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Headline

Kurztext Meine Idee ist es, zusammen mit den geflüchteten Menschen die 
bereits hier angekommen sind, ein Projekt zu starten, so dass Geld und 
somit auch Hilfe generiert werden kann.Für jeden gestorbenen oder 
vermissten Menschen, der vom Unglück im ägäischen Meer 
heimgesucht wurde soll ein Vogelhaus gebaut werden. Das Vogelhaus 
ist nicht nur ein attraktiver Gebrauchs- gegenstand, sondern auch ein 
Sinnbild für Asyl und Hilfe. 

Refugium I (D) 
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REFUGIUM I (D) 
 
 
Ausgangslage 

In Lesbos kommen gemäss UNHCR (Stand November 2015) täglich 3300 Flüchtlinge über den See-
weg an. Aktuell hat die oben genannte Organisation 29 Helfer vor Ort stationiert. Dieses unhaltbare 
Verhältnis zeigt die heillose Überforderung der Hilfsorganisationen. Die Bewohner der Insel, sowie 
angereiste Volunteers helfen gemäss diversen Berichten rund um die Uhr und sind durch fehlende 
Unterstützung heillos überfordert. Dadurch sind tragischerweise gem. UNHCR allein in diesem Jahr  
3460 Menschen gestorben oder vermisst. 

Ich bin zutiefst betroffen über diese Katastrophe und teile wohl meine Erschütterung mit den meis-
ten Europäern. Deshalb möchte ich als Künstlerin, meinen Beitrag zur Verbesserung dieser Situation 
beitragen. 

Projekt 

Meine Idee ist es, zusammen mit den 
HFnàDIUFUFO�.FOTDIFO�EJF�CFSFJUT�IJFS�
angekommen sind, ein Projekt zu starten, 
so dass Geld und somit auch Hilfe  
generiert werden kann.
Für jeden gestorbenen oder vermissten  
Menschen, der vom Unglück im ägäischen 
Meer heimgesucht wurde soll ein  
Vogelhaus gebaut werden. Das Vogelhaus 
ist nicht nur ein attraktiver Gebrauchs-
gegenstand, sondern auch ein Sinnbild 
für Asyl und Hilfe. 



Der Erlös des Verkaufs dieser Vogelhäuschen soll vollumfänglich der Hilfe der 
griechischen Inseln zur Verfügung gestellt und in die nötigsten Hilfsgüter investiert 
werden. 

So sollen die dringend benötigten Ressourcen aufgestockt werden und gleichzeitig  
passiert durch die Zusammenarbeit mit Flüchtlingen, einen Schritt in Richtung  
wohlwollender Immigration.
Zur Umsetzung dieses Projekts suche ich nun eine Finanzierung der benötigten 
Materialien und anfallenden Kosten.  
Ich freue mich, wenn das Projekt durch Ihre Unterstützung realisiert werden kann.

 
Gemeinsam mit den Flüchtlingen, die 
bereits hier immigrieren, werden die 
Vogelhäuschen gebaut und angemalt. 
Es wird ausschliesslich mit natürlichen 
und nachhaltigen Materialien gebaut. 
Die  Sujets der Bemalung werden von 
den Flüchtlichen selbst designt, wenn 
möglich mit zusammenhang ihres 
Heimatlandes. 


