
KRANKENPFLEGERIN UND KOORDINATORIN

Tyra Eklund begann 2019 ihren freiwilligen Einsatz auf

der griechischen Insel Lesbos. Seit Februar ist die Kran-

kenpflegerin aus Schweden für den Verein Medical Vo-

lunteers International e.V. (MVI) neben ihren Aufgaben in

der Klinik in Moria als Koordinatorin für den Einsatz auf

der Insel zuständig. MVI bietet seit 2016 medizinische

Hilfe für Flüchtlinge und Migranten in Griechenland an.

CAMP MORIA

Ursprünglich für knapp 3000Menschen geplant, leben in

Moria inzwischen rund 18 000. Laut UN-Flüchtlingshilfs-

werk sitzen auf den Ägäisinseln Lesbos, Samos, Chios

und Kos rund 42 000 Geflüchtete fest. 2016 schloss die

EU mit der Türkei ein Abkommen, um die Flucht über

das Meer zu stoppen und illegal eingereiste Menschen

leichter in die Türkei zurückschicken zu können. Doch

die Zahl steigt weiter an. Im Januar 2019 erreichten

rund 1850 Menschen die Inseln. 2020 waren es im

Januar bereits mehr als 3000.
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Moria auf der Insel Lesbos ist das größte Flüchtlings-
lager Europas. Rund 18 000 Menschen versuchen auf
engstem Raum, den Corona-Lockdown zu überstehen
und gesund zu bleiben. Die Forderungen nach einer
Evakuierung werden immer lauter. Tyra Eklund,
Krankenpflegerin aus Schweden, ist eine der Freiwilligen
an der Seite der Geflüchteten. Die kleine Klinik, in der
sie arbeitet, macht weiter – jetzt innerhalb der Zäune.

INTERVIEW: KRISTINA BALBACH

Tyra Eklund, 31

„Es ist ein Kampf, aber
wir bleiben hier“

Frau Eklund, halte ich Sie ge-
rade von Ihrer Arbeit ab?
Nein, bitte. Ichmusste auf der anderen Lei-
tung nur schnell etwas klären wegen eines
Sicherheitsproblems im Camp. Es ist viel
zu tun, auch im Büro. Aber es ist wichtig,
dass ich Ihnen von unserer Arbeit erzähle.
Was meinen Sie mit Sicherheitsproblem?
Die Drohungen gegen Menschen wie Sie,
die im Auftrag von Nicht-Regierungsor-
ganisationen den Geflüchteten zur Seite
stehen?
Ich gebe zu, dass es zeitweise heftig war.
Als die Inselbewohner Ende Februar ge-
gen die Pläne der griechischen Regierung
für ein neues Lager auf Lesbos auf die
Straße gingen, gerieten sehr schnell auch
wir insVisier. Unsere Gebäude wurden be-
schmiert und die Autos zerkratzt. Ich habe
keine Angst, aber wir nehmen das alles
sehr ernst und melden jeden Vorfall. Mit
der Ausgangssperre wurden die Angriffe
weniger. Dafür ging es dann über face-
book weiter. Manche Organisationen ha-
ben jetzt ihre Teams verkleinert. Die meis-
ten von uns leben in Mytilini, der Haupt-
stadt. Von hier sind es 20 Minuten mit
dem Auto nach Moria. Aber seit den An-
griffen fahren wir nur noch zusammen
mit einem Bus. Es ist ein Kampf, aber wir
bleiben hier. Wir hören nicht auf, für die
Menschen in Moria da zu sein.
Und dann kam das Coronavirus…
Mitte März wurde das Camp erst einmal
geschlossen. Selbst wenn es Lockerungen
geben sollte, kann immer wieder ein Lock-
down folgen. In diesem Fall dürfen die Be-
wohner das Lager nur mit polizeilicher Er-
laubnis verlassen, zum Beispiel mit einem
Rezept für die Apotheke oder für eine
Notfallbehandlung im Krankenhaus. Aber
die Polizei vergibt täglich nur eine be-
grenzte Anzahl dieser Papiere. Es reicht
also längst nicht für jeden.
Im Camp sind die Menschen dazu aufge-
rufen, Abstand zu halten. Angesichts der
Tatsache, dass Flüchtlingslager zu den
am dichtesten besiedelten Gebieten der

Welt gehören, klingt das wie ein schlech-
ter Scherz…
„Social distancing“ ist hier schlicht un-
möglich. Zwar wurden Aufklärungskam-
pagnen gestartet, und Flüchtlinge haben
sich zusammengeschlossen, um die Leute
zu informieren. Ich weiß auch, dass in
diesem Moment viele mithelfen, Masken
für die Bewohner herzustellen. Aber: Für
alles müssen die Menschen Schlange ste-
hen. Du stellst dich an, wenn du eine De-
cke brauchst, wenn du den Arzt sehen
möchtest, wenn du das Essen für die Fa-
milie besorgen musst. Natürlich haben
die Menschen Angst, sich anzustecken.
Aber sie haben keine Wahl.
Wie steht es um Hygienemaßnahmen?
Daran ist nicht zu denken.Die sind nur in
der Theorie gut. Hunderte Menschen tei-
len sich eine Toilette. Organisationen sind
daran,mehrWasserstationen aufzustellen.
Aber bislang ist es noch so, dass auf einen
Wasserhahn 1300 Menschen kommen.
Wie schaffen Sie es, die Menschen zu
versorgen?
Wir alle sind im Moment sehr unter
Druck. Die Klinik der Medical Volunteers
International befand sich vor Corona au-
ßerhalb des Lagers. Mit der Ausgangs-
sperre sind wir auf die andere Seite des
Zauns gezogen, damit die Patienten uns
erreichen können. Früher waren wir bis
Mitternacht für die Bewohner da. Jetzt
haben wir uns mit zwei anderen Organi-
sationen zusammengeschlossen und zäh-
len nun zusammen zehn Ärztinnen und
Ärzte sowie sechs Krankenpflegekräfte.Wir
haben nur noch bis 16 Uhr geöffnet, denn
neben der regulären Versorgung müssen
wir ein vorgelagertes Corona-Screening
abdecken und den Patientenstrom teilen.
Tests haben wir leider keine. Der Verein
„Ärzte ohne Grenzen“ arbeitet gerade da-
ran, dass wir Kapazitäten bekommen.
Wie können Sie das alles durchhalten?
Im Moment haben wir zumindest genug
medizinische Schutzkleidung. Jetzt
kommt es darauf an, wie lange dieser Zu-
stand andauert und ob es zu einem Aus-
bruch im Camp kommen wird. Es sind
hier viele wunderbare Menschen am
Werk, aber unsere Ressourcen sind be-
grenzt. Wir bräuchten noch viel mehr

Personal. Das Schlimmste ist für mich,
den Seelenzustand unserer Patienten zu
sehen. Das alles ist sehr schwierig für sie.
Wie geht es den Kindern und Jugendli-
chen im Camp? Viele von ihnen sind un-
begleitet.
Man geht davon aus, dass bis zu 1300
Minderjährige im Lager auf sich gestellt
sind.Viele von ihnen haben traumatische
Erfahrungen hinter sich. Im Lager sind
sie jeden Tag großen Gefahren ausgesetzt,
durch sexuellenMissbrauch, Gewalt oder
Drogen. Es gibt viele Gangs und immer
wieder Schlägereien. Einige Organisatio-
nen bieten Schulprogramme an.Aber we-
gen Corona ist alles heruntergefahren.
Deutschland hat im April 47 Kinder und
Jugendliche aus griechischen Flücht-
lingslagern aufgenommen.
Das ist ein Anfang. Wir waren froh, dass
das Thema Kinder und unbegleitete Min-
derjährige endlich Aufmerksamkeit er-
fahren hat. Aber es sind ja noch so un-
endlich viele von ihnen hier im Camp…
Nach seinem Besuch in Moria nannte der
deutsche Entwicklungsminister Gerd
Müller das Camp eine „Schande für
Europa“. Im Zuge der Corona-Pandemie
werden die Forderungen lauter, das La-
ger zu evakuieren.
Sehr viele Geflüchtete sind hier gestrandet.
Und es ist nicht das einzige Lager. Leider
gibt es viel Gegenwind, diese Menschen
umzusiedeln und aufzunehmen. Nicht
nur in Griechenland. Nur die EU kann
eine gemeinsame, schnelle Lösung finden.
Sie klingen besorgt…
Ich bin tatsächlich etwas in Sorge. Wenn
das Virus das Camp erreicht, haben wir
keine Chance. Es würde sich sehr schnell
verbreiten. Außerhalb des Camps ist jetzt
eine Quarantänestation vorbereitet. Dort
gibt es Kapazitäten für 40, vielleicht 50
Menschen. Mehr nicht. Dann gibt es noch
das Krankenhaus im Ort, aber es ist sehr
klein. Ich bin ja grundsätzlich ein Opti-
mist, aber: Sollte das Lager verschont blei-
ben, würde das an einWunder grenzen.
Kommen derzeit weniger Geflüchtete
auf Lesbos an als üblicherweise?

Zuletzt gab es einen deutlichen Rückgang.
Innerhalb von zwei Wochen landeten nur
zwei Boote an der Küste mit insgesamt 70
Menschen. Aber ob die weltweite Corona-
krise tatsächlich der Grund dafür ist, kann
ich nicht sagen.
Die Corona-Pandemie wird in vielen Län-
dern der Welt die Armut verstärken. Mi-
grationsforscher sagen zunehmende
Fluchtbewegungen vorher. Andere füh-
ren ins Feld, dass das Virus Menschen
eher daran hindern wird.
Wenn Menschen dazu gezwungen sind,
ihre Heimat zu verlassen – weil dort Krieg
herrscht, weil sie gefoltert oder mit dem
Tod bedroht werden – dann lassen sie sich
von keinemVirus dieserWelt aufhalten.A

„DAS SCHLIMMSTE IST FÜR MICH, DEN SEELENZUSTAND UNSERERN

PATIENTEN ZU SEHEN. DAS ALLES IST SEHR SCHWIERIG FÜR SIE.“N

Fo
to

s:
R

eu
te

rs
,p

riv
at


