
 

Transkript Podcast Amarant –  
von Folge 6_Über die aktuelle 
Situation auf Lesvos für Baiersdorf 

1/8 erstellt von Reuter/Achilles 
im April 2021 

 

  

 

Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 
Folge 6: Über die aktuelle Situation auf Lesvos 

Jingle 

Intro: Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 

Alex: Heute haben wir zwei junge Wissenschaftler*innen von der FAU zu Gast. Und zwar 

die Magdalena Fackler und den Lukas Geisler. Sie studieren Politikwissenschaft, Orienta-

listik und Philosophie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und ar-

beiten als studentische Mitarbeitende am Centre for Human Rights Erlangen-Nürnberg, 

kurz, habe ich gerade gelernt, CHREN, beziehungsweise am Zentralinstitut für Regionen-

forschung und da in der Flucht-, Migrations- und Integrationsforschung. Sie waren mit 

der NGO Refugee4Refugees als humanitäre Helfer*innen im vergangenen Jahr zwei Mal 

auf Lesbos. Während der Grenzöffnung der Türkei im Frühjahr 2020 arbeiteten sie im 

Lager Moria, bis sie aufgrund der anhaltenden Unruhen evakuiert werden mussten. Im 

September kehrten sie kurz nach dem vernichtenden Brand auf die Insel zurück und hal-

fen bei dem Versuch, das Übergangslager Kara Tepe winterfest zu machen. Bei uns wol-

len die beiden über ihre Erfahrungen und Erlebnisse auf der Insel berichten. Also herzlich 

willkommen Magdalena und Lukas, schön, dass ihr da seid.  

Magdalena: Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.  

Lukas: Ja, von mir ebenfalls.  

Alex: Was war denn eure Motivation, direkt vor Ort in beziehungsweise um Moria zu hel-

fen?  

Lukas: Also beim ersten Mal sind wir da mehr oder weniger so ein bisschen reingeraten. 

Wir waren im September 2019 bis Februar 2020 in Kairo, in Ägypten, bei unserem Aus-

landssemester und haben dort studiert. Und wir haben uns natürlich viel mit der Region 

und den Menschen und auch den Konflikten im mittleren Osten auseinandergesetzt. Das 

Semester hat Anfang Februar in Ägypten aufgehört und wir hatten noch Zeit, bis die Uni 

in Deutschland wieder losging. Deswegen wollten wir gerne noch in der Region vor Ort 

humanitär arbeiten. 

Magdalena: Genau. Und wir haben uns dann zuerst im Libanon umgeschaut, weil kein 

Land auf der Welt, im Verhältnis zur Bevölkerungszahl, so viele Geflüchtete aus Syrien 

aufgenommen hat, wie der Libanon. Wir sind dann allerdings recht schnell darauf gesto-

ßen, dass ja auch innerhalb der EU große Geflüchtetenlager sind. Also wir waren uns zu 

der Zeit zwar darüber im Klaren, man sieht ja immer mal wieder was in der Zeitung oder 

hört was in den Nachrichten oder im Radio, aber so eine genaue Vorstellung hatten wir 

eigentlich nicht und dachten uns aber: „Hey, wir als junge Europäer*innen sollten doch 

eigentlich auch dort anpacken, wo wir auch aufgewachsen sind.“  

Alex: Ja, das stimmt. Das liegt dann ja nahe irgendwie, dass man leicht irgendwo anders 

hinschaut, „Boah, da ist es schlimm“, oder so. Aber dass es eigentlich auch innerhalb der 
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Grenzen der EU zu irgendwelchen katastrophalen Zuständen kommt, sollte man ja auch 

nicht vergessen, als, wie ihr sagt, junge Europäer*innen. Ja, und wie seid ihr dann auf 

die NGO Refugee4Refugees gestoßen? Wie habt ihr euch die ausgesucht? 

Magdalena: Also da haben wir einfach im Internet geschaut. Es sind ja relativ viele 

NGOs auf der Insel und haben dann eben ein bisschen recherchiert und sind dann auf 

Refugee4Refugees gestoßen und da hat die Kommunikation sehr gut geklappt, also wir 

haben uns da sozusagen beworben und dann so erste Kennenlerngespräche übers Tele-

fon gehabt und dadurch sind wir dann, haben wir gesagt „Gut, dann gehen wir mit Refu-

gee4Refugees da hin“. 

Alex: Also ich muss sagen, ich hab‘ von dieser NGO, ach ja, aber kurz, NGO heißt ja 

Non-Governmental-Organisation. Und ich hab‘ von dieser NGO Refugee4Refugees noch 

nie was gehört, muss ich sagen. Deswegen bin ich neugierig: Was ist denn das für eine 

Organisation? Könnt ihr da noch ein bisschen was erzählen, wie die entstanden ist, wie 

die arbeitet?  

Lukas: Also, Refugee4Refugees, wie der Name schon sagt, wurde von einem Geflüchte-

ten gegründet: Omar. Der ist auch immer noch Teil der Organisation und leitet noch im-

mer die Operation. Und Omar kam 2015 mit der großen Migrationsbewegung über die 

griechischen Inseln nach Deutschland, hat dort Asyl beantragt, hat das Asyl auch be-

kommen. Er ist Syrer. Und er ist dann zurückgegangen auf die griechischen Inseln, um 

den Menschen vor Ort zu helfen und hat dort eben die Refugee4Refugees aufgebaut. 

Magdalena: Genau, und heute arbeiten dort natürlich Menschen mit aus der ganzen 

Welt. Also viele natürlich aus europäischen Ländern aber auch aus anderen und was sehr 

schön ist an dieser Organisation, also die Operationen beziehen sich sehr auf die Arbeit 

wirklich on the ground, es geht wirklich um lebensnotwendige Operationen sozusagen, 

die dort ausgeführt werden. So die basic-Lebensumstände sollen einfach menschlicher 

gemacht werden. Das ist so die große Anlaufstelle, wo Refugee4Refugees arbeitet. Und 

was auch sehr schön ist natürlich: Dadurch, dass Omar selbst Syrer ist und selbst Ge-

flüchteter war, kann er sich natürlich super gut einfühlen in die Situation. Der weiß was 

gebraucht wird. Er kann sich mit den Menschen vor Ort verständigen. Der kennt die 

Strukturen im Lager. Der kennt ganz viele Menschen persönlich dort. Es arbeiten auch für 

die NGO viele Geflüchtete. Also, die heißen dann Community Volunteers. Also wirklich 

Geflüchtete, die auch immer dann natürlich Informationen geben, erzählen, wo brauchen 

wir Hilfe, wo müssten wir ansetzen. Und das ist ein sehr sinnvolles Konzept, worauf diese 

NGO baut.  

Lukas: Also viel steckt auch immer dahinter Empowerment, wie man das auf Neu-

deutsch sagt. Quasi die Ermächtigung von Menschen, dass sie selbst ihre Lebensumstän-

de eben gestalten können. Und auch wenn wir jetzt quasi nur Schaufeln an Geflüchtete 

dort ausgeliehen haben, konnten die sie trotzdem mit ihren Schaufeln quasi ihr Zelt oder 

ihren Teil des Lagers auf eine gewisse Weise so herrichten, wie sie es wollten. Wir waren 

unterstützend, standen wir den Menschen zur Seite. Aber die Idee dahinter war, dass sie 

es selbstermächtigt in dem kleinen Raum, der ihnen noch übriggeblieben ist, quasi die 

Lebensumstände zu gestalten, dass sie das können. Und genau, das ist so ein bisschen 
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die Philosophie dahinter. Und leider arbeiten nicht alle NGOs so, aber viele kleine, die 

sogenannten Grassroot-, also die Graswurzel-Bewegungen. Die versuchen, solche Prakti-

ken, zumindest so weit es geht, durchzusetzen. 

Alex: Ihr habt ja jetzt gesagt, es ist eine eher kleinere Organisation, wo ist, oder mitt-

lerweile größer geworden wahrscheinlich, wo ist sie denn so aktiv? 

Magdalena: Also zum einen auf Lesbos, wo wir eben waren, aber auch auf Samos, wo 

wir eben auch mit denen gearbeitet haben. Und mittlerweile sind sie auch in Athen. Da 

gibt es ja auch Geflüchtetenunterkünfte, da sind sie auch. 

Lukas: Natürlich wie jede andere kleine Bewegungen finanziert sich auch Refu-

gee4Refugees mit Spenden. Natürlich meistens aus dem globalen Norden. Aus Deutsch-

land, Frankreich, England. Und sie sind natürlich immer auf Spenden angewiesen, um 

Operationen durchführen zu können und die freuen sich auch immer über Unterstützung. 

Alex: Ich denke wir können das auch irgendwie verlinken, das Internet erlaubt ja solche 

Sachen. Also schaut auf jeden Fall in die Titelbeschreibung, in die Podcast-Beschreibung, 

da können wir auch noch eure Artikel, ihr habt ja auch veröffentlicht, über eure Aufent-

halte, die können wir ja auch mit reinpacken. Und das habt ihr direkt dann noch aus 

Ägypten gemacht? 

Lukas: Naja, so mehr oder weniger. Also wir hatten noch Freunde in der Region, die 

ebenfalls ein Auslandssemester gemacht hatten. Und wir waren dann in Jordanien, haben 

eine Freundin besucht und haben quasi uns die Region noch ein bisschen angeschaut und 

sind noch ein bisschen rumgereist und da haben wir in dem Prozess, hat sich das dann so 

entwickelt, dass wir uns die NGO ausgesucht haben und im Endeffekt dann über die Tür-

kei, über Istanbul quasi, nach Lesbos wieder nach Europa gekommen sind.  

Alex: Mit welchem Gefühl seid ihr dann da los, nachdem klar war, wo ihr helfen werdet? 

Seid ihr dann nach Griechenland geflogen, oder? 

Lukas: Also bei unserem ersten Aufenthalt sind wir nicht geflogen. Wir waren zuvor in 

der Türkei, in Istanbul, und haben dann nahe Izmir, das ist im Süden von Istanbul, eine 

Fähre nach Lesbos genommen. Und die Überfahrt ist sehr kurz und Lesbos und das türki-

sche Festland, das sind nur wenige Kilometer, die dazwischenliegen. Und mit dem richti-

gen Reisepass ist es auch kein Problem. Die sichere Route haben Geflüchtete natürlich 

nicht. 

Alex: Genau, wenn man den richtigen Pass hat, dann ist das kein Problem, da bequem 

und sicher zu reisen? 

Lukas: Genau, dann kauft man sich einfach ein Ticket und macht die ganz normale 

Grenzprozedur mit sich, wenn man in die EU einreist. Ist dann quasi wie am Flughafen. 

Für Geflüchtete ist der Weg natürlich verstellt. Die müssen natürlich dann sich auf Boote 

setzen und quasi, meistens bei Nacht, quasi die Überfahrt wagen und das ist natürlich 

sehr gefährlich. 
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Alex: Ja, da kommt diese ganze Sache mit der Seenotrettung ins Spiel. Da hatten wir ja 

auch schon mal einen ganz interessanten Vortrag von der Prof. Dr. Bendel, hier übers 

Café. Und dann seid ihr da also auf dem sicheren Weg angekommen, was hat euch denn 

da erwartet? 

Lukas: Also wir wurden wirklich ins kalte Wasser geworfen, denn wir kamen in einer Si-

tuation an, die sich in den letzten Monaten immer weiter hochgekocht hat. Zu der Zeit 

waren 20.000 Geflüchtete in dem Lager Moria, das eigentlich nur für 2.000 Menschen 

Platz hat. Auch in der lokalen Bevölkerung hat dies sehr viele Spannungen erzeugt.  Man 

muss sich vorstellen, dass Griechenland seit Jahren unter verschiedenen Krisen leidet. 

Erst 2011 die Eurokrise. Und dadurch wurden viele Griechen prekarisiert und haben ihre 

Jobs verloren. Dann kamen durch die Geflüchtetenbewegung ab 2015 immer mehr Men-

schen auf die Insel und seit dem EU-Türkei-Deal sind diese Menschen auch auf der Insel 

verblieben und die Insel hat nicht mehr nur als Transitort quasi, wurde die nicht mehr 

nur als Transit genutzt. 20.000 klingt jetzt erstmal nicht viel, aber die Insel hat nur etwas 

über 100.000 Bewohner. Im Verhältnis ist das natürlich sehr sehr viel. So gab es wäh-

rend unserer Zeit auf der Insel Proteste, Straßensperren und auch gewaltsame Auseinan-

dersetzungen. Zwischen Inselbewohner*innen und der Polizei, aber auch zwischen Jour-

nalist*innen, NGO-Mitarbeiter*innen und Geflüchteten wurden auf der offenen Straße 

von Rechtsextremen angegriffen. Die Situation verschärfte sich erneut als Erdoğan an-

kündigte, die Grenzen der Türkei zu öffnen und Asylsuchende mit Bussen an die Grenze 

bringen ließ.  

Magdalena: Genau, und die Meldungen haben sich da mehr oder weniger so ein biss-

chen überschlagen. Also wir hatten quasi jeden Tag da in unserer ersten Woche eine 

neue Krisensitzung. Refugee4Refugees hat uns zum Beispiel auch geraten, abends unse-

re Wohnung nicht mehr zu verlassen, was für uns natürlich erstmal auch etwas übertrie-

ben klang. Aber wir hatten natürlich die anderen Wochen davor nicht erlebt und wir ha-

ben diese Spirale der Eskalation gar nicht so mitbekommen und diese Entwicklung. Son-

dern wir sind da dann genau zu dieser sehr spannungsbeladenen Zeit dort angekommen 

und an unserem dann letzten Tag auf der Insel haben wir dann im Lager Moria auch noch 

gearbeitet. Wir hatten dort Müll gesammelt mit Geflüchteten, damit NGOs diesen dann 

eben entsorgen konnten. Diese Struktur von der Müllversorgung haben eben komplett 

NGOs übernommen, weil das nicht geleistet wird vom griechischen Staat und auch nicht 

von der EU. Dazu kurz einen kleinen Überblick. Also ganz grundsätzlich muss man sagen, 

dass die Zustände im Lager eben katastrophal sind. Also, so das offizielle Lager, das ist 

inmitten von Olivenhainen auf einem alten Militärgelände. Und das ist mit Zäunen und 

Stacheldraht und Mauern umschlossen. Und der Hauptteil der Geflüchteten, der hat sich 

da draußen drumrum angesiedelt. Durch selbst gebaute Hütten und Zelten, auf Paletten 

und Folien, genau. 

Lukas: Es gab keine Wasserversorgung, nicht genügend Toiletten und Sanitäreinrichtun-

gen und das ausgegebene Essen war meistens ungenießbar und erst nach Stunden An-

stehen erhältlich. Obwohl wir beide schon viel gereist sind und viel gesehen haben, ha-

ben uns die Zustände sehr geschockt und emotional ergriffen. Sowas haben wir innerhalb 

der EU nicht für möglich gehalten.  
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Magdalena: Genau, und dann eben an diesem letzten Tag, als wir da im Lager gearbei-

tet haben, da wurde unserem Team Leader dann eine Nachricht geschickt, eben von un-

serer NGO, dass eine Zufahrtsstraße blockiert wird von so einem rechten Mob. Solche 

Straßenblockaden gab‘s in den Wochen, in denen wir da waren, aber auch schon davor, 

öfter. Einfach, dass halt von der Bevölkerung organisiert, natürlich von rechten Gruppen 

auch, die sich dann wirklich hinstellen und Straßen blockieren. Und wir sind dann in den 

Van von der NGO gestiegen und wollten dann in die andere Richtung fahren, praktisch, 

aber da haben wir gemerkt, relativ schnell, okay, die Straße ist auch blockiert, da stan-

den auch Autos drauf, und sind dann sofort wieder zurück gefahren ins Lager und waren 

da erstmal so festgesteckt. Und eine andere NGO, die hatten so ein Allrad-Jeep und da-

mit konnten die durch die Olivenhaine hintenrum praktisch fahren, durch das Lager 

durch. Und dadurch wurden wir dann aus der Situation evakuiert. 

Lukas: Am Abend teilte uns dann R4R, unsere NGO, mit, dass sie die Operationen auf 

Lesvos vorerst abbrechen müssten, da sie nicht mehr für unsere Sicherheit garantieren 

konnten. Bei unserem ersten Aufenthalt, der eigentlich sechs Wochen sein sollte, waren 

wir im Endeffekt nur eine Woche auf Lesbos. Wir nahmen am nächsten Morgen mit Ande-

ren die Fähre nach Samos, einer weiteren griechischen Insel, um dort weiterzuarbeiten. 

Auf Samos ist es auch heute noch grundsätzlich ruhiger. Es gibt zwar ebenfalls ein Ge-

flüchtetenlager mit sehr sehr schlechten Lebensbedingungen, das maßlos überfüllt ist, 

aber die Bevölkerung auf der Insel ist ruhiger. Leider mussten wir auch dort abermals die 

Arbeit abbrechen, da die Corona-Pandemie Europa erreichte. Wir kamen also einen Tag 

vor dem ersten LockDown wieder in Deutschland an. Seitdem hat uns das Thema Flucht, 

Migration und Integration nicht mehr losgelassen.  

Alex: Das war ja dann nicht euer letzter Einsatz für die NGO beziehungsweise auf Les-

bos? Ihr seid ja nochmal hin? 

Magdalena: Genau, also wie Lukas gerade schon gesagt hat, wir haben natürlich diese 

ganzen Erfahrungen und Erlebnisse mitgenommen und uns hat das nicht mehr wirklich 

losgelassen. Und deswegen haben wir gesagt, in den Semesterferien im Sommer, wir 

müssen auf jeden Fall nochmal hin. Und dieser Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt war die 

Situation allerdings eine ganz andere als im Frühjahr, weil kurz vor unserem Aufbruch im 

September das Lager Moria abgebrannt ist. Also viele erinnern sich wahrscheinlich, das 

war auch groß in den Medien, nahezu das ganze Lager ist abgebrannt und die Bewoh-

ner*innen haben über Nacht ihr provisorisches Zuhause verloren und waren dadurch ob-

dachlos. Für mehrere Tage mussten sie auf der Straße übernachten, bis die Behörden 

dann auf einem alten Militärtrainingsgelände ein neues Lager hochgezogen haben. 

Lukas: Die Geflüchteten auf der Straße wurden dann mehr oder weniger gezwungen, 

sich in das neue Lager zu begeben. Dort standen dann Zelte für sie bereit, wobei sich 

immer zwei Familien ein Zelt teilen, also ungefähr zwölf bis 15 Menschen in einem Zelt 

leben mit wenigen Quadratmetern. Auch der Ort ist ziemlich ungünstig, es liegt direkt am 

Meer, der Wind bläst dort sehr sehr stark und auf dem Platz wurden immer wieder Aus-

rüstungsteile wie Patronen vom Militär gefunden. Zusätzlich ist das Gelände durch die 

Schießübungen, welche dort davor stattgefunden haben, bleiverseucht. In den ersten 
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Wochen gab es nur Dixi-Klos, die bis heute noch als Klos dienen, und kein fließend Was-

ser. 

Alex: Und das muss man sich ja jetzt vorstellen. Also ihr habt ja gerade gesagt, es war 

September letztes Jahr, da war ja Corona überall eigentlich. Und die Bedingungen, also 

wenn man sich das jetzt anhört, die Bedingungen sind ja untragbar und dann auch noch 

während einer Pandemie, also wo man sagt, ja, Abstand halten, Hände waschen, zu Hau-

se bleiben. Ja, das ist immer wieder erschreckend sich das nochmal vor Augen zu führen, 

dass das eben Europa auch ist.  

Magdalena: Ja. 

Alex: Jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört, was ihr erlebt habt und was ihr da 

gemacht habt. Könnt ihr nochmal beschreiben, was eure Aufgaben sozusagen dann vor 

Ort waren?  

Magdalena: Ja, also genau wie für die Geflüchteten war das für die NGOs nach dem 

Brand in Moria auch eine völlig neue Situation. Also muss man sich auch so vorstellen, 

dass das ein sehr sehr großer Komplex ist von Akteuren, die dort vor Ort sind. Also die 

griechischen Behörden, das Lager-Management, das Flüchtlingswerk von den Vereinten 

Nationen, zahlreiche Hilfsorganisationen, et cetera. Also gerade am Anfang mussten sich 

alle erstmal neu sortieren und es musste erstmal deutlich werden, wer übernimmt jetzt 

welche Aufgaben. Und gerade als NGO bekommt man oft Steine in den Weg gelegt, also 

man braucht für alles eine Genehmigung. Es dürfen zum Beispiel auch gar nicht alle in 

dem Lager arbeiten. Also Journalist*innen haben auch sehr strenge Zutrittsregeln. Die 

dürfen auch nicht einfach so rein. Genau, es gab natürlich viele Baustellen, also zum ei-

nen, was eben die fehlenden Möglichkeiten für Hygiene angeht, aber auch die fehlende 

Bildung für Kinder, die einen sehr großen Teil der Geflüchteten im Lager ausmachen und 

so weiter. Also das sind alles Strukturen, die es in Moria halt schon gab, viel auch durch 

die Geflüchteten selbst, aber was nun erst neu entstehen musste. 

Lukas: Was aber auch recht schnell sichtbar wurde, war, dass das Lager überhaupt nicht 

auf den Winter vorbereitet war, also die Schwachstellen der Unterbringung wurden sofort 

deutlich. Auf Lesbos regnet es sehr viel im Winter und dafür waren die Zelte nicht bereit. 

Also die Hälfte des Lagers wurde mit Zelten vom UNHCR ausgestattet, also dem Flücht-

lingswerk der Vereinten Nationen. Und dabei handelte es sich eigentlich um eine Ladung, 

die für Jordanien bestimmt war, also für Lager, die in der Wüste liegen, und dementspre-

chend für trockenes Wetter ausgelegt waren. Was haben wir also gemacht? Unsere NGO 

hat Werkzeuge, also Schaufeln und Spaten, gekauft und wir haben zusammen mit Ge-

flüchteten Abflussmöglichkeiten um die Zelte gegraben, Sandsäcke befüllt und ausgelegt, 

Planen für die Zelte geschnitten und ausgeteilt.  

Magdalena: Und dabei haben wir auch die ersten Tage den Regen miterlebt und vieles 

von unserer Arbeit war dann eine Reaktion darauf. Also dann ging es darum, die über-

schwemmten Zelte ausfindig zu machen und die Leute gegebenenfalls in ein anderes Zelt 

zu bringen, oder undichte Stellen an Zelten zu beheben. Genau, und das war teilwiese 

sehr frustrierend, weil ja alle wussten, dass die Zelte so einem starken Regen nicht 
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standhalten würden. Aber die Dynamik war eben so, dass immer erst was passieren 

musste und dann durften die NGOs handeln. Und das hat einfach mit Sinnhaftigkeit gar 

nichts mehr zu tun gehabt. Also das war wirklich dann Politik, da geht‘s darum, die Men-

schen zu schikanieren. Und am Ende des Tages versuchen die NGOs natürlich alles, um 

die Lebensumstände so gut, wie es geht, zu verbessern für die Menschen vor Ort, aber 

an der Gesamtsituation, also dass diese Art der Unterbringung einfach entmenschlichend 

ist, daran ändert sich leider nichts. 

Alex: Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Und ihr habt ja nicht nur euch bereiterklärt, 

dass ihr jetzt hier zu uns kommt und diesen Podcast aufnehmt, sondern wir haben auch 

eine andere Veranstaltung noch mit euch geplant. Und zwar die findet im März statt, im 

Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Da ist dieses Jahr das Motto 

nämlich „Solidarität. Grenzenlos.“ und da werdet ihr auch noch einen Vortrag halten. Wo-

rum wird's denn da dann gehen?  

Magdalena: Genau, bei unserem Vortrag wollen wir unsere Erfahrungen, von denen wir 

jetzt gerade schon berichtet haben, noch ein bisschen vertiefen und dabei auch den Fo-

kus auf die Praxis von humanitärer Hilfe allgemein legen. Und außerdem wollen wir auch 

noch politische Zusammenhänge verdeutlichen und die Frage beantworten, warum es 

denn immer noch in der EU solche Geflüchtetenlager gibt und nicht nur auf Lesbos, son-

dern ja auch auf anderen griechischen Inseln. 

Alex: An der Außengrenze und gar nicht auch nicht nur an der griechischen, auf griechi-

schen Inseln, sondern das war ja jetzt auch ganz viel über die Balkanroute immer im 

Gespräch. Da hat sich ja dann noch so eine andere Organisation, also Seebrücke und 

Balkanbrücke gibt‘s ja jetzt auch. Das sind ja zwei ganz bekannte. Genau, okay, ja, vie-

len Dank. Das wird dann stattfinden am 23. März um 19:00 Uhr und weil wir ja uns im-

mer noch in Corona-Zeiten befinden, wird's das online geben. Wir nutzen dafür GoTo-

Meeting und laden gerne alle ein, mit dabei zu sein und sich das, ja, anzuhören. Ich den-

ke, vielleicht kommen da dann auch noch andere Rückfragen. 

Magdalena: Genau, also wenn es konkrete Fragen gibt, dann stehen wir natürlich auch 

dem Ganzen offen. Und kommt gerne vorbei, wenn ihr was Konkreteres fragen wollt oder 

wenn wir euer Interesse geweckt haben. 

Alex: Ja, dann ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einblicke und ich 

bin gespannt auf den Vortrag. Magdalena und Lukas, schön, dass ihr da wart. 

Magdalena: Dankeschön! 

Lukas: Dankeschön! 

 

 

Türglocke 
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Outro: Dies war der Podcast Amarant, ein Projekt des Café Amarant, einer Einrichtung 

des IB mit Förderung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und Un-

terstützung der Stadt Baiersdorf. 

 

Jingle 

 

Dies ist eine bearbeitete Transkription des Podcasts, keine wörtliche Wiedergabe. 

 

 


