
 
 

 
 

Presseaussendung 
 
Der Graz:Spendenkonvoi ist ein Verein für den menschlichen Umgang mit Schutzsuchenden. Im 
Sommer 2015 von einer Gruppe unabhängig ehrenamtlich Tätiger als Initiative gestartet entwickelte 
sich der Graz:Spendenkonvoi zu einem Projekt, an dem mehr als 1000 Menschen mithalfen und 
organisierte seither mehr als 50 Hilfskonvois an die Hotspots der Flüchtlingsroute. Auch die 
Integration der in der Steiermark lebenden Flüchtlinge in den Asyl-Quartieren ist uns ein Anliegen 
und Teil unseres ehrenamtlichen Engagements. 
Wir waren bereits auf Lesbos, in Idomeni und in den Flüchtlingscamps rund um Thessaloniki sowie in 
den Transitlagern von Röszke, Rigonce, Brezice, Bregana, Nickelsdorf, Spielfeld und Graz und konnten 
dank der Unterstützung vieler Freiwilligen wertvolle Soforthilfe leisten. 
 
Im Zeitraum 12. – 26. August 2016 brechen wir wieder mit einem Hilfskonvoi aus Sach- und 
Geldspenden sowie einem Team von 13 erfahrenen Volunteers, aus Österreich, Kanada, 
Deutschland, Bosnien, Russland und Syrien zu drei Flüchtlingslagern im Norden von Griechenland, in 
Thessaloniki auf. Diese Militärcamps liegen abseits in aufgelassenen Industriegeländern: das 
„Kalochori-Softex-Camp“ das „Oraiochastro-Camp“, das „Liti-Camp“. Sie beherbergen jeweils ca. 
1000+ Flüchtlinge, darunter viele Familien mit Kleinkindern. Die Menschen in diesen Lagern haben 
unterschiedliche Bedürfnisse, gemeinsam ist jedoch allen, dass die Registrierung nur schleppend vor 
sich geht, die Familienzusammenführung nicht funktioniert, die Versorgung katastrophal ist, dass es 
kaum NGOs vor Ort gibt und dass es an allem mangelt, was ein Menschenleben noch zu einem 
würdevollen macht. So ist die Hitze unerträglich, es gibt kaum Abkühlung, die medizinische 
Versorgung ist mangelhaft und die ernährungs- bzw. hygienische Versorgung mehr als dürftig. 
 
Was im August/September bis zum Ende des vorigen Jahres täglich in den Schlagzeilen war, ist nun 
wieder in den Hintergrund getreten. Es drängen sich keine hunderte Flüchtlinge vor unseren Grenzen 
und es füllen sich keine Transitlager in unseren Städten. Die Fluchtrouten haben sich mit der 
Schließung der Balkanroute verlagert. Längst ist es zum Alltag geworden, dass Boote im Mittelmeer 
kentern und schutzsuchende Menschen hilflos ertrinken. Andere Themen drängen sich in unserer 
schnelllebigen Informationsgesellschaft nach vorne und die Not der mehr als 60.000 Flüchtlinge, die 
in Griechenland gestrandet sind ist keinen Aufschrei mehr wert. Aus den Augen, aus dem Sinn. 
Tatsache jedoch ist: sie sind noch da und auch wir HelferInnen sind noch da! Sie sind verzweifelt und 
perspektivenlos.  
Wir möchten diesen Menschen zeigen, dass sie nicht vergessen sind, damit sie nicht ihre Würde 
verlieren und die Hoffnung nicht stirbt. Wir möchten ihnen ein Gesicht geben, um damit die 
Menschen in unserem Land zu zeigen, was passiert, nicht weit entfernt. In einem Land, in dem viele 
von uns Urlaub machen, werden sie in von Europa in menschenunwürdigen Verhältnissen jeglicher 
Hoffnung beraubt. 
 
Derzeit laufen die Vorbereitungen sowie ein Spendenaufruf für den Hilfskonvoi im August. Wir bitten 
um Ihre Unterstützung, indem Sie von unserem ehrenamtlichen Engagement berichten und unseren 
Spendenaufruf in Ihrem Medium teilen.  
Gerne berichten wir auch kontinuierlich von unserem Hilfseinsatz in Form einer Serie. Mit uns ist 
auch ein Fotograf aus Frankreich. Wir könnten täglich einen kurzen Bericht und Fotos schicken, so 
gewünscht.  
 
In Erwartung Ihrer Rückmeldung verbleibe ich  
Mit freundlichen Grüßen,  
Nicola Baloch  
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Weitere Informationen und Testimonials: 
 
Blog:  
https://spendenkonvoi.wordpress.com/   
(seit Dezember 2015) 
 Facebook-Seite:  
https://www.facebook.com/GrazSpendenkonvoi-1523255804643299/  
 Facebook-Gruppe:  
https://www.facebook.com/groups/1706328169613315/  
ORF Steiermark Radio Interview: https://spendenkonvoi.wordpress.com/2016/04/01/warum-wir-
das-machen/ 
ORF Dokumentation Kreuz& Quer: Der geschenkte Tag: 
https://spendenkonvoi.wordpress.com/2016/03/14/doku-der-geschenkte-tag/  
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