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Flüchtlingskrise

• durch Einreise von ca. 1-2 Mio. Flüchtlingen in den Jahren 2015/16 

• infolgedessen Anstieg der Asylbewerber 

• EU verschärfte das Asyl-Recht und schloss Abkommen mit der Türkei 

• Türkei nahm Flüchtlinge im Gegenzug von Zahlungen der EU auf

• Staaten hatten sich geweigert Flüchtlinge aufzunehmen 
(obwohl es Abkommen gab)

• Ereignisse zeigten Schwächen des Asylsystems in der EU auf

• stellte Solidarität in der EU in Frage 

Allgemeines:



• Millionen Flüchtlinge gelangten auf die griechischen Inseln

• Griechenland bringt sie in überfüllten 
Lagern auf Inseln unter 

• eines dieser Lager= Moria auf der Insel 
Lesbos
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• Flüchtlingssituation beruhigte sich über die Jahre

• in den EU-Ländern führte die Krise zur Stärkung der Rechten und 
Islamfeindlichen

• 2020 öffnete Türkei Grenzen zu Deutschland



Was ist Moria?

Moria ist ein griechisches 
Flüchtlingslager (das größte 

Europas), das sich im Landesinneren 
der Insel Lesbos befindet.

Flüchtlingslager Moria

Gedacht ist es für 2.800 Menschen. 
Zurzeit Leben dort aber 20.000.

Kapazität:Wie wurden Menschen darauf 
aufmerksam?

Im Lager herrschten nicht nur unmensch-
liche Lebensumstände, ebenso ereignete 
sich dort Anfang September 2020 ein 
Großbrand, der das Lager fast vollständig 
zerstörte. Deswegen mussten unzählige 
Menschen in andere Lager gebracht 
werden.

Bild 3

Bild 4



Wie kann ich helfen?

Sich selbst zu informieren und anderen 
Menschen davon zu erzählen ,wie schlimm die 
Lebensumstände der Flüchtlinge sind, ist ein 
guter Anfang.

Teilen auf Social Media (im 
Internet) und seine Reichweite 
nutzen, um mehr Menschen 
aufmerksam zu machen. Dies 
kann man z.B. mit dem Hashtag 
#LeaveNoOneBehind .

Bei der Caritas gibt es speziell für 
dieses Flüchtlingslager eine Aktion 
zum Spenden Sammeln, bei der man 
den Menschen im Lager durch eine 
Geldspende das Leben dort um 
einiges erträglicher machen kann. 
Wenn man nur einen kurzen Blick ins 
Internet wirft, findet man aber viele 
andere seriöse Hilfsorganisationen.

Helfen auch Sie die Welt zu einem besseren Ort zu machen!

Ebenso ist es im Normalfall immer gut 
an Demonstrationen teilzunehmen, die 
der eigenen Meinung entsprechen. Da 
aber im Moment ein Ausnahmezustand 
durch Corona herrscht, denkt immer an 
den Abstand und die Masken ☺

Jede Kleinigkeit zählt!
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