
2015 eröffnete Aris Vlachopoulos das Warehouse, 
das inzwischen das größte Griechenlands ist. Von 
hier werden Menschen in den Lagern auf Lesbos, 
Samos, Chios und dem Festland beliefert.  

Space-Eye sammelt in Deutschland Hilfsgüter und 
transporJert sie zu ALka Human Support, wo sie 
direkt von Geflüchteten abgeholt werden können 
oder an andere OrganisaJonen zur Verteilung 
weitergegeben werden. Der Platz für die Waren ist 
knapp, es wird dringend weiterer Stauraum 
benöJgt. 

Space-Eye schickt regelmäßig Transporte mit 
Hilfsgütern wie Hygienear4kel, Schlafsäcke und 
Kleidung aus Regensburg an AAka Human Support 
auf Lesbos und Athen.

Hilfslieferungen in 
Flüchtlingscamps

Hilfe für Kranke 
und Verletzte

Seit 2017 kümmert sich die Chilenin Fabiola 
Velasquez um kranke Geflüchtete.  
Die ausgebildete PhysiotherapeuJn betreibt ein 
Gesundheitszentrum in MyJlini, der Hauptstadt von 
Lesbos. 

Space-Eye hilA Fabiola Velasquez beim AuBau 
des Gesundheitszentrums, finanziert HilfsmiFel 
und Medikamente. 

Space-Eye unterstützt Fabiolas „Earth Medicine“ 
mit monatlichen Zahlungen für HilfsmiKel und 
Medikamente, bei der Erweiterung des 
Gesundheitzentrums. Mitarbeiterinnen von Space-
Eye arbeiten regelmäßig bei Fabiola mit und 
unterstützen sie bei ihrer Arbeit.

Space-Eye will holt Menschen aus 
den griechischen Elendslagern nach 
Regensburg und ermöglicht ihnen 
dort ein menschenwürdiges Leben. 

Mit Unterstützung der Stadt 
Regensburg haben wir mehrere 
ausgediente Wohnblocks zur 
Verfügung, die renoviert und mit 
dem nöOgsten ausgestaFet 
wurden. 

Inzwischen sind 30 Wohnungen 
mit insgesamt rund 120 
geflüchteten Menschen bewohnt, 
die von zahlreichen Ehrenamtlichen 
unterstützt werden. Es wurden 
Sprach- und LernpatenschaQen 
aufgebaut. Es gibt Sprachunterricht 
und Nachhilfegruppen.

«Zweite Heimat 
Regensburg« 

Space-Eye betreibt zusammen mit 
der Schweizerin Ursula 
Wohlgefahrt auf der Insel Samos 
und in Athen Housing-Projekte, in 
denen Geflüchtete, die keine 
staatliche griechischen 
Unterstützung erhalten, eine 
sichere UnterkunZ bekommen. 

Wir kümmern uns um die 
Anmietung von Wohnungen, um 
deren Einrichtung und besorgen 
nö4gste NahrungsmiKel und 
Medikamente für viele tausend 
Menschen.

Housing-Projekte für  
obdachlose Geflüchtete

Die Zelte im neuen Camp Kara Tepe 
haben keine Böden und stehen 
direkt auf steinigem, matschigem 
Grund. Für Familien und Menschen 
mit Behinderung ist es eine 
besondere Belastung, unter diesen 
Umständen zu leben.  

Space-Eye stellt besonders 
schutzbedürAigen Menschen 
UnterkünAe zur Verfügung. 

Space-Eye hat UnterkünQe für 
Menschen mit Behinderung auf 
Lesbos angemietet. 

Wohnungen für 
Gehandicapte

Unbegreiflich aber leider wahr: Geflüchtete, die von den 
griechischen Behörden als Asylsuchende anerkannt sind, 
müssen die Flüchtlingslager verlassen und sind oA 
monatelang auf sich allein gestellt: Sie verlieren 

UnterkunA, finanzielle und medizinische Hilfe und vieles 
mehr. Ohne unsere Hilfe wäre ihre Lage noch viel 
verzweifelter. Darum betreibt Space-Eye vier „Housing-
Projekte“ in Regensburg, Lesbos, Samos und Athen.

Housing Projekt 
Samos und Athen 

SeenotreFung 
mit der «Nomad«

Das Re`ungsboot „Nomad operiert an der Nordküste 
von Lesbos in der Ostägäis und liegt in Skala Skamnias 
vor Anker, von wo aus man die schmale Strecke 
zwischen Europa und der Türkei überwachen kann. 
Aufgabe ist vor allem das "Monitoring", und im 
Ernscall ist es gut ausgerüstet zur Seenotre`ung. Das 
Boot, das von ALka Human Support zusammen mit 
Space-Eye betrieben wird, arbeitet in KooperaJon mit 
der Küstenwache als legales ReAungsschiff, das in 
Nocällen alarmiert wird.  
Durch Küstenwache und Frontex drohen permanent 
Pushbacks für Flüchtlingsboote, und es ist essenJell, 
dass es eine OrganisaJon gibt, die präsent ist und 
beobachtet, was vor sich geht.  
Kapitän Stratos fährt hauptamtlich auf der „Nomad“, 
ist lokaler Fischer und bei allen im Hafen anerkannt. Er 
kann jederzeit ohne Genehmigung auslaufen und 
Monitoring betreiben. Er wurde bekannt in der Region, 
weil er mit seinem Fischerboot viele Flüchtlinge aus 
Seenot gere`et hat.  
Obwohl offiziell legiJmiert, überzieht uns die 
Küstenwache mit Schikanen, permanenten Kontrollen 
und Bußgeldandrohungen. SymbolpoliJk, um zu 
zeigen, dass unser Boot „offiziell“ nicht erwünscht ist.

Schule im 
Flüchtlingslager

Im Flüchtlingscamp Kara Tepe auf Lesbos gibt es 
keine Schule, keinen Unterricht für die vielen 
Kinder. Die von Geflüchteten organisierte Wave-of-
Hope-Schule ist beim Großbrand von Moria 
vollständig zerstört worden. Mit dem Wiederauhau 
der Schule, in der Kinder und Erwachsene 
Unterricht in Sprachen, Sport und Kunst bekommen, 
wurde begonnen. 

Space-Eye unterstützt die Schule beim Bau von 
Räumlichkeiten und bei der Beschaffung von 
Material, damit die Schule den Lehrbetrieb wieder 
aufnehmen kann. 

Wir finanzieren Baumaterial für Unterrichtsräume 
speziell für Frauen (Safe Space for Women), liefern 
einfaches Unterrichtsmaterial und transpor4eren 
Sachspenden für die Schule von Regensburg nach 
Kara Tepe. Wir übernehmen die Miete der 
Unterrichtsräume in My4llini.


