ARCHIV: Solidaritätskampagne
2017/18 haben wir vom NETZ versucht, mit einer gemeinsamen Spendenkampagne mit dem
Einwohnerverein St. Georg von 1987 e.V. auch in Berlin Spenden für das Nachbarschaftszentrum
Perama zu sammeln. Leider ist uns das – im Unterschied zu den HamburgerInnen, die ihre eigene
Soli-Kampagne fortführen – nicht gut gelungen.
Zur Information haben wir nun den Text und die Beteiligten hier aufbewahrt. Danke an alle, die mit
dabei waren und sich bemüht haben.
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Für die Ausstattung der Küche und für die laufenden Kosten sammeln wir nun Spenden - Wir
suchen vor allem Menschen, die mit einem regelmäßigen monatlichen Betrag das
Nachbarschaftszentrum unterstützen (siehe unten).
Unsere Solidarität gilt denen, die unter den Spardiktaten und der Ausplünderung ihres Landes zu
leiden haben. Wir möchten mit dieser Spendenkampagne auch ein Zeichen setzen, und die
rebellische Nachbarschaft in Perama ermutigen, nicht aufzugeben.
Wer die Solidaritätskampagne unterstützen möchte, kann sich hier den Flyer runterladen.
Viele gute Gründe, das Nachbarschaftzentrum Perama zu unterstützen, hat ein Kommentator auf
der Website des Bündnis Griechenlandsolidarität Berlin veröffentlicht, u.a.: "Seit 6 Jahren wird
im Zentrum Solidarität und Widerstand gelebt. Ein wichtiger Aspekt des Zentrums ist der Kampf
gegen die Faschisten in Griechenland. ... Mit ihrer Selbstorganisierung möchten sie einen weiteren
Schritt in eine neue Gesellschaft, jenseits von Ausbeutung und Unterdrückung gehen."
Das Nachbarschaftszentrum Perama legt Wert darauf, unabhängig zu sein vom Staat, von Parteien
und Hilfsorganisationen. Es finanziert sich überwiegend aus Spenden der GriechenlandSolidaritätsbewegung in Deutschland.
Wer war beteiligt:
Initiator*innen / Verantwortliche:
Die Spendenkampagne wurde organisiert von:
• Einwohnerverein St. Georg von 1987 e.V. und
• NETZ für Selbstverwaltung und Kooperation Berlin-Brandenburg e.V.
Unterstützende Gruppen und Organisationen:
• AG Griechenland von Attac Berlin
• BUKO - Bundeskoordination Internationalismus
• Bündnis Griechenlandsolidarität Berlin
• Contraste - Monatszeitung für Selbstorganisation
• das kooperativ
• Geschichtswerkstatt St. Georg
• imWandel
• Netzwerk Selbsthilfe
• Respekt für Griechenland
• Soli-Reisegruppe

