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Die Christlichen Friedensstifter Teams 

Seit mehr als 25 Jahren arbeitet Christian Peacemaker Teams (CPT) für 
Frieden  und  gegen  Ungerechtigkeit  und  Unterdrückung.  CPT  setzt 
Teams ausgebildeter Freiwilliger in bedrohten Regionen ein und unter-
stützt dabei die Arbeit lokaler Gemeinschaften. CPT wird durch ein-
heimische Friedens- und MenschenrechtsaktivistInnen eingeladen; der 
Schwerpunkt der Tätigkeit ist die solidarische Unterstützung friedens-
bildender Maßnahmen in Krisensituationen.
Christian Peacemaker Teams (CPT) steht ein für Menschenrechte und 
eine Welt ohne Krieg. CPT wird inspiriert von Jesu Zeugnis sowie von 
vielen Menschen und Gruppen,  die gewaltfrei  dafür eintreten,  men-
schliche Würde und Menschenrechte zu wahren. 
Im Frühjahr 2014 haben CPT-Mitarbeitende in Europa ein Projekt auf 
der griechischen Insel Lesbos begonnen. Seitdem setzen sie sich für den 
Schutz und die Begleitung von Flüchtlingen ein. Viele junge Männer, 
die die europäischen Küsten erreicht haben, sind auf der Flucht vor 
dem Militärdienst,  denn sie haben sich für den Frieden entschieden. 
Viele  Frauen und Kinder  sind in  großer  Gefahr:  nicht  nur  in  ihrem 
Heimatland, sondern auch auf ihrer Flucht hin zu einem Europa, von 
dem sie sich Sicherheit erhoffen. 
Diesen  Bericht  haben  die  KoordinatorInnen  des  Lesbos-Projektes 
geschrieben. Er bietet eine Zusammenfassung der Arbeit, die von un-
serem internationalen Team vom Mai  2016  bis  Januar  2017  geleistet 
wurde. 
Juliane Assmann, Jakob Fehr, Ramyar Hassani und Hannah Rosenfeld - Feb. 2017

Das Mittelmeer Projekt von CPT Europa 

Seit CPT 2014 nach Lesbos eingeladen wurde, haben wir Seite an Seite 
mit lokalen Partnern zusammengearbeitet und Flüchtende unterstützt. 
Wir  glauben an das  Recht  auf  Freizügigkeit  und an eine Welt  ohne 
Grenzen. Migration ist seit jeher Teil der Menschheitsgeschichte. Und 
Migration ist keine kriminelle Handlung – vor allem dann nicht, wenn 
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Menschen vor Krieg und Verfolgung flüchten. Als KoordinatorInnen 
und Christian Peacemaker Team auf Lesbos freuen wir uns, dass wir 
innerhalb der letzten drei Jahre, insbesondere während der Krise im 
Jahr 2015, eine dauerhafte Partnerschaft mit dem griechischen Netzw-
erk „Lesbos Solidarity“ (bis  Anfang 2016:  „Village of  All  Together“) 
aufbauen konnten. 
Warum ist CPT auf Lesbos? Der frühere Kolonialismus und die damit 
einhergehende Ausbeutung brachten dem globalen Norden Reichtum. 
Für  die  Mehrheit  der  Weltbevölkerung bedeutet  dies  jedoch Armut, 
Kriege, Arbeits- und Perspektivlosigkeit. Obwohl wir in der westlichen 
Welt das Recht auf Chancengleichheit und ein erfülltes Leben hoch hal-
ten, gestehen wir dies anscheinend Menschen auf der Flucht vor Krieg, 
Folter und Verfolgung nicht in gleichem Maße zu. In einer Welt voller 
Mauern können Menschen auf der Flucht dieses Recht nicht ausüben. 
Wie passt es zusammen, dass wir in einer „Festung Europa“ leben und 
Menschen aus Ländern aussperren wollen, in die wir selbst vor ein, 
zwei Jahrhunderten eingedrungen sind? Wie passt das zusammen, wo 
doch gerade diese (koloniale) Vergangenheit viele der heutigen Prob-
leme verursacht  hat?  Wenn wir  die  Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte  der  Vereinten  Nationen  ernst  nehmen,  dürfen  wir 
schutzbedürftige Menschen nicht abweisen. Dieses Menschenrecht ist 
die Grundlage unseres im Grundgesetz verbrieften Rechts auf Asyl.
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Wir  beobachten,  dass  die  EU-Maßnahmen  zur  Behandlung  der 
Flüchtlingskrise  keine  Verbesserung  für  Menschen  auf  der  Flucht 
brachten.  Im  Gegenteil:  Ihre  Lebensbedingungen  haben  sich  weiter 
verschlechtert.  Tausende sind in der Türkei,  in Griechenland, in den 
baltischen und den nordafrikanischen Ländern gestrandet.  Niemand 
weiß,  wie  es  weiter  gehen soll.  Presse  und Medien haben nach der 
hochdramatischen Phase  der  Krise  die  Insel  verlassen.  Doch es  gibt 
keine sichere Zukunft für diese Menschen. Aus diesem Grunde haben 
wir unsere Arbeit auf Lesbos fortgeführt. 

Entwicklungen auf Lesbos seit Ende 2015  

Auf Lesbos gibt es drei Zentren für Flüchtende. Das staatliche Emp-
fangszentrum Moria  wurde Anfang des  Jahres  2016 als  sogenannter 
„Hotspot“  der  EU  eingerichtet  und  ist  seither  dauerhaft  überfüllt.  
Hinzu kommt Kara Tepe, das eingerichtet wurde, weil die Kapazitäten 
von Moria nicht ausreichen. Die Behörden sind oft nicht in der Lage, 
grundlegende humanitäre Bedürfnisse in Moria und Kara Tepe zu be-
friedigen. Freiwillige Organisationen helfen aus. 
Hingegen bietet das Camp PIKPA unserer Partnerorganisation „Lesbos 
Solidarity“  eine  freundliche  und einladende  Umgebung und ist  vor 
allem für besonders schutzbedürftige Fälle wichtiger denn je.

Seit  2016  werden  verstärkt  sogenannte 
„Menschenschmuggler“  von griechischen 
Gerichten  angeklagt.  In  den  allermeisten 
Fällen  sind  die  Angeklagten  keine  Men-
schenhändler,  sondern  selbst  Flüchtende. 
Wir verurteilen die Kriminalisierung von 
Flucht und werden weiterhin eine Verän-
derung der EU-Politik fordern.

2016 erwies sich als das Jahr, in dem sich 
die  EU vom „Flüchtlingsstrom“ des vor-
angegangenen Jahres erholen würde. Aus 
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diesem Grund wurde am 18. März 2016 ein Abkommen zwischen der 
EU  und  der  Türkei  unterzeichnet.  Damit  wurde  Griechenland  das 
Recht übertragen, für jeden neuen Flüchtenden aus der Türkei einen 
bereits in Griechenland befindlichen Flüchtenden auch ohne Asylver-
fahren in die Türkei abzuschieben. Durch dieses Abkommen reduzierte 
sich die Zahl der MigrantInnen deutlich, so dass bis Dezember 2016 
nur  2.761  SyrierInnen  aus  der  Türkei  in  die  EU  einreisen  durften, 
während Millionen von Flüchtenden weiterhin in Griechenland unter 
schweren Bedingungen leben müssen.
In den griechischen Hotspots warten noch Tausende „Altflüchtlinge“ 
auf ihre Prozessierung als Asylbewerber. Das neue Verfahren dient vor 
allem dazu, dringende Fälle besonders Schutzbedürftiger, die bei der 
griechischen Asylbehörde einen Antrag stellen können, von den nicht-
dringenden Fällen zu unterscheiden. Letztere werden somit auf eine 
Warteliste zur Abschiebung in die Türkei gesetzt.
Moria auf Lesbos dient als Hotspot der EU; hier müssen flüchtende 
Menschen auf ihr Asylverfahren warten. Meist befinden sich im Lager 
ca. 5.000 Festgehaltene. Bei einer Kapazität für 3.000 Personen ist das 
Lager somit fast ständig überfüllt. Noch im Jahr 2015 konnten Flücht-
ende zum Festland reisen und sich dort aufhalten, nun aber müssen sie 
auf der Insel auf ihre Asylverfahren warten. Viele sind bereits ein Jahr 
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oder länger auf Lesbos, ohne über den Ablauf oder ihr Verfahren in-
formiert zu werden.
Nach dem Putschversuch in der Türkei nahm die Zahl der Flüchtlinge 
auf Lesbos wieder zu. Dies zeigt, dass sich die Situation auch im Jahr 
2017 nicht zügig verbessern wird. Es bleibt festzuhalten, dass das Lager 
von Moria keine angemessenen Lebensbedingungen für Menschen bi-
etet. Viele müssen auch im Winter in Eis und Schnee in Zelten leben. 
Fließendes Wasser und Strom fallen regelmäßig aus und Ärzte sowie 
Anwälte haben nur einen begrenzten Zugang zum Lager. Es kommt 
vor, dass sich 30 Personen den Platz in einem Zelt teilen müssen, auch 
dann wenn sie nicht verwandt sind oder aus verschiedenen Ländern 
stammen.  Somit  wird  Kommunikation  schwierig  und  Privatsphäre 
zum Luxus. Während des Sommers mussten Menschen mit nur zwei 
Litern  Wasser  pro  Person  auskommen  –  zum  Trinken,  Kochen  und 
Waschen. Darüber hinaus hörten wir immer wieder Berichte über abge-
laufene Lebensmittel oder Maden und Insekten in der Nahrung. 
Angesichts  dieser  Umstände  ist  es  nicht  verwunderlich,  dass  viele 
festgehaltene Menschen psychisch erkranken. So zeigen manche selbst-
schädigende  und  suizidale  Verhaltensweisen  oder  begehen  Selbst-
mordversuche. Im September 2016 kam es zu einer Ausschreitung und 
Teile des Lagers wurden durch einen Brand zerstört. In Folge wurden 
behelfsmäßige  Zelte  aufgebaut,  die  dann  als  Winterunterbringung 
dienten.
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Wirkungskette der Arbeit auf Lesbos 

In der nachfolgenden Abbildung zeigen wir, wie wir mit kleinen Schrit-
ten dazu beitragen, die EU-weite Politik und die damit einhergehende 
Denkweise zu verändern.  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Lokales CPT-Team, CPT-Netzwerk in Europa und weltweit

Öffentlichkeitsarbeit: Blog, 
soziale Medien, Berichte 
über Gerichtsverfahren

Mitarbeit bei Partner-
projekten (Pikpa, 

Mosaik, usw)

persönliche Begegnungen 
mit Flüchtenden

öffentlichen Druck auf 
Handelnde erzeugen; 
aufzeigen, wie Europa 

versagt, nach den eigenen 
Werten und Standards 

vorzugehen und in Dop-
pelmoral verharrt.

ein menschliches Gesicht in 
der Fluchtkrise zeigen, 

Sensibilisierung, persön-
liche Verbindungen; ins 
eigene Netzwerk wirken

Denken und Handeln einhergehend mit der Vorstellung der „Festung 
Europa“ verändern und einen Politikwechsel herbeiführen

solidarische Unterstützung mit 
den griechischen Partnern, 

Vertiefung der Partner-
schaften; humanitäre Hilfe für 

Flüchtende
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Aktivitäten des Teams auf Lesbos 

Wir begannen im Juni 2016 mit unserem Einsatz und waren bis Februar 
2017 ständig vor Ort, lediglich mit einer zweiwöchigen Unterbrechung 
über Weihnachten. Das Team bestand aus zwei bis sechs Freiwilligen 
aus zwölf Ländern und vier Kontinenten.

Das Pikpa-Camp 
Im Oktober wurde Frau Efi Latsoudi von „Lesbos Solidarity“ der in-
ternationale  Nansen-Flüchtlingspreis  des  UN-Flüchtlingskommissari-
ats verliehen und so die ausdauernden Bemühungen der Organisation, 
gestrandeten  Menschen  mit  Würde  zu  begegnen,  gewürdigt.  Wir 
freuen uns sehr und sind dankbar, Partner dieser großartigen Initiative 
zu sein, die sich seit Jahren für die Rechte Flüchtender einsetzt.

Ein besonderer Erfolg von „Lesbos Solidarity“ ist die Errichtung des 
nicht-staatlichen und offenen Willkommenszentrums Pikpa, das ca. 100 
besonders  schutzbedürftigen  Flüchtenden  ein  vorübergehendes 
Zuhause in einer respektvollen Atmosphäre bietet. Darunter sind Fami-
lien, unbegleitete Minderjährige und Personen, die medizinische Ver-
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sorgung benötigen. Neben medizinischer Versorgung bietet Pikpa auch 
Rechtshilfe und Bildung, Schutz und angemessene Nahrung.
Unser Team half bei vielen Aktivitäten wie z. B. der Lebensmittelver-
teilung, der Kleidersortierung, der Pflege der Anlage, im Kindergarten, 
bei Sprachkursen und bei der Gartenarbeit.  Wir konnten Pikpa auch 
unterstützen,  indem wir Flüchtlinge begleiteten und für sie  überset-
zten.  Vor allem im Winter,  als  die meisten Freiwilligen und „Volun-
touristen“ die Insel verlassen hatten, war CPT ein wichtiger Bestandteil 
des Kernteams, um die alltägliche Arbeit zu bewältigen.

Versöhnung mit dem Meer 
Für viele,  die  das Mittelmeer mit 
dem Ziel Europa überquert hatten, 
war  der  Anblick  des  offenen 
Wassers  mit  schrecklichen  Erleb-
nissen verbunden. Vor ihrer Flucht 
hatten  viele  nie  zuvor  das  Meer 
gesehen,  darin  gebadet  oder  am 
Strand Spaß und Erholung erlebt. 
Um dem entstandenen Trauma zu 
begegnen,  entschloss  sich die  Or-
ganisation  ProemAid,  Schwimm-
kurse anzubieten und damit das Selbstvertrauen und die Autonomie 
der  Einzelnen  zu  stärken.  Gleichzeitig  konnten  Kinder,  Frauen  und 
Männer  eine  Fähigkeit  erwerben,  die  in  Europa  von  Nutzen  ist  – 
schwimmen zu können. Da die Schwimmstunden Teil des Angebotes 
in Pikpa waren, konnte unser Team regelmäßig aushelfen. Denn vier 
Rettungsschwimmer reichen nicht aus, um eine Gruppe von 15 bis 20 
NichtschwimmerInnen im Auge zu behalten.  Diese Aktivität  machte 
den SchwimmanfängerInnen genauso viel Spaß wie uns.

Nachtwache 
Eine schlafraubende Angelegenheit war die Nachtschicht mit den Ret-
tungsschwimmern  von  ProemAid  und  den  HelferInnen  von  ERCI. 
Mehrere Nächte pro Woche hielt eine Gruppe von 5 bis 10 Personen 
Wache  an  der  Küste,  suchte  nach  ankommenden  Booten,  bereit  zu 
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helfen und/oder die zuständigen Institu-
tionen  zu  informieren,  um  Flüchtende 
zur Registrierung zum Hotspot nach Mo-
ria  zu  bringen.  Für  die  ankommenden 
Flüchtlinge  gab  es  Decken,  trockene 
Kleidung und kleine Snacks. Es war im-
mer mindestens eine Person da, die Ara-
bisch, Farsi oder Kurdisch sprechen kon-
nte,  damit  Kommunikation  mit  den 
Neuankömmlingen möglich war.

Medien und politische Arbeit 
Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit bestand darin, das, was wir sehen 
und hören, mit anderen zu teilen: den großen Schlagzeilen die men-
schliche  Begegnung  gegenüber  zu  stellen.  Es  ist  wichtig,  die  Kluft 
zwischen „ihnen“ und „uns“ zu schließen,  zumal MigrantInnen oft-
mals als eine Bedrohung für Europa angesehen werden. Mit unserem 
englischsprachigen  Blog  „Human  rights  on  the  edge“  (cptmediter-
ranean.wordpress.com) bringen wir die Situation auf Lesbos den Men-
schen der ganzen Welt näher und arbeiten für Verständnis und Solidar-
ität. Dass wir unsere Erfahrungen teilen, erhöht den öffentlichen Druck 
auf Entscheidungsträger der EU. Solange das Leiden der MigrantInnen 
unbemerkt  geschiehbleibt,  kann es  ignoriert  werden.  Richtet  sich je-
doch aber sobald sich die öffentliche Aufmerksamkeit darauf, geraten 
Behörden in Erklärungsnot für ihre Untätigkeit.

Am Weltflüchtlingstag (20. Juni) organisierten wir eine öffentliche Ak-
tion mit der Forderung nach sicheren Fluchtwegen für Asylsuchende. 
Da es Flüchtenden verboten ist, Flugzeuge oder Fähren für ihre Flucht 
zu nutzen, werden immer wieder Menschenleben gefährdet. Als Teil 
des Systems kriminalisieren die griechischen Behörden Flüchtende, so 
auch die EU und die Länder, die Zäune und Mauern errichten. Um die 
Öffentlichkeit  auf  diese  Situation  aufmerksam  zu  machen  und  auf 
Veränderung hinzuwirken, marschierten wir zum Sappho-Platz in der 
Innenstadt von Mytilene.  Im Anschluss liefen wir durch die Straßen 
von Mytilene und dankten den griechischen PassantInnen für ihre Un-
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terstützung  während  der  letzten  Jahre.  Viele  Geschäfte  sind  vom 
Tourismus abhängig; und obwohl Umsatzeinbußen in Kauf genommen 
werden mussten,  spendeten  viele  Geschäftsleute  während der  Krise 
und sind immer noch aufgeschlossen und einladend den Flüchtenden 
gegenüber.
Um sich einen Eindruck über unsere Arbeit zu verschaffen, können In-
teressierte  unser  Einführungsvideo  „CPT  Lesbos“  aus  dem  vergan-
genen Jahr auf Youtube anschauen: 

www.youtube.com/watch?v=3uIJZN9UtOU  
Wir setzen dieses Video zur Spendengewinnung und als Einführung in 
die Arbeit von CPT ein.

Begleitung bei Gerichtsverfahren 
Schon 2014 während unseres ersten Jahres auf Lesbos stellten wir fest, 
dass einzelne Flüchtende wegen Menschenhandels verurteilt wurden, 
obwohl sie nur das Flüchtlingsboot gesteuert hatten. In manchen Fällen 
wurden sie mit der Waffe gezwungen, das Ruder zu übernehmen. Da 
die Politik der EU vorrangig diesen sogenannten Menschenschmuggel 
bekämpfen will,  anstatt  sichere  Fluchtrouten zu etablieren,  verhaftet 
die griechische Küstenwache regelmäßig die Personen, die Fluchtboote 
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steuern und klagt sie des Menschenhandels an. Auf diese Weise wer-
den nur selten wahre Menschenschmuggler gefasst. Vielmehr wird der 
Anschein vermittelt, etwas gegen Menschenhandel zu unternehmen. 
In diesem Jahr begannen wir, solchen Gerichtsverfahren systematischer 
beizuwohnen. Wir arbeiteten mit einer griechischen Anwältin zusam-
men, die uns Listen mit anhängigen Verfahren zur Verfügung stellte, 
Gefängnisbesuche für uns organisierte und für uns während und nach 
einem Prozess übersetzte.  Wir besuchten Gefangene in Gefängnissen 
auf Lesbos und Chios und befragten sie zu ihren Rechtsfällen,  ihrer 
Situation  und  den  Haftbedingungen.  Während  der  letzten  Monate 
sammelten  wir  Informationen  zu  50  Fällen.  Es  scheint  ein  wieder-
kehrendes  Muster  zu  geben:  Nach  einem  kurzen  Verfahren  werden 
Angeklagte fast immer zu langen Gefängnisstrafen und hohen Geld-
strafen verurteilt, oft ohne verlässliche Beweise und bei fragwürdiger 
Qualität des Übersetzungsdienstes. Gerade arbeiten wir an der Veröf-
fentlichung eines Berichts, um ihn anderen Nicht-Regierungsorganisa-
tionen sowie Presse und Medien zur Verfügung zu stellen. Er soll auf 
diese  systemische  Ungerechtigkeit  hinweisen,  die  in  Griechenland, 
aber  auch  anderswo  geschieht.  Die  Verfolgung  Unschuldiger  muss 
aufhören. Flüchtende werden weiterhin Schutz in Europa suchen. Die 
tatsächlichen Menschenhändler werden nicht aufgehalten.
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Finanzbericht 

Probleme, Erkenntnisse und Nachlese 

Wie bei jeder Gruppe und in jedem Projekt gab es Dinge, die gut funk-
tionierten, und andere, die weniger glatt abliefen. Transparenz ist uns 
in  unserer  Arbeit  wichtig,  nicht  zuletzt  im  Zuge  zunehmender 
Verbesserung unserer Arbeit. Aus diesem Grund nennen wir nachfol-
gend zwei Herausforderungen, denen sich das Lesbos-Team und die 
Koordinationsverantwortlichen  im  letzten  Jahr  gestellt  haben.  Wir 
denken, dass die daraus gewonnenen Erfahrungen hilfreich in die Ar-
beit der zukünftigen KoordinatorInnen einfließen und sie reibungslos-
er machen können. 

[in EUR] 2016 Plan 01.01.2016 Ist

Projektplanung 2.000,00 Planung, Autotransport    483,14

Reisekosten 2.000,00 Reisekosten Koordinat.  3.300,95

Essen und Unterbringung 9.800,00 Lebensmittel, Miete, u.a.  8.232,90

Kommunikationskosten 2.200,00 Druckkosten     124,99

Mietauto 1.000,00 Autonutzung  1.210,57

Personalkosten, Koordination 1.000,00 Koord.kosten  3.200,00

Filmproduktion 

    (nicht geplant)

0,00 Filmarbeit  2.350,00

Anwaltskosten 

   (nicht geplant)

0,00 Anwaltskosten  1.161,00

Projektorganisation 8.000,00 Administratives  2.950,00

Kosten Freiwillige 0,00 Taschengelder Freiwillige  2.840,00

Gesamt 26.000,00 25.853,55
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Das  Miteinander  in  der  Friedensarbeit  beruht  in  großem  Maß  auf 
gegenseitigem Vertrauen und einer solidarischen Arbeitsweise, die mi-
tunter anderen Pfaden als den gängigen Regeln der Marktwirtschaft 
folgt. Wir hatten einen Vertrag für die Produktion eines Videos über 
das Projekt auf Lesbos lediglich auf mündlicher Basis geschlossen. Dies 
erwies sich als Fehler, denn Umstände und menschliche Beziehungen 
können sich verändern – nicht zuletzt, wenn es um Geld geht. In der 
solidarischen  Arbeit  unter  FriedensaktivistInnen  darf  das  nicht  ver-
nachlässigt werden. Deshalb empfehlen wir dringend, schriftliche Vere-
inbarungen mit allen (Vertrags-)Partnern abzuschließen.
Bei der Wiederaufnahme des Projekts ist eine geringe Anzahl von Per-
sonen benötigt. Die Situation auf Lesbos ist nicht voraussagbar und wir 
planten 2016 mit einem übergroßen Team im Juli und August. Die Situ-
ation am Mittelmeer ist nicht stabil und kann sich schnell ändern. Es 
lohnt sich also, über eine dynamischere Teamstruktur nachzudenken, 
zum Beispiel mit einigen Personen in Rufbereitschaft, falls ein größeres 
Team benötigt wird. Wenn wir ein langfristiger Partner sein möchten, 
dann sind die Wintermonate für CPT entscheidender. Im Winter gibt es 
nur wenige Freiwillige und unsere Präsenz ist  besonders notwendig 
und gefragt. 

Danksagung  

Zuerst möchten wir uns bei unserem Partnern „Lesbos Solidarity“ be-
danken. Wir empfinden es als große Ehre, mit Euch stehen zu dürfen, 
wenn Ihr diese wunderbare vertrauens- und hoffnungsbildende Arbeit 
tut.  Immer  wieder  ladet  Ihr  uns  als  ebenbürtigen  Partner  ein  und 
schenkt uns das Vertrauen, Euch zu unterstützen. Vielen Dank! Unsere 
Arbeit fühlt sich gar nicht nach Arbeit an!
Ebenfalls danken wir der Anwältin Katerina Panagiotou für ihre her-
vorragende Arbeit und Unterstützung, die sie uns zuteil werden ließ. 
Sie  konnte  alle  unsere  Rechtsfragen beantworten,  fand alle  wichtige 
Informationen  zu  Prozessterminen  und  Inhaftierten  heraus  und  be-

!14



Lesbos 2016 Jahresbericht - CPT Mittelmeer Projekt

fähigte uns, die Gerichtsverfahren zu begleiten und unsere Recherchen 
zum Wohle der angeklagten Flüchtlinge durchzuführen. 
Ebenso sind wir allen unseren wunderbaren Freiwilligen dankbar, die 
ihre  Zeit,  Leidenschaft  und  Energie  diesem  Projekt  gegeben  haben! 
Ohne Euch wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Dieser Dank 
geht an Darek Firla,  Ronbir Mohammad, Luise Blickensdörfer,  Rose-
marie Milazzo, Sarah Thompson, Michaela Whitton, Hadje Sadje, Peg-
gy Gish, Lisa Trocchia-Balkits, Ivars Balkits, Inger Styrbjörn, Annelies 
Klinefelter,  Harky  Klinefelter,  Milena  Rincon,  Jonathan  Hege,  Tabea 
Lösel, Aaron Kaufmann und Krystyna Firla.
Zu guter Letzt möchten wir allen Spendern und SpenderInnen – Pri-
vatpersonen  und  Organisationen  –  unseren  herzlichen  Dank  aus-
sprechen. Eure Unterstützung hat es möglich gemacht, dass Flüchtende 
mit Herzlichkeit und Menschenwürde in Europa empfangen wurden. 

Hannah Rosenfeld, Juliane Assmann, Ronbir Mohammed, 
Ramyar Hassani, Darek Firla und J. Jakob Fehr
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Weitere Informationen 

Sie können uns hier kontaktieren: cpt@dmfk.de
Über Facebook kann man aktuelle Infos über unsere Aktivitäten erhal-
ten:  www.facebook.com/CPTEurope. 
Deutschsprachiger Blog: www.cptlesbosprojekt.wordpress.com  
Englischsprachiger Blog: www.cptmediterranean.wordpress.com 
Twitter: #CPTEurope 

Wir  sind  weiterhin  auf  ihre  finanzielle  Unterstützung  angewiesen. 
Spenden bitte per Scheck oder Banküberweisung an:

DMFK
IBAN: DE 4662 0500 0000 2124 0069
BIC: HEISDE66
Stichwort: CPT Europa

Hauptbüro: 
Christian Peacemaker Teams International
P.O. Box 6508
Chicago, IL, 60680 USA
Tel: 773-376-0550
www.cpt.org

In Deutschland wird CPT unterstützt durch: 
Deutsches Mennonitisches Friedenskomitee
Hauptstrasse 1
69245 Bammental 
cpt@dmfk.de
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