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FLÜCHTLINGE 1 „Wir fahren dorthin, wo es wirklich brennt"
Serkan Eren, 31, Lehrer
VON HANNA SPANHEL

Mit einem Transporter voller Winterklei
dung fährt Serkun fäen (31) 1rn Oktober
mit einem l"n•und bis nach Idomeni an der
griechisch-muzedonischen Grenze. Dort
hin, wo täglich 'l'uusPnde J<'ltichtende auf
die Balkanroute gehen. „Dorthin, wo es
w1rkltch brennt", sagt Scrkan Eren. An
packen, statt nur darüber zu reden, ist die
Idee. Also slarteL der Stuttgarter Lehn·r
msammen mit seinem J<h•und Stdfcn
Schulclis einen Spendenaufruf 1m sozialen
NeLzwerk
F'ucebook,
fährt
tagelang
umher·, um Winlerkl1�idung und Spenden
einzusnmmeln, mietet einen Sprinter. „Es
war unglaublich, wie viel I lilfe von den
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Stuttgartern kam", sagt Eren heute.
Eine Woche lang sind die beiden jungen
Männer in den 1 Ierbstferien untPrwegs,
Weil sw in Serbien und Mazedonien mit
den Hilfsgütern 111cht über die Grenze
dürfen, fuhren sie über Humänien und
Bulgarien bis nach Griechenland. Bis zum
kletnl'n Grenzort Idomeni, der bis vor we
nigen Woehen ein Knotenpunkt auf der
Flüchtlingsmute nal'h Europa w111: Hier
kontuklieI'C'n fäcn und Schuldis Mitarbei
ter von Htlfsorganisa 1onen, vertcilm
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Wir nehmen Abschied,.wei Tage lang Winterkleidung, Decken
und Schuhe an durchreisende Flüchtlinge.
Können selbst kaum begreifen, dass ihre
llilfe vor Ort so dringend gebraucht wird.
Als sie zurück sind in Stuttgart, spre
chen sie von Chaos, berichten von Kin
dern, die \)('i Minusgraden in Sandalen vor
ihnen stehen, und von V ätern, die ihnen
aus Dankbarkeit die lllinde küssen wol
len. Nicht alles läuft glatt bei der Aktion:
Vereinzelt gibt es Streit bl�im Verteilen der
Kleidung oder Menschen, die die Hilfe
eigentlich nicht nötig haben. Doch die Ge
srh1chlen, die J<:ren im Camp in Idomeni
hört, beschäftigt•n ihn noch immer. „Ich
habe mit ein<>m Arzt aus Aleppo gespro
chen, der durch ein<>n Bombenangriff alles
verloren hat außer den Anzug, den er an
halte. Oder mit V ätern, die erzählt haben ,
wie ihre Kinder vor ihren Augen erschos
sen wurdl'n."
Im neuen.Jahr wollen Eren und Schuldis
dcshnlb noch einmal in die Krisenregion,
um Kleidung zu verteil<>n obwohl es sie
viel Kraft gekostet hat. Für den Lehrer ist
es eine F'ruge von Zufall und Glück, wo auf
der Welt jemand geboren wird: „Diese
Menst•hen können nichts dafür, dass in
ihrem Land plötzlich K1·ieg herrscht "

Also werden noch einmal Spenden ge
sammelt und Reisepläne diskutiert. Drei
Tonnen Kleiderspenden huben die jungen
Männer mit Helfern inzwischen sortiert.
Am 3 .Januar fliegen sie mit dem Flugzeug
nach Thessalonik1 in Griechenland - um
nicht so viel Zeit auf der Straße zu verhe
ren. Die Sachspenden fährt ein Konzert
und Evenlservice in einem Lkw nach
Thessaloniki. Von dort gehl es mit Eren
und Schuldis weiter in eines der griechi
schen Camps , vielleicht nach Lesbos,
viellejcht auf eine der anderen Inseln, auf
denen täglich Boote mit Flüchtlingen
landen.
Das Camp in ldomeni wurde inzwischen
geräumt. „Die Lage ändert sich beinahe
täglich", sagt Eren - deswegen halten sie
sich ihr Ziel offen. „Es wän' dumm, die
Hilfsbereitschaft, die wir erfahren, nicht
weiter zu nutzen", sagt Eren. Die negative
Stimmung, die in Deutschland häufig
gegen Flüchtlinge gemacht werde, sei für
ihn die größte Motivation
•

Wer Serkan Eren und sein Team unter
stützen will, kann sich im Internet über
die Akt10n informieren: www.fnce
book.com/RnlkanRouteStuttgart
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