
zum Kampf  für  ein  Leben  ohne  Memoranden  und  Troika,  ohne
gepanzerte Demokratie, ohne Armut, Ausbeutung, Rassismus und
Faschismus zu leisten; einen kleinen Beitrag für eine radikale und
effektive soziale Opposition.

Wir suchen immer  Menschen,  die  bei  uns  aktiv  werden  wollen.
Aktuelle Termine unserer Treffen und Projekte findet ihr im Internet
auf unserer Websseite http://griechenlandsolikiel.de

Gegenwärtig sammeln wir Spenden für das Solidaritätsprojekt  To
Mirmigi (Die Ameise)

Spendenkonto:  Andreas Meyer Stichwort: Solidarität mit Griechenland 

Förde Sparkasse BLZ: 21050170 Kt. Nr. 1002121042 
        IBAN: DE91210501701002121042

Heute Die – morgen Wir?! 

Solidarität mit Griechenland – aber wie?

Das  Griechenland-Solidaritäts-Komitee  Kiel, die  Rosa
Luxemburg Stiftung Schleswig-Holstein und Attac Kiel laden
ein;  zu einer  Veranstaltung mit  Christos Giovanopoulos aus
Athen  von  solidarity4All,  dem  Organisations-Pool  sozialer
Solidarität in Griechenland

WO: Pumpe, Galerie

WANN: am 24.09.2014, um 19.00 Uhr

Christos  Giovanopoulos  wird  in  seinem  Vortrag einen Überblick
über  die  Solidaritätsbewegung  in  Griechenland  geben  und  der
Frage nachgehen, ob diese Bewegungen von unten lediglich eine
Abwehrreaktion  auf  die  Krise  darstellen  oder  aber  auch  schon
Keimformen für eine grundlegende andere Gesellschaft beinhalten
könnten.

In der nachfolgenden Diskussion könnte ein Aspekt sein, der Frage

nachzugehen, was die Solidaritätsbewegung in Griechenland von
uns hier an Unterstützung erwartet.

Solidarische Märkte, Tauschmärkte, Suppenküchen sind Versuche die 
Lebensmittelversorgung für die durch die Krise verarmten 
Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen.

Solidarische Klinik von Elliniko



In  Zeiten  der  ökonomischen,  sozialen  und  politischen  Krise  in
Griechenland,  in  Zeiten  des  Angriffs  auf  Rechte  und
Errungenschaften, ja selbst auf das Leben der Menschen und  ihrer
existenziellen  Grundlagen,  ist  die  Solidarität  eine  Voraussetzung
fürs  Überleben  derjenigen,  die  von  der  neoliberalen  Barbarei
betroffen sind. Der kollektive Widerstand ist die einzige Antwort auf
die  antisoziale  Politik  der  Troika  und  der  griechischen
Marionettenregierung, die Selbstorganisation ist das Sprungbrett für
die  Aktivierung,  die  Teilnahme  und  die  Emanzipation  der
unterdrückten Klassen.

Tausende  von  Menschen,  jung  und  alt,  Griechen  oder
MigrantInnen,  alle  aus  unterschiedlichen  politischen  und
ideologischen  Überzeugungen,  aber  mit  der  gemeinsamen
Überzeugung,  dass  die  Memorandenpolitik  umgestürzt  werden
muss und kann, mit der festen Entschlossenheit, keine und keinen
in der Krise allein zu lassen, haben sich in ganz Griechenland in
Netzwerken praktischer Solidarität zusammengeschlossen. 

- Soziale Arztpraxen und Apotheken, 
- soziale Lebensmittelgeschäfte,
- kostenlose Lebensmittelverteilung,
- Produzenten- und Konsumentennetzwerke „ohne     
Mittelsmänner“,
- solidarische Nachhilfeunterrichtskurse und Schulen,
- Tausch- und unentgeltliche Börsen, Zeitbanken und soziale 
Währungen,
- Orte und Treffpunkte alternativer Unterhaltung,
- Strukturen juristischer Unterstützung und solidarischer 
sozialer Wirtschaft sind daraus entstanden.

„solidarity4All“ ist ein Kollektiv, die jedem und jeder offen steht,
der/die  sich  vom  Triptychon  Solidarität,  Widerstand,
Selbstorganisation inspirieren lässt. 
Es hat  sich nicht als Ziel gesetzt, die vielfältigen Strukturen und die
Aktionen der  sozialen Solidarität  zu vertreten oder deren einzige
Stimme  zu  sein,  sondern  will  einen  landesweiten  Knotenpunkt
darstellen. „solidarity4All„ hat den Ehrgeiz, einen kleinen Beitrag 

Solidaritätsmission nach Manolada (Ort der Erdbeerendproduktion, wo die 
seit Monaten unbezahlten Sklaven Migranten von Schergen der Bossen 
schwer verprügelt und sogar angeschossen wurden, als sie ihr Geld 
gefordert hatten)

Arbeiter der selbstverwalteten Fabrik Viome


