
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Deutschland, Europa, die ganze Welt befindet sich zurzeit im Ausnahmezustand, das Virus trifft 

unsere Gesellschaft in allen Bereichen. Der Alltag der meisten Menschen hat sich stark verändert, 

viele sind zurecht verunsichert und besorgt um die Zukunft. Trotzdem geht es den meisten von uns in 

Deutschland vergleichsweise gut: Wir haben ein Dach über dem Kopf, die Möglichkeit, Abstand zu 

anderen Menschen zu halten und uns die Hände zu waschen. Außerdem tragen Unternehmen wie 

Ihres durch die Produktion von Masken einen wichtigen Teil dazu bei, die Ausbreitung von COVID-19 

einzudämmen. Vielen Dank!  

Das Privileg, sich und andere vor dem Virus zu schützen, haben leider nicht alle Menschen. Auf den 

ägäischen Inseln leben 42.000 Geflüchtete unter menschenunwürdigen Bedingungen in Camps, die 

ursprünglich für 6000 Menschen errichtet wurden. Hier versuchen Familien mit Kindern, alte und 

kranke Menschen, zu überleben. Einige Hilfsorganisationen mussten bereits wegen der Pandemie die 

Inseln verlassen. Die Geflüchteten leben in Zelten und Containern auf engstem Raum, mehrere 

Hundert Menschen müssen sich eine Toilette und einen Wasserhahn teilen. Es ist eine Frage der Zeit, 

bis Covid-19 die Camps erreicht – in zwei Camps auf dem griechischen Festland ist dies bereits 

eingetreten. Daher geht es nun darum, vor Ort Bedingungen zu schaffen, die einen Ausbruch in 

eindämmen können. 

Mit der Initiative „Sew For Solidarity“ möchten wir Menschen dazu aufrufen, Masken für Geflüchtete 

zu nähen. Das Ziel ist es, möglichst schnell möglichst viele Masken gesammelt nach Samos zu 

schicken, wo sie von Hilfsorganisationen verteilt werden. Auf unserer Website 

„sewforsolidarity.com“ finden Sie weitere Informationen über die Aktion.  

Wenn Sie bereit wären, einige Masken für das Geflüchtetencamp auf Samos zu spenden, hätte das 

eine große Wirkung. Selbstverständlich werden wir dafür sorgen, dass die Menschen erfahren, 

welche Unternehmen sich unseren Aufrufen angeschlossen haben und etwas zum Schutz der 

Geflüchteten an Europas Außengrenzen beigetragen haben.  

Über eine Rückmeldung freuen wir uns sehr. Melden Sie sich gerne bei der E-Mail Adresse: 

sewforsolidarity@gmx.de 

Beste Grüße und bleiben Sie gesund! 
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