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Viele Flüchtlingskinder in Griechenland selbstmordgefährdet  

Angesichts der wieder steigenden Flüchtlingszahlen in Griechenland rechnen die SOS-

Kinderdörfer mit einer dramatischen Verschlechterung der Situation für die betroffenen 

Kinder. "Viele von ihnen leben bereits seit Jahren in den Flüchtlingscamps. Das ist ein  

untragbarer Zustand. Sie entwickeln alle möglichen Symptome bis hin zur 

Selbstmordgefährdung", erklärt George Protopapas, Leiter der  Hilfsorganisation in 

Griechenland. "Bei unserer Arbeit im Flüchtlingscamp KaraTepe auf Lesbos erleben wir 

immer wieder Kinder, die eine traumatische Flucht zu bewältigen haben und sich in einer 

Situation ohne Hoffnung und Perspektive befinden. Das hat massive Auswirkungen auf ihre 

physische wie psychische Gesundheit." Außerdem hätten viele Kinder nur unzureichenden 

Zugang zur Bildung.  Allein im August 2019 sind laut UNHCR 8.000 neue Flüchtlinge in 

Griechenland angekommen.  

 

EKD schickt Rettungsschiff ins Mittelmeer 

Die evangelische Kirche in Deutschland will ein eigenes Rettungsschiff ins Mittelmeer 

schicken. Dass dort weiterhin Menschen ertrinken, sei etwas, das man nicht hinnehmen 

könne, sagte der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm in Berlin. Er kündigte an, dass ein 

Verein gegründet werden soll, der ein eigenes Schiff kauft. Seinen Angaben zufolge wird es 

etwa eine Million Euro kosten und mehrere Monate dauern, bis das Schiff einsatzbereit ist. 

Zugleich forderte Bedford-Strohm eine gemeinsame Lösung, nach welchem Schlüssel die 

Geretteten europaweit verteilt werden können.  
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 EU-Mission Sophia 

Die EU-Mission Sophia vor der libyschen Küste wird auch in Zukunft selbst keine 

Geflüchteten retten. Die EU-Länder haben sich bei einem Treffen in Brüssel zwar darauf 

geeinigt, dass die Mission um ein halbes Jahr verlängert wird aber die Mission soll weiterhin 

nur den Auftrag haben, die Flüchtlingsroute nach Italien per Flugzeug und Drohne aus der 

Luft zu überwachen. Die Mission war vor vier Jahren gestartet worden. Seit Anfang des 

Jahres sind aber keine Schiffe mehr im Einsatz, weil Italien keine Flüchtlinge aus dem 

Mittelmeer mehr aufnehmen will. 

 

Mehr als 1.000 ausgereiste Islamisten  

 

In den vergangenen Jahren sind mehr als 1000 Islamisten aus Deutschland in die 

Kriegsgebiete nach Syrien und in den Irak ausgereist. Das geht aus einer Antwort der 

Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Demnach gibt es zu etwa der 

Hälfte der Personen konkrete Hinweise darauf, dass sie für die IS-Terrormiliz oder auf Seiten 

anderer Terror-Gruppen gekämpft haben.Etwa ein Drittel der Betroffenen sind den Angaben 

zufolge momentan wieder in Deutschland. 

 

Journalistinnen aus Saudi-Arabien, Malta und Vietnam ausgezeichnet  

 

Die saudi-arabische Bloggerin und Journalistin Eman al-Nafjan ist mit dem Press Freedom 

Award von Reporter ohne Grenzen ausgezeichnet worden. Die Organisation würdigte damit 

den Mut der Journalistin, die nicht selbst zur Preisverleihung am Donnerstagabend nach 

Berlin kommen konnte. Sie hatte sich für Frauenrechte in ihrem Land eingesetzt, kam 

daraufhin zwischenzeitlich in Haft und darf Saudi-Arabien nicht verlassen, wie Reporter ohne 

Grenzen anlässlich der Preisverleihung mitteilte. 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio and at 6 

pm via Livestream.     

Frequencies: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |   

Bremerhaven: 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg: 96,3 MHz (rbb) 


