessen. Zur Zeit benötigen wir vor allem
Schuhe und Socken und warme Kleidung. Noch immer müssen einige
Flüchtlinge barfuß auf die Fähre nach Athen.

Flying help e.V.

Δείτε τη μετάφραση

@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

17

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

1 κοινοποίηση
Oscar Perez Ruiz Diaz Let's get this right... No Kos Solidarity or Flying Help
are involved in the project to clean the port in Kos. This is a project that Mercy
Corps in partnership with the local authorities start this week. Taking the credits
for this project is wrong.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 13 Δεκεμβρίου 2015 στις 3:09 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη φωτογραφία
του χρήστη Kos Solidarity / Αλληλεγγύη-Κως.
10 Δεκεμβρίου 2015 ·

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Kos Solidarity / Αλληλεγγύη-Κως μαζί με Mike Goldhahn.
9 Δεκεμβρίου 2015 ·
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Μου αρέσει η Σελίδα!

Κοινοποιήστε

9
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
10 Δεκεμβρίου 2015 ·

Heute Nacht kamen mindestens 250 Menschen auf Kos an, auch heute
waren wieder viele Familien darunter - ebenso wie zwei schwangere,
deutschsprechende Studentinnen. Viele Kinder und Kleinkinder, völlig
durchnässt. Obwohl mittlerweile schon viele Flüchtlinge menschenwürdig
untergebracht sind, kamen immer noch über 150 Personen zum Hafen zum
Frühstücken. Leider erreichten uns aber auch Nachrichten von Booten, die
nie auf Kos angekommen sind.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

17

Χρονολογική σειρά
Nihal Özcelik Ulusan
Μου αρέσει! · Απάντηση · 10 Δεκεμβρίου 2015 στις 12:27 π.μ.
Stefanie Schmidt
Μου αρέσει! · Απάντηση · 10 Δεκεμβρίου 2015 στις 10:35 π.μ.
Pascale Krambrock
Μου αρέσει! · Απάντηση · 10 Δεκεμβρίου 2015 στις 2:47 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
8 Δεκεμβρίου 2015 ·

Auch heute Nacht kamen wieder 200 Flüchtlinge auf Kos an, darunter auch
Schwangere und Kinder. Die Familien werden in leerstehenden Hotels
untergebracht, die Männer schlafen in Zelten in unserem Camp. Die
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen vor Ort verbessert sich stetig,
sodass für alle ankommenden trockene Kleidung und ausreichend Nahrung
vorhanden ist.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Flying help e.V.

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

49

Χρονολογική σειρά

@flyinghelp
2 κοινοποιήσεις
Dorothea Seitz-Dobler
Μεταφράστηκε από τα Γερμανικά
Σας ευχαριστώ!
Δείτε το πρωτότυπο
Μου αρέσει! · Απάντηση · 8 Δεκεμβρίου 2015 στις 9:43 μ.μ.
Hubert Heinzl denkt an den aufruf in der MZ (Schlafsäcke, Decken etc.). Wir
können gern was machen, wenns aktuell ist.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 8 Δεκεμβρίου 2015 στις 9:46 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
7 Δεκεμβρίου 2015 ·

Heute Nacht kamen etwa 200 Flüchtlinge auf der Insel an, darunter viele
Familien. Alle sind mit Essen und trockener Kleidung versorgt. Aufgrund des
immer kälter werdenden Wetters und unruhiger See sind viele Flüchtlinge
bereits krank, wenn sie auf Kos eintreffen. Die Menschen werden nach der
Ankunft auch mit heißem Tee versorgt.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

17
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
6 Δεκεμβρίου 2015 ·

Die letzten zwei Tage waren eher ruhig. Wir haben im Warehouse
aufgeräumt, Schuhe sortiert, Essen abgepackt und am Hafen verteilt.
Außerdem wurden die Flüchtlinge mit Hygieneartikeln wie Seife, Rasierer
oder Kämmen versorgt. Kos Solidarity und flying help übernehmen täglich
die Versorgung von etwa 500 Menschen mit Frühstück und Abendessen.

Συνομιλία (1)

Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

20

Χρονολογική σειρά

2 κοινοποιήσεις
Petra Waldstein Rolf? ♡
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 6 Δεκεμβρίου 2015 στις 4:58 μ.μ.
Aijana Petra Scheerer Ihr seid der Hammer! Ich würde auch gerne mal
kommen und helfen....
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
2 · 6 Δεκεμβρίου 2015 στις 5:57 μ.μ.
Flying help e.V. Bitte über die Webseite bewerben. www.flying-help.de
Δείτε τη μετάφραση

flying help e.V. Hilfe für Flüchtlinge
flying help Einnahmen- und Ausgabenkonten der
Buchhaltung werden online gestellt.Namen und…
FLYING-HELP.DE

Μου αρέσει! · Απάντηση ·

2 · 6 Δεκεμβρίου 2015 στις 11:34 μ.μ.

Michy Bier Vll sieht man sich Aijana
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 7 Δεκεμβρίου 2015 στις 12:57 π.μ.
Απαντήστε...

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
3 Δεκεμβρίου 2015 ·

Etwa 200 Flüchtlinge kamen letzte Nacht an, darunter ein 40 Tage altes
Baby, das von unseren Helfern versorgt wird. Mindestens 35 Menschen sind
im Meer ertrunken, sie konnten leider nicht gerettet werden. Die Versorgung
mit Essen und Kleidung läuft dank des gut bestückten Lagers weiter.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

20

Flying help e.V.

Χρονολογική σειρά

3 κοινοποιήσεις
Hakan Cansin Layla Batuhan Hut ab an euch
habe gestern eure
Reportage angesehen - hat mich sehr gerührt.. Es ist so toll was ihr auf die
Beine gestellt habt.
Δείτε τη μετάφραση

@flyinghelp

Μου αρέσει! · Απάντηση ·

4 · 3 Δεκεμβρίου 2015 στις 7:47 μ.μ.

Claudia Konerding 35 Tote. Oh mein Gott. Wo bleiben jetzt eigentlich die
Menschen, die in der Türkei zurück gehalten werden?
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 3 Δεκεμβρίου 2015 στις 8:00 μ.μ.

Petra Waldstein Jeder dieser Ertrunkenen ist einer zu viel.
Frustrierend ist das.
Was bleibt, ist euch auf die zu besinnen, denen ihr helfen könnt ♡
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
Τροποποιήθηκε

1 · 3 Δεκεμβρίου 2015 στις 8:16 μ.μ. ·

Manuela Münzer Respekt für Euren Einsatz, schade das soviel Menschen
sterben müssen, ich hoffe das es bald endet, bzw sichere Wege gefunden
werden. Ich finde es ehrlich gesagt eine Schweinerei das sich Schlepper mit
dem Elend und wirklich schlechten und überfüllten Booten, eine goldene Nase
verdienen
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
2 · 3 Δεκεμβρίου 2015 στις 8:52 μ.μ.
Dorothea Seitz-Dobler Ich wünsche Euch viel Kraft
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 3 Δεκεμβρίου 2015 στις 10:28 μ.μ.
Jutta Reinke Und wieder kein ARD-Brennpunkt...
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 4 Δεκεμβρίου 2015 στις 3:18 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
3 Δεκεμβρίου 2015 ·

„Flucht nach Europa – Vom Ansturm der Verzweifelten“
- Video - FOCUS TV Reportage
Weit mehr als eine Million Menschen sind in diesem Jahr schon vor Terror und
Gewalt nach Europa geflüchtet, und der Strom reißt nicht ab. Wer den Gräueltaten…
FOCUS.DE

Μου αρέσει!
1

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

Matthias Vogt Vielen Dank das es euch gibt!!!! Mir kommen die Tränen bei den
Kindern. Mehr als spenden kann ich leider nicht. Viel Kraft weiter hin!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 3 Δεκεμβρίου 2015 στις 2:33 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε

Συνομιλία (1)

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
3 Δεκεμβρίου 2015 ·

Rund 240 Flüchtlinge kamen gestern Nacht an, die natürlich wieder sofort
mit warmen Decken und frischer, trockener Kleidung versorgt wurden. Da
das Wetter gut ist, rechnen wir auch heute mit vielen Neuankömmlingen.
Aktuell sind geschätzt 600-700 Flüchtlinge auf Kos.
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

23
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
2 Δεκεμβρίου 2015 ·

Nicht vergessen:
Heute kommt ein Bericht von Focus TV um 23.55 Uhr auf Sat 1. Die
Filmcrew hat uns einige Tage bei unserer Arbeit auf Kos begleitet. Wenn Ihr
also mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, schaltet ein!
Δείτε τη μετάφραση

„Flucht nach Europa – Vom Ansturm der Verzweifelten“
- Video - FOCUS TV Reportage
Weit mehr als eine Million Menschen sind in diesem Jahr schon vor Terror und
Gewalt nach Europa geflüchtet, und der Strom reißt nicht ab. Wer den Gräueltaten…
FOCUS.DE

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

41

Χρονολογική σειρά

13 κοινοποιήσεις
Manfred Bernklau Danke für den Tipp - habs gleich programmiert!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 Δεκεμβρίου 2015 στις 8:05 μ.μ.
Michy Bier Bin gleich dabei
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 Δεκεμβρίου 2015 στις 9:08 μ.μ.
Ilse Christoforis Es ist schade , dass man soetwas so spät zeigt .
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
2 · 2 Δεκεμβρίου 2015 στις 11:47 μ.μ.

Flying help e.V.
@flyinghelp

Claudia Konerding Aber du heisst doch gar nicht Mathias;) Chapeau! Und ich
war auch mal da...bin bei euch in Gedanken
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 3 Δεκεμβρίου 2015 στις 1:15 π.μ.
Tamara Förg Fand die Reportage echt gut,fand es nur schade das "nur" die
essenausgabe für die männer gezeigt wurde,das bestätigt wieder das bild der
deutschen, das ja nur männer kommen!aber keiner weiss,das frauen und
kinder doch gesondert ihr essen bekommen....
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 3 Δεκεμβρίου 2015 στις 12:32 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
1 Δεκεμβρίου 2015 ·

Letzte Nacht kamen trotz eines sehr starken Windes bis Mitternacht rund
220 Neuankömmlinge, danach war es ruhig. Die meisten harrten bei dem
starken Wind ohne Schuhe aus. Auch heute haben wir wieder Frühstück und
Abendessen vorbereitet und verteilt.
Für alle, die mehr über die Arbeit auf Kos erfahren wollen: Morgen kommt
um 23.55 Uhr ein Bericht im Focus TV auf Sat 1!
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!
19

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

4 κοινοποιήσεις
Hans-Jürgen Korten Ich muss echt sagen Hut ab vor allen die da mitmachen.
Ich kann mir das leider nicht leisten ,aber ich werde das was ich erüberigen
kann ab sofort spenden. Vielen dank das es euch gibt.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 3 Δεκεμβρίου 2015 στις 1:47 π.μ.
Dorette Bickert Habe die Dokumentation gestern im TV gesehen und konnte
die Tränen nicht zurück halten. Was ihr da leistet verdient meinen Respekt. Ich

Συνομιλία (1)

würde gern spenden und werde meinen Kleiderschrank mal wieder
aussortieren. Desweiteren habe ich noch einen Karton mit Kuscheltierchen von
meinen Kindern denn auf dem Dachboden stehen und auch noch
selbstgehäkelte Tierchen. Wenn Interesse daran besteht, schreibt mir doch
einfach eine E-Mail mit Info wohin ich das alles schicken kann.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 3 Δεκεμβρίου 2015 στις 6:13 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
30 Νοεμβρίου 2015 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

Heute Nacht kamen weitere 300 Flüchtlinge auf der Insel Kos an. Das
Strahlen in den Kinderaugen, nachdem sie trockene Kleidung, Schuhe und
Essen bekommen haben, gilt auch allen, die sich hier in Deutschland
engagieren! Danke für eure Hilfe!
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

65

Χρονολογική σειρά

11 κοινοποιήσεις
Elke Mooseder

Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Νοεμβρίου 2015 στις 9:46 μ.μ.
Nicole Ko

Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Νοεμβρίου 2015 στις 9:57 μ.μ.
Irmi Höpfl

Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 Δεκεμβρίου 2015 στις 9:11 π.μ.
Tamara Förg Genau das denke ich mir auch immer..die strahlenden
kinderaugen sind das was einem trotz allem immer wieder ein Lächeln ins
gesicht zaubert!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
2 · 1 Δεκεμβρίου 2015 στις 11:59 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
29 Νοεμβρίου 2015 ·

Letzte Nachtschicht war ruhig. Wenig Menschen wagten die gefährliche
Überfahrt. Heute Nacht stellen wir uns wetterbedingt wieder auf mehr

Συνομιλία (1)

Neuankömmlinge ein, bis jetzt kamen bereits 80 an. Es sind etwa 400
Flüchtlinge auf Kos, die von Kos Solidarity und flying help 2x täglich mit
Essen versorgt werden. Morgen sind es vielleicht schon doppelt so viele.
Wenn ihr noch mehr über unsere Arbeit auf Kos erfahren wollt: Am 2.12.
kommt ein Bericht im Focus TV auf Sat 1!
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

20
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
27 Νοεμβρίου 2015 ·

Heute morgen kamen zwischen 70 und 100 Menschen auf Kos an. Heute
Nacht erwarten wir mehr Neuankömmlinge, denn ab morgen soll ein Sturm
wüten. Außerdem haben wir wieder Abendessen vorbereitet, das 2. Lager
fertig aufgeräumt und Transportfahrten wurden übernommen.
Wollt Ihr auch direkt helfen, wo es dringend gebraucht wird? Für Januar,
Februar und März sucht flying help e.V. noch ehrenamtliche Helfer. Meldet
euch bitte über das Kontaktformular auf www.flying-help.de
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

17
11 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση της
Anja Bonelli.

Flying help e.V.

27 Νοεμβρίου 2015 ·

@flyinghelp

Anja Bonelli
27 Νοεμβρίου 2015 ·
Freitag, 27.11., 16:00, Kos
Nachtrag zum Mädchen mit der roten Jacke:
Ihren kleinen Bruder kenne ich nun auch. Er hat die weichen, blonden Haare seiner
Schwester. Ob sie auch so blaue Augen wie er hatte?
Sein Vater ist noch immer nicht ansprechbar und kann sich weder um seinen Sohn,
noch um die weitere Organisation kümmern. Er ist derzeit einfach nicht mehr auf dieser
Welt.
Deshalb kümmert sich Yussuf liebevoll um den kleinen Jungen und auch um einen Teil
der Organisation. Mein Mädchen mit der roten Jacke wurde zusammen mit ihrer
Familie gestern in ihrer Heimat - dem Irak - beigesetzt. Ihre Verwandte haben die
Heimreise und die Kosten für die Beerdigung übernommen.
Der Junge wird erstmal bei seinem Onkel in Deutschland wohnen, wenn denn alle
Behörden damit einverstanden sind. Er ist ein netter Mann und wir trauen ihm zu, dass
er das gut meistern wird. Bis hoffentlich irgendwann sein Papa wieder am Leben
teilnehmen kann und möchte. Als der Vater erfuhr, dass ich seine Tochter fand, wollte
er meine Telefonnummer haben um sich bei mir zu bedanken und mir von ihr zu
erzählen. Yussuf gab sie ihm.
Ich weiß nicht, ob ich mich auf diesen Anruf freuen soll oder ob ich Angst davor habe.
Auf jeden Fall kann ich es nicht erwarten.
Ihr seht auf dem Foto den Strandabschnitt, auf dem ich sie fand. Ist es nicht
wunderschön dort?
PS: Falls ich einmal ein kleines Mädchen haben werde, weiß ich schon wie sie heißen
wird.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

8
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
26 Νοεμβρίου 2015 ·

Heute Nacht kamen wegen des schlechten Wetters keine Flüchtlinge an.
Die Zelte wurden nahezu vollständig vom Strand in den Park umgezogen,
wo es besser geschützt ist, wenn das Wetter weiterhin so bleibt.
Die Versorgung mit Nahrung und Kleidung können wir weiterhin
sicherstellen.
Δείτε τη μετάφραση
Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

17
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
25 Νοεμβρίου 2015 ·

In der heutigen Nachtschicht war wieder viel los. UNHCR sowie eine
Britische Hilfsorganisation werden die menschenwürdige Unterbringung der
Familien bis Anfang Dezember übernehmen. Auch tagsüber konnte flying
help den Neuankömmlingen Schuhe und Jacken überreichen, da auch auf
Kos die Nächte immer kälter werden. Mit Abendessen konnten wir 300
Personen versorgen.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

20
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Συνομιλία (1)

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
24 Νοεμβρίου 2015 ·

130 Neuankömmlinge konnten wir heute Nacht vermelden. Damit sind
momentan rund 400 Flüchtlinge auf Kos. Flying help unterstützt Kos
Solidarity weiterhin finanziell als auch personell bei Frühstück, Abendessen
und den Schichten. Das Abendessen wird frisch gekocht. Zusammen mit
Helfern aus Nysrios haben wir heute das zweite Warenhaus aufgeräumt,
wobei es erst in zwei Tagen ganz ordentlich sein wird. Auch in dieser Nacht
wird flying help wieder die Nachtschicht ab 1:30 Uhr übernehmen.
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

18
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
23 Νοεμβρίου 2015 ·

Auch heute wurden wieder etwa 400 Menschen mit Frühstück und
Abendessen versorgt. Das zweite Lager ist jetzt ebenfalls aufgeräumt - dank
der drei ehrenamtlichen Helfer auf Kos: Anja, Thomas und Werner. Danke
an euch!
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε
Συνομιλία (1)

32

Χρονολογική σειρά

1 κοινοποίηση
Δείτε 2 ακόμη σχόλια
Francesca Corsitto
Bravoooooo!!!!
Μου αρέσει! · Απάντηση · 23 Νοεμβρίου 2015 στις 8:40 μ.μ.
Nevin Gündüz I
Μου αρέσει! · Απάντηση · 24 Νοεμβρίου 2015 στις 6:40 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.

@flyinghelp

22 Νοεμβρίου 2015 ·

Heute morgen konnten wir an 400 Flüchtlinge Frühstück verteilen. Der
Regen von gestern hat Gott sei Dank am Morgen aufgehört, so dass die
Arbeit jetzt wieder leichter wird. Sieben Familien werden aktuell von flying
help menschenwürdig untergebracht. Außerdem konnten wir heute das
zweite Lager mit Hilfsgütern sortieren.
Außerdem fand gestern in Nittenau der Konzertabend "SOLIDARITY"
zugunsten flying help statt. Vielen Dank an die Bands Sonic Boom,
Clockwise Waterflow und The Wulffs und natürlich alle Besucher! Wir haben
uns riesig gefreut!
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

35
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
21 Νοεμβρίου 2015 ·

Heute nacht sind nur 50 Flüchtlinge angekommen, die allerdings wegen des
schlechten Wetters in Seenot geraten waren. Dank der schnellen Hilfe der
Küstenwache konnten sie gerettet werden. Zum Frühstück gab es für die
Kinder sogar Milch und ein paar Kekse. Der starke Regen erschwert die
Arbeit auf Kos, wir versuchen, mit Planen die wichtigen Standorte trocken zu
halten.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

13
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε την εκδήλωση του
χρήστη Sonic Boom.
21 Νοεμβρίου 2015 ·

ΝΟΕΜ

21

SOLIDARITY
Σαβ8 μ.μ. UTC+01 · JUNIT - Fischbacher Str…
Πήγαν 64 άτομα

Μου αρέσει!

Ενδιαφέρομαι

Σχολιάστε

4
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη φωτογραφία
του Geo Messmer.
21 Νοεμβρίου 2015 ·

Danke lieber Geo für Deinen Einsatz in Kos. Du hast tolle Arbeit geleistet
und hast Leben gerettet. Viel Kraft für Deine Hilfe auf dem Balkan.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Geo Messmer μαζί με Flying help e.V. και Kos Solidarity / Αλληλεγγύη-Κως στην
τοποθεσία
Kos Port.
16 Νοεμβρίου 2015 · Kos, South Aegean ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

3 Kinder aus dem Meer gezogen, trocken gelegt und ausgestattet. Dann 5 Minuten
gewartet, bis die Tränen in der Sonne getrocknet sind, und schon weiss man, warum
man seit 2 Tagen Doppelschicht schiebt und diese Arbeit Sinn macht. Übrigens, wer
noch einen Euro über hat, auch der Verein flyinghelp e. V. braucht zusammen mit Kos
Solidarity Unterstützung. Ohne diesen Verein wären hier längst die Dämme gebrochen.
Auch ein Grund, warum ich hier unten mit helfe und einen Teil eurer Spenden hier zur
Verfügung stellen werde.
#flyinghelp #greece #kos #refugees #help #syria
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

26
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση της
Anja Bonelli.
20 Νοεμβρίου 2015 ·

Η Anja Bonelli πρόσθεσε 5 νέες φωτογραφίες.
20 Νοεμβρίου 2015 ·
Freitag, 20.11., 16:00 Uhr, Kos
Helden
Wisst ihr wie viele Personen plus Gepaeck in einen Volvo passen? Genau: 15! Und
dass geht auch mehrfach hintereinander mi...
Δείτε περισσότερα
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

23

Χρονολογική σειρά
Petra Waldstein Finde ich super. Bitte aber um Verständnis, dass ich nicht
überall spenden kann.
Im Moment konzentriere ich mich auf die Balkanroute, denn dort spitzt es sich
offenbar immer dramatischer zu.
Schlimme Zeiten sind das.... Δείτε περισσότερα
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 20 Νοεμβρίου 2015 στις 6:26 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Συνομιλία (1)

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
20 Νοεμβρίου 2015 ·
Mike Goldhahn
20 Νοεμβρίου 2015 ·
Ich muss auch auf diesem Weg einmal vielen herzlichen Dank sagen an alle, die
uns gerade so toll unterstützen. Bin überwältigt von soviel Solidarität. Das macht
Mut und gibt Energie für das Projekt flying help. Danke Robert, Danke Martin,
Danke Anja, Danke Thomas, ich kann gar nicht alle aufzählen. Wahnsinn, was Ihr
bewegt!
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

11

Χρονολογική σειρά
Valerie Stephanie Stahl hi Mike, Anja postet, dass Sie im Namen Flying Help ,
Ali mit dem Essen unterstützen muss weil er nicht genug kochen kann und Sie
für Ali Geld sammelt. ???
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 23 Νοεμβρίου 2015 στις 11:00 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
19 Νοεμβρίου 2015 ·

Heute findet ein UNHCR-Meeting statt, zu dem auch „Ärzte ohne Grenzen“
und viele weitere Organisationen kommen werden. Diese Versammlung wird
vielleicht einige der Probleme vor Ort lösen können.
Ein Restaurantbesitzer aus Kos, Onkel Ali, fährt jeden Tag selbst gekochtes
Essen zu den Flüchtlingen. Die Touristen bleiben in seinem Lokal aus, da sie
die Flüchtlinge am Strand nicht sehen wollen. Deswegen hat er Zeit, und die
nutzt er, um zu helfen. Er sagt: „Die Menschen brauchen Kraft. Sie haben
einen schrecklichen Weg hinter sich und noch einen weiteren Weg vor sich.“
50 neue Flüchtlinge sind angekommen, es sind Männer aus Pakistan und
Afghanistan. Nachts sind weitere 150 Personen auf Kos gestrandet. Sie alle
wurden mit trockener Kleidung und einem warmen Essen versorgt.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!
32

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

1 κοινοποίηση
Petra Waldstein Sie wollen die Flüchtlinge am Strand nicht sehen?
Dann sollen sie halt die Flüchtlinge zu Ali in die Taverne einladen.
Es könnte so einfach sein, wenn die Menschen nicht so egozentrisch
wären.... Δείτε περισσότερα

Συνομιλία (1)

Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 19 Νοεμβρίου 2015 στις 9:28 μ.μ.

Christina Hillmer Dankeschön Ali
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 20 Νοεμβρίου 2015 στις 8:47 π.μ.
Ju Ta wir freuen uns, dass Ali ,der in unserem Auftrag arbeitet, so gut
ankommt. Bezahlt wird das Essen, die Verpackung das Verteilen seit mehr als
3 Monaten täglich von unserer Oragnisation ..kosrefugeesneedyour
help....www.kosrefugeesneedyourhelp.com
Δείτε τη μετάφραση

Kos Refugees need your Help
We transform 100% of your donations: Daily distribution of
1000 warm meals (rice, vegetables, lentils) and…

Flying help e.V.

KOSREFUGEESNEEDYOURHELP.COM

@flyinghelp

Μου αρέσει! · Απάντηση · 21 Νοεμβρίου 2015 στις 7:28 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε την εκδήλωση του
Thomas Zacharias.
18 Νοεμβρίου 2015 ·

"Ich mach' das jetzt einfach..."
Unter diesem Motto wird Thomas Zacharias ab dem 21. November als
Helfer für flying help e.V. auf Kos sein. Dank seinem Spendenaufruf sind
außerdem schon über 2.600 Euro innerhalb kürzester Zeit zusammen
gekommen. Vielen, vielen Dank!
Wer seine Erfahrungen auf Kos direkt miterleben will ist herzlich eingeladen,
der Veranstaltung zu folgen.Wollt Ihr auch vor Ort helfen? Meldet euch als
freiwillige Helfer für Kos. Einfach das Kontaktformular auf www.flying-help.de
ausfüllen.
Δείτε τη μετάφραση

ΝΟΕΜ

Ich mach' das jetzt einfach...11 Tage…

21

21 Νοεμβρίου 2015 - 2 Δεκεμβρίου 2015 · Ko…
Πήγαν 41 άτομα

Μου αρέσει!

Ενδιαφέρομαι

Σχολιάστε

21
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
18 Νοεμβρίου 2015 ·

Die heutige Nacht war ruhig. In der gestrigen kamen rund 300 Menschen an,
heute morgen erreichten nochmals viele Familien Kos. Alle Menschen auf
der Insel wurden mit Frühstück versorgt, wobei es fast nicht für alle reichte.
Im zweiten "Warehouse" konnten wir heute beginnen, alles ein- bzw.
aufzuräumen.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

23

Χρονολογική σειρά

1 κοινοποίηση
Anja Vom Hofe Danke, Anja!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 19 Νοεμβρίου 2015 στις 11:10 π.μ. · Τροποποιήθηκε
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση της
Anja Bonelli.
18 Νοεμβρίου 2015 ·

Ein Erfahrungsbericht von Anja Bonelli, die momentan mit Geo für Flying
help e.V. auf Kos ist. Vielen Dank, Anja und Geo, für eure großartige Arbeit!
Δείτε τη μετάφραση

Η Anja Bonelli πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
18 Νοεμβρίου 2015 ·
Mittwoch, 10 Uhr, Kos
(Auch für empfindliche Menschen geeignet)
Heute habe ich 300 Maennern in einer halben Stunde in die Augen geschaut. 300 mal
'Thank you' gehoert, viele Verbeugungen erlebt und so viele Laecheln gesehen, dass
sie mir fuer mein ganzes Leben reichen muessten. Und dabei habe ich jedem davon
nur 1 trockenes Broetchen und eine Orange in die Hand gedrueckt. Fruehstueck!
Viele kamen wieder und gaben das Brötchen zurück als sie sahen, dass es nicht für
alle reicht. Ja, sie warteten und passten auf, dass die ganz jungen und die Alten etwas
bekamen. Das fand ich berührend. Ich musste des Öfteren eine Träne wegdrücken,
wenn ein kleiner Junge um die 6 Jahre in der Männerschlange stand, weil er doch
schon so groß ist (und sein muss bei den Erlebnissen) und es gewohnt ist als Mann
behandelt werden zu werden.
Nein, natuerlich muss jetzt nicht nach "Es kommen nur Maenner" geschrien werden.
Ich war eben nur fuer die Maennerschlange verantwortlich. Fuer die Kinder hatten wir
zusätzlich eine Leckerei: Getrocknete Feigen. Viele hatten schon welche gegessen bis
einem Opa eines Kindes auffiel, dass in ihnen Mengen von Wuermern waren. Diese
Dinger bestanden zum Grossteil daraus! Mist, verdammter! Nun machen wir uns
Sorgen, dass einige Kinder Bauchschmerzen oder Krankheiten bekommen koennten.
Und, dass wir wohl einen neuen Lieferanten fuer unsere "Delikatessen" brauchen.
Wir sind sehr stolz darauf, dass wir jeden Tag ein Stueck Obst ausgeben koennen (und
manchmal sogar Feigen). Das ist leider sehr teuer im Verhaeltnis zu Brot und gelingt
uns deshalb nicht immer.
Συνομιλία (1)

Moechtet ihr vielleicht eine Tagesportion Obst - also 3 grosse Kisten Orangen sponsern? Dass waere toll und eine Spendenquittung gibt es auch: flying-help.de
Ich danke euch sehr fuer euer Interesse und vorallem fuer euren Support. Und
bedanke mich ebenfalls, dass es fast immer ohne politische Grundsatzdiskussionen in
den Kommentaren abgeht. Denn dafuer mache ich das ganz bestimmt nicht hier. Das
hier ist reine Praxis.
PS: Viele Hotels, Restaurants und Geschaefte vor Ort helfen und sponsern einen Teil
des taeglichen Essens. Aber auf Dauer koennen sie nicht taeglich 1000 Menschen
versorgen. Und so viele Neuankoemmlinge haben wir derzeit pro Tag auf der Insel. In
der Regel geht es in 1 - 2 Tagen weiter. Ihr wisst schon, wenn Geld fuer ein Ticket da
ist.

Flying help e.V.
@flyinghelp

PPS: Sorry, ich schreibe manchmal im Internetcafe (geht schneller) und
ändere/ergänze mobil. Ihr müsst leider deshalb mit unterschiedlichen Umlauten
auskommen.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

10
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
17 Νοεμβρίου 2015 ·

Wir wollen heute an das 11-jährige Mädchen und alle anderen Flüchtlinge
denken, die die beschwerliche Flucht aus dem Krieg nicht überlebt haben.
Flying help fordert noch einmal sofort legale und sichere Wege in die EU für
Menschen, die vor Krieg und Massakern fliehen müssen!
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

23

Χρονολογική σειρά

12 κοινοποιήσεις
Petko Tschirpanliew Wir die templer der Regensburg schließen uns diese
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 17 Νοεμβρίου 2015 στις 9:54 μ.μ.
Petko Tschirpanliew Förderung an.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 17 Νοεμβρίου 2015 στις 9:56 μ.μ.
Berna Dogan Legale Wege. .
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 17 Νοεμβρίου 2015 στις 10:28 μ.μ.
Sevda Sseev
Μου αρέσει! · Απάντηση · 3 Δεκεμβρίου 2015 στις 1:38 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
17 Νοεμβρίου 2015 ·
Συνομιλία (1)

Mit Unterstützung sogar aus USA wurde auch heute wieder Essen und
Kleidung verteilt. Rund 150 weiter Flüchtlinge kamen über das Meer auf die
Insel. Im Warenhaus gibt es inzwischen auch Regale, die das Sortieren der
Hilfsgüter erleichtern.
Ein großes Dankeschön an alle, die helfen oder spenden!
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

9
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
16 Νοεμβρίου 2015 ·

Dank eines Aufrufs von Thomas Zacharias gingen heute viele Spenden ein.
Thomas, wir danken dir von Herzen für deinen Einsatz für flying help e.V.!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

14

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

2 κοινοποιήσεις
Thiemo Harenkamp Thomas, Ulf da hat das Netzwerk wieder einmal geholfen.
Danke, dass ihr diese Dinge in den Fokus rückt.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 16 Νοεμβρίου 2015 στις 10:15 μ.μ.
Thomas Zacharias It´s not about us, it´s about them! Und in diesem Sinne bin
ich dankbar für so viele Freunde!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
Τροποποιήθηκε

5 · 16 Νοεμβρίου 2015 στις 10:24 μ.μ. ·

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
15 Νοεμβρίου 2015 ·

In der heutigen Nachtschicht wurden das erste Mal die neuen Pavillons
aufgebaut und erwiesen sich als große Hilfe. Rund 300 Menschen kamen in
der Schicht über das Meer. Vor einer Stunde wurden etwa 1000 Menschen
mit Essen versorgt und Schuhe, Socken und Rucksäcke verteilt.
Δείτε τη μετάφραση
Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

17
3 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
13 Νοεμβρίου 2015 ·

Weitere 150 Flüchtlinge sind auf der Insel angekommen, auch heute waren
wieder viele Familien darunter. In Kürze soll etwas außerhalb der Stadt,
Richtung Flughafen, ein neues Aufnahmelager entstehen. Das Problem der
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge schreitet auch einer Lösung
entgegen: "Praksis" hat zu diesem Zweck ein Heim auf Kos eröffnet.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

9
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
12 Νοεμβρίου 2015 ·

Auch heute kamen wieder 300 Flüchtlinge auf Kos an. Der Volvo bringt zwei
Familien zum Hafen, wo sie trockene Kleidung bekommen. Zina und Kosta,
beide Griechen und Mitglieder bei Kos Solidarity bestreiten seit zwei
Wochen die Nachtschichten zusammen mit acht weiteren Helfern.
Außerdem wurden zwei Faltpavillons gekauft, damit die Kleidung für neu
ankommende Flüchtlinge trocken bleibt. Die Pavillons werden Samstag
Abend auf Kos ankommen.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

12
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
10 Νοεμβρίου 2015 ·

Die Schlange zum Abendessen gestern und zum Frühstück heute war über
100 Meter lang. Die Nachtschichten der letzten beiden Nächte hingegen war
wegen rauer See eher entspannt - rund 100 Neuankömmlinge hatten wir pro
Nacht.
Da die Fähren jetzt wieder fahren gehen wir davon aus, dass sich die Zahl
an Flüchtlingen auf Kos in den nächsten Tag wieder auf unter 1.000
reduziert.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

16
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
10 Νοεμβρίου 2015 ·

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

2500 Münchner demonstrieren gegen Pegida
In München darf Pegida heute demonstrieren. Gut 2500 Menschen protestieren
dagegen - der Oberbürgermeister wählt scharfe Worte.
SUEDDEUTSCHE.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

12

Χρονολογική σειρά
Francesca Corsitto Gut gemacht ihr mutigen Münchner! Feiern wir die Liebe,
den Respekt und die Nächstenliebe.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
2 · 10 Νοεμβρίου 2015 στις 7:51 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
9 Νοεμβρίου 2015 ·

Neben der Arbeit auf Kos hat flying help e.V.heute auch wieder
Flüchtlingskinder in Deutschland bei ihren Hausaufgaben unterstützt.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

12
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V. από Mittelbayerische Schwandorf
9 Νοεμβρίου 2015 ·

Tolle Idee. Freuen uns auf das Konzert. Flying help e.V. sagt herzlichen
Dank!
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Flüchtlingen auf Kos mit Musik helfen
Der Verein „Förderer alternativer Kultur im Regental“ organisiert ein Konzert in
Nittenau. Einnahmen gehen an „flying help“.
MITTELBAYERISCHE.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

6
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη φωτογραφία
του χρήστη Humans of New York.
9 Νοεμβρίου 2015 ·

Humans of New York
30 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Μου αρέσει η Σελίδα!

“My father was a farmer and we had eight siblings. I went to Australia when I was
fifteen because my family didn’t have enough to eat. I was on a boat for forty days.
When I got there, I couldn’t find a job, I couldn’t speak English, and I had to sleep on
the street. I know what it’s like. So everyday I drive the van to the port and hand out
bread to the refugees. My son is my business partner. He says, ‘Baba, please. It’s fine
to help. But not every day.’ But I still go every day because I know what it feels like to
have nothing.” (Kos, Greece)
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

6
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
8 Νοεμβρίου 2015 ·

flying help e.V. war heute auf der Messe Social SAD 2015 in Wackersdorf
mit einem Stand vertreten, der gut besucht war.
Seit Freitag ist unser Volvo auf Kos und schon voll im Einsatz. Rund 4000
Flüchtlinge waren am Wochenende auf der Insel.
Δείτε τη μετάφραση
Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

13

Χρονολογική σειρά
Manfred Bernklau Euer Einsatz einfach unglaublich - weiter so!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 9 Νοεμβρίου 2015 στις 8:57 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 5 νέες φωτογραφίες.
6 Νοεμβρίου 2015 ·

Unser Volvo ist jetzt in Athen angekommen! Morgen ist die Überfahrt nach
Kos geplant.
Letzte Nacht kamen 400 Menschen an. Ein Boot sank kurz vor der Küste,
wobei wir um ein Kind trauern, das ertrunken ist. Die Arbeit auf Kos wird
wegen der vielen Flüchtlinge immer mehr. Wir suchen weiter dringend
Helfer. Wer mithelfen möchte, kann sich über unser Kontaktformular auf
www.flying-help.de melden. Vielen Dank!
Δείτε τη μετάφραση

+2
Μου αρέσει!
10

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

Συνομιλία (1)

3 κοινοποιήσεις
Claudia Konerding soeben eingetragen auf der eurer homepage...
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 12:29 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
5 Νοεμβρίου 2015 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

Um 15.00 Uhr bekamen wir heute einen Anruf von UNHCR, dass ein
Katamaran mit 150 Menschen eine Stunde später auf Kos ankommt. Die
Menschen wurden mit Wasser und Essen versorgt. Im Park waren
außerdem wieder viele Familien ohne Zelte und ohne Decken.
Etwa 3500 Personen sind jetzt auf Kos. Aufgrund der großen Zahl an
Flüchtlingen wird die Versorgung täglich schwerer. Wegen des Fährenstreiks
eskaliert die Lage auf Kos momentan. Erst übermorgen sollen wieder
Fähren fahren...
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

10
3 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
4 Νοεμβρίου 2015 ·

Etwa 300 Menschen sind heute Nacht angekommen. Sie wurden wie jede
Nacht mit Wasser, Decken und trockener Kleidung versorgt. Ein
unbegleitetet Junge, Shiras, 13 Jahre alt wurde in die Obhut von flyinghelp
genommen. Er konnte sich in einem Hotel erholen von der gefährlichen
Überfahrt und wurde dann in die Verantwortung von Praksis übergeben, die
sich ab sofort um unbegleitete Minderjährige auf Kos kümmern wollen und
dafür ein Haus angemietet haben.
Währenddessen ist unser Volvo bereits über den Brenner und auf der Fähre
nach Patras.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

14
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
2 Νοεμβρίου 2015 ·

Heute durften wir ein zweites Auto auf den Weg nach Kos schicken! Nach
unserem Sprinter wird nun auch ein Volvo, den wir dankenswerterweise von
einer Chamer Firma gestiftet bekommen haben, die Arbeit der Freiwilligen
auf Kos erheblich vereinfachen! Er wird in einigen Tagen vollgepackt mit
Hilfsgütern vor Ort ankommen. Währenddessen werden sechs Familien mit
kleinen Kindern von flying help menschenwürdig untergebracht.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

28

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

6 κοινοποιήσεις
Francesca Corsitto Bravo und vielen Dank für alles was ihr tut flying help
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 3 Νοεμβρίου 2015 στις 8:04 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Συνομιλία (1)

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
1 Νοεμβρίου 2015 ·

Heute Nacht kamen etwa 200 Personen neu an, darunter viele Familien mit
Kindern. Zwei Familien konnten wir heute menschenwürdig unerbringen.
Circa 2000 Flüchtlinge sind aktuell auf Kos. Es fehlen dringend Helfer vor
Ort. Für die 10 Freiwilligen auf Kos wird es aufgrund der vielen Menschen
immer schwerer, genügend Essen für alle bereitzustellen.
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

2
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
31 Οκτωβρίου 2015 ·
Mike Goldhahn
Flying help e.V.
21 Οκτωβρίου 2015 ·
Bitte unterschreibt die Protestnote auf der Internetseite von Flying help e.V. Es
genügen Name, Vorname und Postleitzahl. Es geht um die Zustände in
Flüchtlingslagern in Europa und um die menschlichen Tragödien die sich jeden
Tag im Mittelmeer ereignen. Vielen Dank.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

2
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη φωτογραφία
του.
31 Οκτωβρίου 2015 ·

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Flying help e.V.
30 Οκτωβρίου 2015 ·

Μου αρέσει η Σελίδα!

Diese Nacht wurden über 500 Menschen durch uns versorgt.
Die See ist weiterhin sehr ruhig, so dass viele Flüchtlinge erwartet werden. Heute
kümmerten wir uns um einen alleinreisenden 14-jährigen Jungen aus Afghanistan. Er
verlor Vater und Mutter und will zu seinem Bruder nach Belgien.
In dem Boot im Bild (Länge ca. 5m) kamen letzte Nacht 12 Menschen an!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

3
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
30 Οκτωβρίου 2015 ·

Diese Nacht wurden über 500 Menschen durch uns versorgt.
Die See ist weiterhin sehr ruhig, so dass viele Flüchtlinge erwartet werden.
Heute kümmerten wir uns um einen alleinreisenden 14-jährigen Jungen aus
Afghanistan. Er verlor Vater und Mutter und will zu seinem Bruder nach
Belgien.
In dem Boot im Bild (Länge ca. 5m) kamen letzte Nacht 12 Menschen an!
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

3
6 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Συνομιλία (1)

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε το άλμπουμ του
Petros Tsakmakis.
30 Οκτωβρίου 2015 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

+35
Ο Petros Tsakmakis πρόσθεσε 39 νέες φωτογραφίες στο άλμπουμ: Οι τυχεροί της
ημέρας...
28 Οκτωβρίου 2015 ·
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

13
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
27 Οκτωβρίου 2015 ·

Drei Familien mit Kindern konnten wir heute in Zusammenarbeit mit Ärzte
ohne Grenzen menschenwürdig unterbringen. Die letzte Nacht war sehr
intensiv. Bis 9.30 Uhr kamen extrem viele Neuankömmlinge an, die
Nachtschicht kam an ihre Grenzen. So mussten alle erreichbaren Helfer die
Nachtschicht unterstützen.
Auch in Deutschland unterstützen wir weiter die Flüchtlinge. Auf dem
zweiten Bild sieht man den Deutschunterricht mit Hausaufgabenhilfe.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

19

Χρονολογική σειρά

2 κοινοποιήσεις
Manfred Bernklau Mike als Lehrer - toll!!!!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 28 Οκτωβρίου 2015 στις 8:06 π.μ.
Thomas Zacharias Check Anja Bonelli ich bin ab dem 22. unten...
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Οκτωβρίου 2015 στις 11:33 π.μ.
Anja Bonelli Merci! Ich vll dann schon eher.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Οκτωβρίου 2015 στις 12:44 μ.μ.

Flying help e.V.
@flyinghelp

Απαντήστε...

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 5 νέες φωτογραφίες.
25 Οκτωβρίου 2015 ·

Die gestrige Nachtschicht ist soweit gut verlaufen. Wie erwartet kamen viele
Boote mit rund 300-400 Personen und einigen Kinder - das jüngste 5
Monate - an. An die Neuankömmlinge wurde frische Kleidung verteilt.
Angeblich ist in der Morgendämmerung ein Boot gesunken, außerdem
werden zwei Männer vermisst, die auf die Küste zugeschwommen sind.
Δείτε τη μετάφραση

+2
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

12
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη φωτογραφία
του Robert Mehlan.
25 Οκτωβρίου 2015 ·

Συνομιλία (1)

Robert Mehlan
25 Οκτωβρίου 2015 · Adobe Photoshop Lightroom ·
Kos - Child Refugee - Oct. 2015

Flying help e.V.
@flyinghelp

Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

4
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Robert Mehlan.
25 Οκτωβρίου 2015 ·

Ο Robert Mehlan πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
24 Οκτωβρίου 2015 · Kos, South Aegean ·
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

8

Χρονολογική σειρά
Fabian Hauser Good Job...
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 25 Οκτωβρίου 2015 στις 2:53 μ.μ.
Heinz Burkhard
Μου αρέσει! · Απάντηση · 25 Οκτωβρίου 2015 στις 3:49 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
25 Οκτωβρίου 2015 ·

Besonders bei dem nassen Regenwetter heute gab es auf Kos viel zu tun.
Letzte Nacht zogen heftige Gewitter über die Insel, daher kamen nur wenig
neue Ankömmlinge. Da heute Nacht die See wieder ruhig ist werden einige
neue Boote erwartet. Vielen Dank an die freiwilligen Helfer vor Ort! Möchtest
auch du helfen? Wir suchen für November und Dezember wieder Helfer für
Kos.
Συνομιλία (1)

Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

15
3 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
24 Οκτωβρίου 2015 ·

Wegen dem starken Regen heute war vor allem trockene Kleidung für die
Flüchtlinge wichtig. Die Essensausgabe musste unter die Arcaden bei der
Polizei verlegt werden.
Unser flying help/Kos Solidarity Sprinter ist mittlerweile 24 Stunden pro Tag
im Einsatz. Alle Flüchtlinge auf Kos kennen ihn.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

19
2 κοινοποιήσεις

Συνομιλία (1)

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
21 Οκτωβρίου 2015 ·
Mike Goldhahn
21 Οκτωβρίου 2015 ·
Unterschreibt bitte die Protestnote auf der Internetseite von Flying help e.V.
Name, Vorname und Postleitzahl genügen. Es geht um die menschenunwürdige
Situation für Flüchtlinge in vielen Teilen Europas und um die menschlichen
Tragödien die sich Nacht für Nacht im Mittelmeer ereignen. Bitte ladet auch alle
Eure Freunde ein, die Protestnote zu unterschreiben.

Flying help e.V.
@flyinghelp

Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

4
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
20 Οκτωβρίου 2015 ·

Gestern Nacht kamen wieder sehr viele Familien auf Kos an, unter 200
Menschen waren etwa 120 Kleinkinder. Desweitern kam ein Container mit
Hilfsgütern aus Nordirland an.
Auch in Deutschland setzt sich flying help für Flüchtlinge ein: So geben wir
regelmäßig Hausaufgabenbetreuung und Deutschkurse.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

14
5 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
19 Οκτωβρίου 2015 ·

In der heutigen Nachtschicht kamen 100 Menschen auf Kos an. Sie wurden
von der Patrolie mit Decken, Wasser und Nahrung versorgt. Diese
Menschen kommen völlig fertig an. Zitternd, völlig durchnässt. Hustend. Die
Patrolie fährt diese Menschen dann etwa 5 km in die Stadt. Dort bekommen

Συνομιλία (1)

sie trockene Kleidung. Nach UNHCR Angaben sind über 1000 Flüchtlinge
auf Kos, Stand heute. Neun Familien mit kleinen Kindern konnten wir heute
menschenwürdig unterbringen.
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

10
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
18 Οκτωβρίου 2015 ·

Ab November sucht Flying help e.V. e.V. dringend ehrenamtliche Helfer für
die Flüchtlingshilfe auf Kos. bitte bewerbt Euch auf www.flying-help.de . Ob
im Warehouse bei der Essensvorbereitung und Sachspendensortierung, ob
bei der Essensausgabe oder in der Nachtschicht ber der Erstversorgung der
neu ankommenden Flüchtlinge, Ihr werdet dringend gebraucht. Nach Ihrer
gefährlichen Flucht kommen diese Menschen völlig durchnässt am Ende
Ihrer Kraft an und müssen mit Decken, Wasser und trockener Kleidung
versorgt werden.
Δείτε τη μετάφραση

Spenden

Μου αρέσει!

Spenden

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

4
1 κοινοποίηση
Συνομιλία (1)

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
17 Οκτωβρίου 2015 ·

Gestern Nacht kamen etwa 300 Menschen in Kos an. Die Nachtschicht
versorgte die durchnässten Neuankömmlinge, darunter viele Familien mit
Kindern, mit trockener Kleidung, Wasser, Nahrungsmittel und Decken. Flying
help konnte 8 Familien mit Kindern auf Bitte von MSF menschenwürdig
unterbringen. Ein großer Container mit Sachspenden wurde abgeladen, ein
Teil der Ware mit dem Sprinter bereits ins neue Depot gebracht.

Flying help e.V.

Δείτε τη μετάφραση

@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

14
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
16 Οκτωβρίου 2015 ·

Heute gab es eine ganz besondere Aktion für die Flüchtlingskinder auf Kos:
Um 17.30 gaben die "Clowns ohne Grenzen" eine Vorführung in der Stadt.
Dadurch konnten viele einmal wieder lachen und wenigstens für ein paar
Minuten ihre Sorgen vergessen.
Von MSF wurden wir heute gebeten Mohamed, der im Krieg auf Syrien
schwer verletzt wurde und im Rollstuhl sitzt, zu fahren, was Dank unserem
Sprinter möglich war. Außerdem gab es auch heute wieder 300
Neuankömmlinge, die mit Essen, Wasser und Kleidung versorgt werden
konnten.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει!

Flying help e.V.
@flyinghelp

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

15

Χρονολογική σειρά

3 κοινοποιήσεις
Manfred Bernklau Hast ein starkes Team Mike!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 16 Οκτωβρίου 2015 στις 9:12 π.μ.
Kerstin Flori Mike, ihr seid toll!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 16 Οκτωβρίου 2015 στις 11:17 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
14 Οκτωβρίου 2015 ·

Gestern Nacht kamen wegen des schlechten Wetters gar keine Flüchtlinge
auf Kos an, umso mehr werden heute und die nächsten Tage erwartet. Ca.
600 Menschen leben momentan am Hafen und im Dschungel. Die
Essensverteilung lief wie meistens reibungslos, unser Sprinter ist dabei eine
große Hilfe. Wir sind jedoch immer noch auf der Suche nach einem
Kleinwagen - wer uns einen vermitteln kann, bitte melden. Vielen Dank!
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

11
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
12 Οκτωβρίου 2015 ·
Συνομιλία (1)

Gestern sind wieder mindestens 120 Flüchtlinge auf Kos angekommen. Eine
92 jährige Frau konnten wir zusammen mit ihrem Sohn zur Vorsorge ins
Krankenhaus bringen. An dieser Stelle vielen Dank an Fabio und Ina, die
momentan für Flying Help auf Kos sind.
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

13

Χρονολογική σειρά

3 κοινοποιήσεις
Julia Vogel Ihr seid einfach großartig!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 12 Οκτωβρίου 2015 στις 10:46 μ.μ.
Berna Dogan Gestern , nach starke lodos winde am Camel Beach KargikoyuBodrum ein kaputtes Schlauchboot , ein padel, ein Rucksack mit Jacke u.
Schuhe ohne Ausweis gefunden worden..ich War so froh, dass küstenwache
bodrum heute in der Zeitung stand mit gerettete 18 Kinder 24 Frauen
insgesamt 74 Menschen ...ohne Verlust. .
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 12 Οκτωβρίου 2015 στις 10:56 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
12 Οκτωβρίου 2015 ·

Sonntag, 10. Oktober
Mindestens 120 Neuankömmlinge sind heute Nacht angekommen. Der "Dschungel"
ist wieder voll und wir konnten wieder viele Mahlzeiten verteilen. Sehr erfreulich war
heute ein Meeting mit UNHCR, die künftig eine größere Rolle auf Kos spielen…
FLYING-HELP.DE

Μου αρέσει!
7

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

Συνομιλία (1)

1 κοινοποίηση
Berna Dogan Gestern spielte hier in bodrum das Meer verrückt. Das ist ein
Wunder, dass sie heil angekommen sind.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 12 Οκτωβρίου 2015 στις 1:38 μ.μ.
Flying help e.V. Danke für die Info. Bin ab Mittwoch in Kos. Komme evtl Sa
oder So nach Bodrum. Vielleicht können wir uns treffen?
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 12 Οκτωβρίου 2015 στις 1:42 μ.μ.
Berna Dogan Ich fliege Sonntag ganz früh zurück. Falls du vorher da
bist gerne..
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 12 Οκτωβρίου 2015 στις 1:56 μ.μ.

Flying help e.V.

Απαντήστε...

@flyinghelp

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
10 Οκτωβρίου 2015 ·

Mindestens 120 Neuankömmlinge sind heute Nacht angekommen. Der
"Dschungel" ist wieder voll und wir konnten wieder viele Mahlzeiten
verteilen. Sehr erfreulich war heute ein Meeting mit UNHCR, die künftig eine
größere Rolle auf Kos spielen wollen. Wir hoffen, dass sich die Situation der
Flüchtlinge gerade im kommenden Winter verbessert.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

9
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
10 Οκτωβρίου 2015 ·

Der Sprinter ist eine große Hilfe bei der Arbeit in Kos.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Ralph Buckenmaier spendet Sprinter an Organisation
"Flying Help" - Vor Ort nun mobiler
TC-Buckenmaier hat der deutschen Hilfsorganisation "Flying Help" einen Sprinter
gespendet. Damit werden Lebensmittel und andere Hilfsgüter für auf Kos…
SWP.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

17
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
7 Οκτωβρίου 2015 ·

Seit gestern stehen im "Dschungel" wieder Zelte. Viele Neuankömmlinge
sollen gestern Nacht angekommen sein. Neben Kleidung und Sandwiches,
die gestern verteilt wurden, konnten wir das neue Lager weiter einräumen.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

7
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
5 Οκτωβρίου 2015 ·
Συνομιλία (1)

Rund 300 Neuankömmlinge kamen heute auf Kos an, darunter viele
Familien. Mit solchen Booten fahren die verzweifelten Flüchtlinge über das
Mittelmeer:
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp
-0:15

660 προβολές
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

7

Χρονολογική σειρά

2 κοινοποιήσεις
Flying help e.V. Kiki, eine ehrenamtlichen Helferin von Kos Solidarity, fand
vorletzte Nacht ein ertrunkenes Baby am Strand. Wir sind in Gedanken bei
allen ehrenamtlichen Helfern auf Kos.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
Τροποποιήθηκε

1 · 5 Οκτωβρίου 2015 στις 7:47 π.μ. ·

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
4 Οκτωβρίου 2015 ·

Trotz vieler Neuankömmlinge gestern Nacht sind aktuell weniger Flüchtlinge
auf Kos als noch letzte Woche. Wieder konnten einige Familien mit kleinen
Kindern von der Straße geholt und in einer Pension untergebracht werden.
Leider geht es diesen Familen nicht gut, so dass wir von Ihnen keine Fotos
machen wollten. Dank vieler neuer Sachspenden ist das Lager wieder
besser gefüllt und konnte gestern sortiert werden. Aktuell sucht flying help
einen Kleinwagen für Kos, mit dem die Hilfsgüter vor Ort auch in kleinen
Gassen verteilt werden können. Wer etwas weiß, bitte unter info@flyinghelp.de melden.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

Συνομιλία (1)

4

Χρονολογική σειρά

1 κοινοποίηση
Berna Dogan Liebe Helfer auf kos. .in bodrum sind es auch weniger
Flüchtlinge. . Ich nehme an, dass sie jetzt über Edirne raus versuchen. Falls ich
näheres erfahre, schreibe ich euch..
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 4 Οκτωβρίου 2015 στις 1:45 μ.μ.
Flying help e.V. Vielen Dank für die Info. Auch Euch in Boden viel Kraft.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 4 Οκτωβρίου 2015 στις 4:46 μ.μ.
Flying help e.V. Bodrum
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.

Μου αρέσει! · Απάντηση · 4 Οκτωβρίου 2015 στις 4:46 μ.μ.

@flyinghelp

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
1 Οκτωβρίου 2015 ·

Auch heute sind wieder wenig Flüchtlinge auf Kos angekommen. 6 Familien
mit Kleinkinder konnten wir heute - auch in Zusammenarbeit mit MSF - von
der Straße holen und unterbringen. Neben 500 Sandwiches und 50 warmen
Mahlzeiten, die wir heute verteilen konnten, durften wir nochmals 2 Tonnen
Hilfsgüter aus Schweden vom Flughafen abholen. Eine besondere Freude
bereitete unseren Helfern vor Ort heute der kleine Junge auf dem letzten
Bild. Bei diesen Kinderaugen sieht man, dass unsere Hilfe da ankommt, wo
sie dringend gebraucht wird.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

19

Χρονολογική σειρά

4 κοινοποιήσεις
Andreas Köppe Respekt! Tolle Arbeit, die Ihr da vor Ort leistet!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 1 Οκτωβρίου 2015 στις 11:03 μ.μ.
Anna Helidonis Bin ab Montag auch auf kos und bring tragehilfen mit. Wär
cool,wenn eine Kontaktperson bei mir meldet. Hab auch warme Babyklamotten
gespendet bekommen...
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 3 Οκτωβρίου 2015 στις 7:45 μ.μ.
Flying help e.V. Bitte wenn möglich heute Abend anrufen.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 4 Οκτωβρίου 2015 στις 4:52 μ.μ.
Anna Helidonis Hab vorhin vergeblich angerufen und nun muss ich das baby
ins Bett bringen.Wie lang oder besser,wann ist denn jmd erreichbar?Wir fahren
um 7 Uhr frühs zum Flughafen, wenn ich noch was einpacken soll, dann jetzt
noch bald...

Συνομιλία (1)

Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 4 Οκτωβρίου 2015 στις 8:45 μ.μ. · Τροποποιήθηκε
Flying help e.V. Bin noch unterwegs gerne morgen früh 6.30 uhr. Geb dir dann
handy Nummer
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 4 Οκτωβρίου 2015 στις 9:02 μ.μ.
Anna Helidonis Ok,das ist bissi knapp. Ich nehm einfach mal paar
tragen und warme babyjacken mit und hoff am Hafen auf Helfer zu
treffen.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 4 Οκτωβρίου 2015 στις 9:12 μ.μ.
Απαντήστε...

Flying help e.V.

Γράψτε ένα σχόλιο...

@flyinghelp

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
30 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Wir mussten heute früh mehrere Patienten zu Ärzte ohne Grenzen
(Médecins Sans Frontières, MSF) bringen, die wirklich eine klasse Arbeit vor
Ort leisten. Heute kamen nur sehr wenige Flüchtlinge auf Kos an. Es war
eine sehr windige Nacht und leere Boote sind auf dem Meer gesichtet
worden. Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass viele Flüchtlinge auf
Ihrer Reise gekentert sind. Zwei Jungen kamen heute morgen zu uns, deren
Familie leider nicht wie vereinbart auf Kos angekommen sind. Aus diesem
Grund wollen wir heute an diese Menschen denken und keine Fotos von der
Insel posten.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

4

Χρονολογική σειρά

14 κοινοποιήσεις
André Goldhahn Es ist nach wie vor eine Schande für die EU, daß sie sich
lieber über die Krümmung der Gurken und den Durchmesser der Äpfel
Gedanken macht, als sich darum zu kümmern, diesen bedauernswerten
Menschen angemessen zu helfen...
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 Οκτωβρίου 2015 στις 10:05 π.μ.
Ben Adam Helft das zu bekämpfen:
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 Οκτωβρίου 2015 στις 6:46 μ.μ.
Ben Adam http://www.moas.eu/de/moas-set-sail/
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 Οκτωβρίου 2015 στις 6:46 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
χρήστη Konstantin Wecker.
30 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Konstantin Wecker
29 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Συνομιλία (1)

Liebe Freunde,
noch nie bin ich für einen Beitrag so beschimpft und beleidigt worden wie seit
gestern Abend.
Ein Mitarbeiter, der mit mir die Kommentare durchsieht, um rassistischen Müll
und persönliche, ehrenrührige Beleidigungen zu löschen und zu sperren, schrieb
mir schon gestern Nacht: „…auf Dauer diesen billigen Scheiß der Nazis und der
Engstirnigen zu lesen, macht krank und kaputt“.
Ich kann ihn gut verstehen, aber es gibt eben auch die andere Seite, die
mutmachenden, herzlichen, informativen und geistvollen Beiträge, für die ich
euch danken möchte.
Eine Mehrheit der Deutschen will den Flüchtlingen helfen. Es gibt sie, die
Willkommenskultur. Und es ist einfach nur dumm und perfide, sich über das
Engagement der vielen Freiwilligen lustig zu machen.
Viele Menschen haben zur Zeit Angst und es wird diese Angst von
verantwortungslosen PolitikerInnen auch bewusst geschürt. Gerne mit
Falschinformationen und reißerischen Parolen.
Was verschwiegen wird, ist, dass es die ausbeuterische Welthandelspolitik der
westlichen Staaten und ihrer multinationalen Konzerne war und ist, die den
Menschen in den Ländern des Südens die Lebensgrundlagen zerstört und sie
dazu zwingt, vor dem Elend und der Armut in ihren Heimatländern zu fliehen.
Und dass mit Waffenexporten, an denen trefflich verdient wird, immer wieder Öl in
einen Brand gegossen wird, unter dem infamen Vorwand, damit das Feuer
löschen zu wollen.
Wer Waffen sät, erntet Flüchtlinge.
Claus Schreer schreibt heute in der jw:
„Alle Flüchtlinge haben das Recht, zu kommen und zu bleiben, nicht nur
diejenigen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, sondern auch diejenigen, die
dem Hunger und Elend in ihren Herkunftsländern entkommen wollen. Sie
brauchen sichere Fluchtwege und legale Einreise in die EU. Nur wenn es legale
Einreisemöglichkeiten nach Europa gibt, werden Flüchtlinge nicht mehr
gezwungen sein, Tausende Euro für Schleuser zu bezahlen und sich in
Lebensgefahr zu begeben. Erst dann wäre auch den skrupellosen Schleusern die
Geschäftsgrundlage entzogen.“
Ich jedenfalls habe nicht vor, mich durch Einschüchterungen entmutigen zu
lassen.
„Träume können subversiver sein als politische Ideologien, deshalb sind sie für
die selbsternannten Realisten so bedrohlich“, schreibt Arno Gruen.
Träumen wir weiter.
Seien wir subversiv.
Helfen wir.
Heißen wir die Flüchtlinge willkommen.
Am 3.Oktober in München und in Wien.

Flying help e.V.
@flyinghelp

Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

2
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
30 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Mike Goldhahn
30 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Deutschland handelt beim Thema Flüchtlinge vorbildlich. Auf europäischer Ebene
sehen wir aber ein Totalversagen der politisch Verantwortlichen. Deutschland
alleine wird dieses Problem nicht lösen können. Es muss eine gerechte
Verteilung für diese Menschen in Europa gefunden werden. Dafür haben wir
Verantwortliche, die für Ihre Arbeit angemessen bezahlt werden. Es bleibt die
Forderung nach menschenwürdigen Verhältnissen für Kriegsflüchtlinge. Diese
Menschen fliehen vor Krieg und Massakern. Wenn man einem 8 jährigen Jungen
in die Augen schaut, der durch eine Granate völlig entstellt wurde, erkennt man,
dass die Eltern dieses Jungen zu lange mit der Flucht gewartet haben.
Ehrenamtliche Helfer von Flying help e.V. auf der griechischen Insel Kos sind
ständig mit solchen Schicksalen konfrontiert. Legale Wege nach Europa würden
die gefährliche Flucht vermeiden und die zum Teil mafiösen Strukturen der
Fluchthelfer erübrigen. Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen haben ein
Recht auf Zuflucht in Europa. Das ist ein elementarer Teil unserer gemeinsamen
Werte. Leider leben das zurzeit nicht alle europäischen Länder.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

1

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

André Goldhahn Es ist allerdings die Frage, ob die verantwortlichen Politiker
angemessen bezahlt werden...wenn diese nach Leistung bezahlt werden
würden, müssten eine ganze Menge von ihnen fortan unter Brücken schlafen...
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:48 π.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Συνομιλία (1)

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
29 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Letzte Nacht kamen mehr Flüchtlinge auf Kos an als in den Tagen zuvor,
darunter auch ein Flüchtling, der sich auf dem Boot ein Bein gebrochen hat.
Er wurde von flying help ins Krankenhaus gebracht und konnte dort
medizinisch versorgt werden. Durch die vielen Neuankömmlinge gingen
heute Morgen Decken aus, so dass wir nochmals neue anschaffen mussten.
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

6
3 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
29 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel: Täglich ertrinken
Menschen im Meer beim Versuch,...
Ich fordere Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Bundesregierung auf, die
Rettung von Flüchtlingen auf See zu gewährleisten und für menschenwürdige…
CHANGE.ORG

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

6

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

3 κοινοποιήσεις
Rahela Skoic Belosevic ?
Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:22 π.μ.
Rainer Hübner Wie wärs mit Keutzfahrtschiffen !
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:49 π.μ.
Franz Rasch wenn ich meine ich muß den Mount Everest besteigen ist das
meine Sache, aber ich kann hinterher falls es nicht klappt keinen um Hilfe
anflehen, wenn Hilfe dann doch kommt wird es verdammt teuer, aber wir
machen alles kostenlos, seltsam
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
5 · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:24 π.μ.
Jacqueline Dobberfuhl Ich kanns nicht mehr hören bzw lesen

Συνομιλία (1)

Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

4 · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:18 π.μ.

Sody Strusch Gefordert kann alles werden aber man muss auch mal
überlegen, das nicht alles so schnell umsetzbar is... dazu kommt, das die
Messlatte der Forderungen echt hoch liegt...
Ich will mal ein anderes Land sehen, was sich so den Arsch aufreißt und dafür
so viel undankbarkeit und sogar noch vorwürfe kassiert.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
4 · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:03 π.μ.

Flying help e.V.
@flyinghelp

Mike Goldhahn Deutschland ist beim Thema Flüchtlinge Vorbild in
Europa. Hier stimme ich zu. Auf europäischer Ebene sehen wir aber ein
Totalversagen der politisch Verantwortlichen. Deutschland alleine wird
dieses Problem nicht lösen können. Es muss eine gerechte Verteilung
für diese Menschen in Europa gefunden werden. Dafür haben wir
Verantwortliche, die für Ihre Arbeit angemessen bezahlt werden. Es
bleibt aber die Forderung nach menschenwürdigen Verhältnissen für
Flüchtlinge. Diese Menschen fliehen vor Krieg und Massakern. Wenn
Du einem 8 jährigen Jungen in die Augen schaust, der durch eine
Granate völlig entstellt wurde, erkennst Du, dass die Eltern dieses
Jungen zu lange mit der Flucht gewartet haben. Legale Wege nach
Europa würden die gefährliche Flucht vermeiden und die zum Teil
mafiösen Strukturen der Fluchthelfer erübrigen. Menschen, die vor
Krieg und Verfolgung fliehen haben ein Recht auf Zuflucht in Europa.
Das ist ein elementarer Teil unserer gemeinsamen Werte. Leider leben
das nicht alle europäischen Länder so wie Deutschland.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:59 π.μ.
Antonio Anton Loidl Die wollen von Deutschland nur haben..es
reicht..
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:45 π.μ.
Ingrid Primbs Wir holen uns auch noch Die Terroristen ins Haus die
drohen ja jetzt schon
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:25 μ.μ.
Απαντήστε...
Владимир Головачёв Bald können wir in sonnige Afrika auswandern! Wird
menschenleer!!!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
3 · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:11 π.μ.
Karl - Heinz Hörteis Schickt sie in Merkels Badewanne. Da ist nicht so viel
Wasser drin.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:38 π.μ.
Sandra Tomak wer sich in Gefahr begibt, ist selber schuld. Ich weiss doch im
Voraus, dass da was schiefgehen kann.....
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

2 · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:31 π.μ.

Frank von Baden So ein Unsinn. Eine Petition ist kein Protest sondern eine
Forderung. Erstmal die Begrifflichkeiten klären und dann von vorne.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:53 π.μ.
Hardy Opitz Macht mal lieber eine Petition,dass die Leute IN Afrika ihren
Lebensunterhalt verdienen können und ihnen von westlichen
Lebensmittelkonzernen mit Hilfe korrupter Regierungen und mit EUFördergeldern nicht das Land geklaut wird anstatt jeden
Armutsflüch... Δείτε περισσότερα
Δείτε τη μετάφραση

Landraub-Der Film
Ackerland wird immer wertvoller und seltener. Jedes Jahr
gehen etwa 12 Millionen Hektar Agrarfläche durch…
LANDRAUB.COM

Μου αρέσει! · Απάντηση ·

2 · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:16 π.μ.

Jürgen Eckel In der Flüchtlingsfrage stehe ich keinesfalls hinter der Kanzlerin,
aber was kann sie dafür, dass sich Menschen in Gefahr begeben, um nach
Europa zu kommen. Soll sie etwa ein Luxusschiff senden, dass die Damen und
Herren an der afrikanischen Küste abholt, damit sie von Anfang an den
deutschen Luxus geniessen können?
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
3 · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:05 π.μ.
Hans-Hermann Metz Es wird einfach mal wieder auf die mediale
Tränendrüse gedrückt. Die EU sollte die Boote aufbringen, nach Afrika
zurückschleppen und dort zerstören.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:35 π.μ.
Απαντήστε...
Peter Reeb wir haben diese Menschen nicht gerufen !!!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:23 π.μ.

Συνομιλία (1)

Daniel Gernhardt Haben wir vor über dreissig Jahren doch schon mal gemacht
- Cap Anamur hiess das Schiff, vor der Küste Vietnams.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:24 π.μ.
Karl-Heinz Glocker nicht auf dem meer sonder in ihren Heimatländer. Sie
kommen alle freiwillig. Wo sollen diese menschen noch untergebracht
werden,Die Lager und Unterkünfte sind voll.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

3 · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:27 π.μ.

Karl-Heinz Glocker Jeder der unterschreibt, sollte solche menschen bei sich
aufnehmen. Wir sind am Rande der Kapazität angelangt. Wo sollen sie noch
untergebracht werden.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
7 · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:29 π.μ.
Markus Bachmayer Der Verfasser dieser Forderung ist wohl blind und völlig
übergeschnappt!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

2 · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:50 π.μ.

Jürgen Krämer Beloppt!!!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:56 π.μ.
Brigitte Laforsch ich bin 66jjahre in dieser zeit wurde schon soviel gespendet
wo ist das alles unsere regierung zahlt vielen ländern wo geht das hin es dürfte
keine not mehr geben wenn man das geld richtihg verteilt hätte viele
regierungen machen sich aber die säcke voll..........ihr volk ist denen doch egal
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:01 μ.μ.
Jonas Blahnik Ihr solltet Euch mal mit der Thematik beschäftigen, anstatt hier
auch noch den Verfasser zu beleidigen. Es geht keinesfalls um irgendwelche
Wirtschaftsflüchtlinge, sondern um Kriegsflüchtlinge aus Syrien! Wer sich ein
bisschen mit der Lage auseinanderg... Δείτε περισσότερα
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:08 μ.μ.

Jonas Blahnik Ich denke, ich habe genügend Informationen aus 1.
Hand, um zu wissen, wer da ankommt. Nochmal: Es geht in dieser
Petition nicht um irgendwelche Wirtschaftsflüchtlinge aus den
Balkanstaaten, sondern um Kriegsflüchtlinge aus Syrien
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:50 μ.μ.

Απαντήστε...
Hartmut H. Massmann Ich fordere: mit welchem Recht fordern Sie???
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 5:07 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
29 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Mike Goldhahn
Ü30-Szene Cham
29 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Danke für die Einladung in die Ü30Szene Cham. Hallo an alle "Oldies"
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
28 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει!

Flying help e.V.

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

1

@flyinghelp
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
28 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Mike Goldhahn
28 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Gestern konnte von Flying help e.V. wieder eine Familie mit 3- und 8-jährigen
Kindern nach einer 10-tägigen Reise von der Straße geholt und in einer Pension
untergebracht werden. Schockierend ist, dass auf Kos aktuell minderjährige
Flüchtlinge aus Mangel an geeigneten Einrichtungen vorübergehend von der
Polizei in Gewahrsam genommen werden! Diese Jungendlichen konnten im
Gefängnis zumindest mit Decken,Wasser, Säften und Sandwiches versorgt
werden.
Viele Neuankömmlinge kamen auch heute wieder an, viel mehr, als weiter nach
Athen reisen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Über 2 Tonnen Vorräte
konnten mit unserem Sprinter vom Flughafen geholt werden, die eine
schwedische Firma gespendet hat. Vielen Dank!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

3
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
27 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Mike Goldhahn
27 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Dear friends from Αλληλεγγύη Κως / Kos Solidarity . Flying help e.V. has to say
thank you very much to all of you. To work together with you for the refugees at
the Kos island is so perfekt. The flying help e.V. volonteers every day are learning
a lot from all the Kos Solidarity volonteers. We respect your work in the past and
it will be a pleasure to work together with Kos Solidarity in the future.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

1
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Vasilis Giaourdimos.
27 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Συνομιλία (1)

Ο Vasilis Giaourdimos πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
25 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Η αναγνώριση για την προσπάθεια που καταβάλλει η Αλληλεγγύη Κως .
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.

Flying help e.V.

26 Σεπτεμβρίου 2015 ·

@flyinghelp

Mike Goldhahn
26 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Bitte werdet förderndes Mitglied bei Flying help e.V. Durch das Herbstwetter hat
sich die Lage der Flüchtlinge weiter verschlechtert. Damit flying help e.V. die
erfolgreiche Arbeit fortsetzen kann braucht es viele fördernde Mitglieder.
Fördermitgliedschaft schon ab 2 Euronen im Monat. Anmeldung auf der
Webseite. Kann natürlich jederzeit beendet werden. Bitte teilt den post und
schickt den Inhalt bitte an alle Eure Kontakte (whatsapp, email, viber u.s.w.)
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

1
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V. από Kos Solidarity / Αλληλεγγύη-Κως
26 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Helping refugees with the Kos volunteers - Many Ways
Forward
A self-organized group of citizens, united in the Kos Solidarity movement, is
providing critical help and support for the refugees in Kos. I volunteered with them…
MANYWAYSFORWARD.COM

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

1
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
26 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Dieses Wochenende fliegen wieder zwei ehrenamtliche Helfer von flying
help nach Kos, um vor Ort zu helfen. Vielen Dank, Julia und Felix, für Euer
Engagement!
Wollt Ihr auch helfen? Meldet Euch über www.flyinghelp.de
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

7
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V. από einfachbewusst.de
25 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Hilfe für Flüchtlinge auf der
griechischen Insel Kos - Michael
Müller Verlag
Deutsche Helferin bezeichnet die Situation als »menschenunwürdig und katastrophal«
MICHAEL-MUELLER-VERLAG.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

3
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
24 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Heute morgen bekamen wir von Ärzte ohne Grenzen die Nachricht, dass
eine ganze Familie mit einem kleinen Mädchen auf der Straße in einem
Minizelt sei, während ein schweres Gewitter aufzog. Unter Blitz, Donner und
Starkregen konnten wir diese Familie von der Straße holen und in eine
ordentliche Unterkunft bringen. Rund 250 Flüchtlinge kamen letzte Nacht
neu auf Kos an. Dank einer Nachtschicht von Kos Solidarity konnten die
Neuankömmlinge mit warmer Kleidung und Nahrung erstversorgt werden.
Δείτε τη μετάφραση

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

18
2 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.

@flyinghelp

23 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Pünktlich gegen 5.45 Uhr heute Morgen ist unser Sprinter auf Kos
angekommen. Gleich nach der Ankunft konnten wir einige syrische Kinder
mit den mitgebrachten Hilfsgütern glücklich machen. Auch heute Nacht
kamen wieder neue Flüchtlinge an. Neben der Verteilung von Wasser, Essen
und Kleidung konnten alle neuen Flüchtlinge mit Babys dank Kos Solidarity
und Flying Help von der Straße geholt und menschenwürdig untergebracht
werden.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

22
1 κοινοποίηση
Manfred Bernklau Super Mike!
Δείτε τη μετάφραση
23 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:23 μ.μ. · Μου αρέσει!
André Goldhahn Ihr seid echt Klasse...
Δείτε τη μετάφραση
23 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:29 μ.μ. · Μου αρέσει!
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 3 νέες φωτογραφίες.
22 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Rund 700 Neuankömmlinge kamen letzte Nacht auf Kos an. Außerdem
konnte Claudia, die momentan für flying help vor Ort ist, gestern zusammen
mit Kos Solidarity einen LKW mit neuen Hilfsgütern in Empfang nehmen.
Unser Sprinter ist derweil auf der Fähre von Athen nach Kos. Wie erwartet
wird er morgen dort eintreffen.
Δείτε τη μετάφραση
Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

9
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
21 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Noch immer ist flying help die einzige deutsche Hilfsorganisation vor Ort, um
Kos Solidarity zu unterstützen. Aktuell sucht Kos Solidarity Herrenschuhe
Größen 40-43. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Urlauber, der
welche mit nach Kos nehmen würde? Auch sucht flying help immer noch
Helfer, die bereit sind vor Ort mitzuhelfen. Wer wäre bereit zu helfen? Bitte
auf www.flying-help.de melden. PS: Unser Sprinter ist nun auf der Fähre
nach Griechenland und damit perfekt im Zeitplan, um ab Mittwoch vor Ort
helfen zu können!
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

8
Συνομιλία (1)

4 κοινοποιήσεις
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
20 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Heute Mittag ist unser Sprinter - randvoll mit Hilfsgütern - nach Kos
aufgebrochen. Voraussichtlich kommt er am Mittwoch dort an. Dank dem
Sprinter wird es in Zukunft deutlich leichter, die Flüchtlinge in Kos mit
Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Kleidung zu versorgen!

Flying help e.V.

Δείτε τη μετάφραση

@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

18

Χρονολογική σειρά

2 κοινοποιήσεις
André Goldhahn Macht weiter so...wenn es mehr Menschen wie Euch geben
würde, müssten nicht so viele Menschen im Elend leben...
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 20 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:13 μ.μ.

Sylvia Grahl wunderbar
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 20 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:58 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
18 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Mike Goldhahn
18 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Der gemeinnützige Verein Flying help e.V. sucht dringend ab nächster Woche
eine oder einen ehrenamtlichen Helfer zur Versorgung der Flüchtlingsfamilien auf
der griechischen Insel Kos. flying help unterstützt die Hilfsorganisation Kos
Solidarity bei der Versorgung von Menschen mit Wasser, Nahrung,
Hygieneartikeln, Kleidung und mehr. Flug, Unterkunft und Fahrzeug in Kos
werden von flying help gestellt. Bitte gleich bewerben über die Webseite und bitte
dringend den Post teilen.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

Flying help e.V.
18 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Συνομιλία (1)

Flying help e.V. sucht dringend ab Mittwoch nächste Woche eine/einen
ehrenamtliche/n Helferin/Helfer auf der griechischen Insel Kos. Flug und
Unterkunft werden gestellt. Für eine in Deutschland erkrankte Helferin wird
kurzfristig Ersatz gesucht. Bitte gleich bewerben auf www.flying-help.de und
teilen.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

2
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...

Flying help e.V.

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

@flyinghelp

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
18 Σεπτεμβρίου 2015 ·

flying help e.V.
Aktuell unterstützt flying help e.V. die Hilfsorganisation "Kos Solidarity" bei der
Versorgung von Flüchtlingskindern auf der griechischen Insel Kos. Lebensmittel
werden vor Ort gekauft und an Flüchtlingskinder im Camp Captain Elias verteilt.
FLYING-HELP.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

1
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
17 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Ο Mike Goldhahn πρόσθεσε 5 νέες φωτογραφίες — μαζί με Stacey Dukes.

Συνομιλία (1)

17 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Ein Mercedes Sprinter, Sachspende einer Bekleidungsfirma, geht am Sonntag nach
Kos und wird dort voraussichtlich am Mittwoch den 23.09.2015 eintreffen. Das
Fahrzeug wird von Flying help e.V.für Kos Solidarity zur Versorgung der Flüchtlinge zur
Verfügung gestellt. Bisher erfolgte der Transport der Lebensmittel in privaten PKW
unter sehr schwierigen Bedingungen. Jetzt wird es, auch Dank Eurer Unterstützung
künftig einfacher.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

10

Χρονολογική σειρά
Manfred Bernklau Auch wir wünschen euch eine gute Fahrt, dass die Hilfmittel
und ihr heile ankommt!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:23 π.μ.

Flying help e.V.
@flyinghelp

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
17 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Ο Mike Goldhahn πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες.
17 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Die Versorgung der Menschen erfolgte heute wie gehabt. Die Situation ist unverändert
dramatisch und menschenunwürdig. Neben Lebensmitteln wurden auch Schuhe und
Rücksäcke verteilt.
Heute übergab eine Urlauberfamilie mit drei kleinen Kindern eine Barspende von €
360.Obwohl die Anreise mit Gepäck für eine fünfköpfige Familie mit drei Kindern sicher
nicht einfach war, brachten sie zusätzlich noch zwei große Koffer mit Sachspenden
(Herrenschuhe u.m.) mit. Vielen herzlichen Dank dafür.
Bilder von der Familie aus Syrien, die Flying help e.V. am Montag von der Straße holen
konnte
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

4

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

Julia Vogel Was für ein Zufall! Genau diese Familie habe ich heute in
forchheim erst versorgt! Die frau trug den gleichen jogginganzug wie auf dem
bild!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 23 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:40 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Συνομιλία (1)

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
15 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Mike Goldhahn
15 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Heute aus Kos zurückgekommen. Flying help e.V. konnte in der vergangenen
Woche viel Gutes direkt für die vielen Flüchtlingskinder tun. Eine ehrenamtliche
Helferin ist weiter vor Ort und unterstützt Αλληλεγγύη Κως / Kos Solidarity Bilder
folgen ab morgen. Diese Hilfe wurde nur durch Eure tolle Unterstützung möglich.
Vielen Dank dafür.
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

4
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
10 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Heute in Kos vor der Polizei
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

1
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
10 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Auch heute kamen neue Flüchtlinge an.
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!
3

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε
Χρονολογική σειρά

Manfred Bernklau Toller Einsatz Mike!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·
1 · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:22 π.μ.

Συνομιλία (1)

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
10 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Heute in Kos Stadt
Δείτε τη μετάφραση

Flying help e.V.
@flyinghelp

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

3

Χρονολογική σειρά
Manfred Bernklau Weiter so Mike
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση ·

1 · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:25 π.μ.

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
7 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Kos: Flying help | BR Mediathek VIDEO
Als die Eheleute Goldhahn in ihren Kos-Urlaub starteten, wusste sie von dem
Flüchtlingsstrom auf die Insel. Deswegen hatte sie auch einige Hilfsgüter im Gepäck.
Aber was dann wirklich kam - das hat das Leben der beiden total verändert ...
BR.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

7
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
7 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Schlafende Kinder auf dem blanken
Boden: Fluglehrer bricht Urlaub ab
und hilft Flüchtlingen
"Es sollte ein Urlaub auf der griechischen Insel Kos
werden, doch mit der aktuellen Notlage so vieler…
IDOWA.DE

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

8
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
6 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Flying help e.V.
@flyinghelp

Fluglehrer bricht Urlaub ab und packt an
Michael Goldhahn aus Fischbach hilft mit seinem Verein „flying help e.V.“
Flüchtlingen auf der griechischen Insel Kos.
MITTELBAYERISCHE.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

16

Χρονολογική σειρά

3 κοινοποιήσεις
Manfred Bernklau Hi Mike, super Engagement von Dir! Werde euch gleich
eine Spende zukommen lassen.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:30 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
6 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Mike Goldhahn
6 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Eine Welle der Unterstützung erreicht Flying help e.V. aus ganz Deutschland.
Viele neue Mitglieder, viele neue ehrenamtliche Helfer.... Herzlichen Dank an
Alle!
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

2
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε μια Σελίδα.
6 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Vielen Dank für die tolle Unterstützung!
Δείτε τη μετάφραση

Unterstützung für flying help - Kos
solidarity
Κοινότητα

Αρέσει σε 163

Συνομιλία (1)

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

4
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
@flyinghelp

Ο χρήστης Flying help e.V. ενημέρωσε τη φωτογραφία
εξωφύλλου.
6 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

12
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
4 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Mike Goldhahn
4 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Auf Grund des Berichts heute früh auf B3 in der Sendung die Frühaufdreher über
Flying help e.V. wurden uns gleich zwei Kleintransporter für Kos als Sachspende
angeboten. Vielen herzlichen Dank auch für die zahlreichen Hilfsangebote in den
letzten Stunden und Tagen.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

7
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη φωτογραφία
του Mike Goldhahn.
4 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Mike Goldhahn
BAYERN 3-Frühaufdreher
4 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Guten Morgen Ihr Drei. Danke für das Gespräch über Flying help e.V.

Συνομιλία (1)

Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

9
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε μια Σελίδα.
4 Σεπτεμβρίου 2015 ·

Flying help e.V.

BAYERN 3-Frühaufdreher

@flyinghelp

Die BAYERN 3 Frühaufdreher bei Facebook: Im Radio
begeistern sie täglich fast 3 Mio. Menschen!

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

1
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
3 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Mike Goldhahn
3 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Zwei freiwillige Helferinnen von Flying help e.V. fliegen Samstag früh nach Kos
um Kos Solidarity vor Ort bei der Vorbereitung von Mahlzeiten zu helfen, ein
dritter Helfer fliegt am Montag.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

6

Χρονολογική σειρά
Reinier Kramer Mike Goldhahn, bitte Kontakt mit
https://www.facebook.com/hulpactiebootvluchtelingen
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει! · Απάντηση · 3 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:15 μ.μ.
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Mike Goldhahn.
1 Σεπτεμβρίου 2015 ·
Mike Goldhahn
1 Σεπτεμβρίου 2015 ·

flying help e.V. ist jetzt auch auf twitter
Flying help e.V.
Δείτε τη μετάφραση
Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

1
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
1 Σεπτεμβρίου 2015 ·

flying help e.V.
Συνομιλία (1)

Aktuell unterstützt flying help e.V. die Hilfsorganisation
"Kos Solidarity" bei der Versorgung von
Flüchtlingskindern auf der griechischen Insel Kos.
Lebensmittel werden vor Ort gekauft und an
FLYING-HELP.DE
Flüchtlingskinder im Camp Captain Elias verteilt.

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

4

Flying help e.V.

1 κοινοποίηση

@flyinghelp

Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
28 Αυγούστου 2015 στις 11:53 μ.μ. ·

·

Kos letzte Woche
Δείτε τη μετάφραση

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

5
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Flying help e.V.
17 Αυγούστου 2015 ·

Vielen Dank für Eure Unterschriften und Spenden. Das Geld kommt zu
100% bei den Flüchtlingskindern auf Kos an. Bitte ladet weiter möglichst
viele Freunde per Email, WhatsApp u.s.w. ein, die Protestnote auf
www.flying-help.de zu unterschreiben und bittet diese, dies auch zu tun.
Δείτε τη μετάφραση

flying help e.V.
Aktuell unterstützt flying help e.V. die Hilfsorganisation
"Kos Solidarity" bei der Versorgung von
Flüchtlingskindern auf der griechischen Insel Kos.
Lebensmittel werden vor Ort gekauft und an
Flüchtlingskinder im Camp Captain Elias verteilt.
FLYING-HELP.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

3
1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης Flying help e.V. κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
15 Αυγούστου 2015 ·

Συνομιλία (1)

Flying help e.V.
@flyinghelp

Flüchtlingselend auf Kos: "Sind wir hier in Europa?" SPIEGEL ONLINE
Sie kommen aus dem Krieg, haben Tod und Zerstörung erlebt. In Europa erhoffen
sich die Flüchtlinge Sicherheit für ihre Familien. Doch auf der griechischen Insel…
SPIEGEL.DE

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

Ο χρήστης Flying help e.V. ενημέρωσε την εικόνα του
προφίλ του.
14 Αυγούστου 2015 ·

Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Κοινοποιήστε

1 κοινοποίηση
Γράψτε ένα σχόλιο...
Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Συνομιλία (1)

