
EUROPEAN LAWYERS IN LESVOS:  BITTE 

SPENDEN SIE JETZT, UM ASYLSUCHENDEN 

IM FLÜCHTLINGSCAMP MORIA AUF LESBOS 

ZU HELFEN 

Mehr als 9.000 Menschen leben auf engstem 

Raum im Flüchtlingscamp Moria, das nur Platz für 

3.100 bietet. Von der BBC wurde es kürzlich als 

„das schlimmste Flüchtlingscamp der Welt“ 

bezeichnet. Die große Mehrheit der in Moria 

lebenden Menschen ist aus Syrien, Afghanistan 

oder dem Irak nach Griechenland geflohen. Mehr 

als die Hälfte von ihnen sind Frauen und Kinder, 

über 300 davon unbegleitete Minderjährige.  

Jeder in Moria ankommende Flüchtling muss ein 

langes, komplexes und sich ständig veränderndes 

Asylverfahren durchlaufen. Ohne den Zugang zu 

einem Anwalt kennen Asylsuchende oft weder ihre 

Rechte, noch verstehen sie den Ablauf des 

Verfahrens oder die Kriterien, nach denen über 

ihren Asylantrag entschieden wird.  

 

Unser Team besteht aus griechischen und 

europäischen Asylrechtsanwälten und bietet seit 

2016 kostenlose, unabhängige Rechtsberatung für 

Asylsuchende auf Lesbos an. Dieses 

Rechtsberatungsprojekt war ursprünglich eine 

Initiative des Deutschen Anwaltvereins (DAV) und 

der Europäischen Anwaltvereinigung CCBE in 

Kooperation mit griechischen Anwaltskammern. 

Mittlerweile ist European Lawyers in Lesvos eine 

gemeinnützige und unabhängige Gesellschaft. 

In den letzten zwei Jahren konnten wir über 8.100 

Menschen kostenlos juristisch beraten. Wir sind 

die einzige Organisation, die darauf spezialisiert 

ist, Asylsuchende individuell zu beraten. Durch 

unsere Arbeit stellen wir sicher, dass jeder 

Asylsuchende ein faires Verfahren bekommt und 

seine Rechte wirksam ausüben kann. Unsere 

Arbeit hat somit einen direkten Einfluss auf das 

Leben der Menschen: Nach einer Beratung und 

Vorbereitung durch uns wurde in 74,5 % der Fälle 

Asyl gewährt (Durchschnitt in Griechenland 

46,5 %).  

So haben wir fast 2.100 Menschen, die auf Grund 

physischer Verletzungen und Krankheiten oder 

psychischer Traumata besondere Bedürfnisse 

haben, dabei geholfen als besonders 

schutzbedürftig anerkannt zu werden. Dies 

bedeutet, dass sie Moria verlassen und auf das 

griechische Festland ziehen können, wo sie 

Zugang zu besserer Betreuung haben. Wir haben 

auch über 650 Menschen bei ihrer 

Familienzusammenführung geholfen. 

Da die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 

ehrenamtlich arbeiten, können die Kosten gering 

gehalten werden: Der finanzielle Aufwand für die 

Pro-bono-Beratung durch einen erfahrenen 

europäischen Asylrechtsanwalt liegt bei 25 € pro 

Beratung.  

Wir brauchen dringend finanzielle Unterstützung 

um unsere Arbeit fortzusetzen – der Bedarf nach 

Rechtsberatung auf Lesbos ist größer als jemals 

zuvor und wächst ständig, denn fast täglich 

erreichen mehr Menschen Lesbos. Dieses Jahr 

sind bereits doppelt so viele Asylsuchende 

angekommen wie im selben Zeitraum des letzten 

Jahres.  

Mit zusätzlichen finanziellen Mitteln können mehr 

Anwälte und Übersetzer unser Team mit ihrer 

Arbeit unterstützen. Das ermöglicht es uns mehr 

Menschen zu helfen - konkret bedeutet das, dass 

mehr Menschen Asyl gewährt bekommen, mehr 

Menschen mit ihren Familien zusammen 

gefürt werden und mehr kranke, verletzte und 

traumatisierte Menschen als besonders 

schutzbedürftig anerkannt werden.  

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende 

Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit zu 

schützen: www.elil.eu/jetztspenden/. 

Dort können Sie direkt spenden oder Sie 

überweisen Ihre Spende auf das unten genannte 

Konto:  

Empfänger: European Lawyers in Lesvos gGmbH 

Bank: Deutsche Bank, Otto-Suhr-Allee 6–16, 

10585 Berlin  

IBAN: DE95 1007 0024 0088 9998 00  

SWIFT/BIC: DEUTDEDBBER  

Wir sind eine gemeinnützige Organisation. 

Spenden an uns sind daher von der Steuer 

absetzbar.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

European Lawyers in Lesvos 


