
Griechenland Solidaritätskomitee Kiel
Ergebnisprotokoll unseres Treffens am 11.Nov. 2013 in der Pumpe

Selbstverständnis:
Der Entwurf von Klaus wurde als Grundlage benutzt, allerdings sollen drei Abschnitte aus dem 
Berliner Papier hinzugefügt werden. Dadurch wird unser Anliegen klarer, das Papier allerdings doppelt 
so lang. Außerdem soll der Begriff „Sparpolitik“ durch „Kürzungs- und Umverteilungspolitik ersetzt 
werden.
Das überarbeitete Selbstverständnis-Papier wird mit dem Protokoll verschickt und sollte noch einmal 
überprüft werden.

Flyer:
Andre´ hat 8 Flyer vorbereitet. Diese sollen eingesetzt werden z.B.:

– bei der Roten Hilfe
– bei einem Infostand im Dezember
– bei einer eigenen Veranstaltung im Februar 2014
– bei bzw. vor Veranstaltungen von Parteien zur Europawahl 

Da diese Flyer farbig erscheinen sollen müssten diese gedruckt werden.

Infostand:
Wir planen für Dezember einen Infostand in der Holtenauer Str, durchzuführen.
Dort wollen wir über uns sowie die Lage in Griechenland informieren und Geld für ein 
Solidaritätsprojekt sammeln.
Bis dahin sollten wir uns für ein konkretes Projekt entschieden haben.
Die konkrete Planung des Infostands soll auf unserm nächsten Treffen erfolgen.

Mögliche Projekte:
Thrassyvoulos stellte 3 Projekte vor, die er auf der Seite „Solidarity4all“ gefunden hat.
Wir haben ihn gebeten, von den griechisch beschriebenen Projekten eine deutsche Übersetzung 
anzufertigen.
Es handelt sich um diese Projekte:

– Milch für Kleinkinder in Preveza
– Unterstützung von Flüchtlingen in Lavrio
– Unterstützung eines besetzten Kulturzentrums in Athen

Da es darum geht, der Bevölkerung in Kiel die Not zu verdeutlichen erscheinen gerade die ersten 
beiden Projekte besonders gut geeignet.
Es wurde daran erinnert, dass es auch das Fahrrad-Projekt gibt. Eine Entscheidung sollte auf der 
nächsten Sitzung erfolgen. Bis dann benötigen wir konkretere Informationen, Fotos usw.

Finanzen:
Zur Finanzierung unserer Arbeit wollen wir Parteien, Organisationen und  Gewerkschaften um 
Unterstützung bitten.

Internet:
Beim nächsten Treffen soll entschieden werden, ob wir eine eigene Webseite anlegen oder  Seiten 
unter europavonunten.de veröffentlichen.

ERT:
Thrassyvoulos infomierte über die gewaltsame Räumung des und Fernsehsenders ERT  in Athen.

Nächstes Treffen: Mo, 25.11.19:00 Uhr Pumpe

Protokoll: Klaus


