
Spendenaufruf

Welcome to the Hotel Plaza

Am Vormittag des 22. April haben AktivistInnen gemeinsam mit Geflüchteten ein 
leerstehendes Hotel in der nördlichen Athener Innenstadt besetzt. Ihr Ziel: Eine 
würdevolle Unterbringung für Geflüchtete in kollektiver Organisation, ein Raum 
für Entspannung, Austausch, Solidarität, Bildung und Spaß. 
Hier soll nun möglich gemacht werden, worin der griechische Staat und die 
Hilfsorganisationen bisher versagen: Unterbringung und Versorgung hunderter 
Geflüchteter, ungeachtet ihres Status' oder Staatsangehörigkeit. Dafür braucht 
das Projekt Geld, viel Geld. Es soll täglich gekocht werden, eine saubere und 
schöne Unterbringungx ermöglicht werden, kurzum: ein laufender Hotelbetrieb 
aufrecht erhalten werden. Wir rufen hiermit alle auf, für dieses großartige Projekt 
zu spenden und die mutigen Geflüchteten und AktivistInnen, die die Initiative 
ergriffen haben, zu unterstützen! 

Hintergrund: Die Situation in Griechenland

Die Situation für Geflüchtete in Griechenland ist dramatisch. Viele sind obdachlos 
und hungrig. Es fehlt ihnen am Nötigsten, und das sowohl in inoffiziellen, 
autonomen Camps wie am Hafen von Athen oder in Idomeni an der griechisch-
mazedonischen Grenze, als auch in den vom Staat errichteten Lagern.

Hotel „City Plaza“ in Athen

Die griechische Regierung hat seit diesem Jahr die Aufgabe, ca. 60.000 
Menschen unterzubringen, die durch die geschlossene Grenze zu Mazedonien 
hier feststecken. Zwar beginnt der Staat mittlerweile, überall im Land Lager zu 
errichten, um Flüchtlinge dort unterzubringen. Doch die Bedingungen dort sind 
inakzeptabel. Oft mitten im Nirgendwo gelegen, gibt es an diesen Orten zwar 
Gruppenzelte und marginale Essensversorgung, jedoch keine Informationen, 
keine Einkaufsmöglichkeit, keinen Zugang zu Asyl und es herrscht völlige 
Isolation. Flüchtlinge berichten von Skorpionen und Schlangen in ihren Zelten. 
Viele Menschen, die zuvor in eins dieser Lager kamen und sich eine Verbesserung 
ihrer Situation erhofft haben, kehren, wenn sie können, enttäuscht und verzweifelt 
nach Athen oder Idomeni zurück. Hier erwartet sie die Obdachlosigkeit, das 
Ausharren in einem Zelt oder eine teure Unterkunft, die von SchmugglerInnen 
organisiert wird.
Die Europäische Union und die Anrainerstaaten Griechenlands haben diese 
Situation durch geschlossene Grenzen und Migrationsabwehrpolitik zu 
verantworten. Gleichzeitig wird der griechische Staat, obgleich ihm nun die 
Unterbringung und Versorgung zigtausender zusätzlicher Menschen zufällt, 
kaum unterstützt. Von den im Jahr 2016 versprochenen 300 Millionen Euro, 
die Griechenland für die Flüchtenden erhalten sollte, sind im April 83 Millionen 
konkret zugesagt worden – und zwar ausschließlich an große internationale 
Nichtregierungsorganisationen und bisher nichts an Griechenland.

Athen, 24.04.2016



Solidarität statt Ausgrenzung!

Diese Situation ist aber keine Entschuldigung für die momentan entstehende 
Tendenz, Menschen fremdbestimmt und unwürdig in totaler Isolation und 
ohne Perspektive unterzubringen. Dies wäre nicht nötig. Das seit sieben 
Jahren leerstehende Hotel, welches zu jeder Zeit mehr als 400 Menschen hätte 
unterbringen können, zeigt dies exemplarisch. 
Die BesetzerInnen des Hotel Plaza und seine neuen BewohnerInnen glauben an 
eine gemeinsame Bewältigung der Lage. Sie stellen sich gegen das vorherrschende 
Paradigma, dass um Ressourcen im Konkurrenzverhältnis gekämpft werden 
muss, wobei die Papierlosen und durch Rassismus ausgeschlossenen Personen die 
schwachen Glieder in der Kette darstellen und eine vermeintliche „Bedrohung“ 
des Wohlstands, des Arbeitsplatzes oder der Anerkennung als bedürftig durch 
den Staat.
Im Hotel soll nicht nur Obdach und Würde für viele hundert Menschen zur 
Verfügung gestellt werden, sondern auch gezeigt: Ein Miteinander und ein 
egalitärer Austausch über Probleme und Lösungen sind möglich. 

Gegen Ausgrenzung und Rassismus!
Unterstützen Sie das Hotel City Plaza!

Das Spendenkonto:

Verein zur Förderung antirassistischer Arbeit in Sachsen-Anhalt n.e.V.

IBAN: DE76 8005 3762 1894 0553 02
BIC: NOLADE21HAL
Verwendungszweck: Hotel Plaza

Der Verein kann keine Spendenquittungen ausstellen.

Mehr und aktuelle Infos zum Hotel:

solidarity2refugees.gr/
twitter.com/sol2refugees
moving-europe.org/25-04-2016-welcome-to-hotel-plaza-an-athens/



Welcome To The Hotel Plaza

On 22nd of April, in the morning, activists and refugees joined action to squat an 
abandoned hotel in the northern center of Athens. Their goal: Accomondation for 
refugees in dignity, run collectively; a space for relaxation, exchange, solidarity, 
education and joy.
Here, there shall be possible what the Greek state and the charity organisations 
have failed upon: Accomondation and supply for hundreds of refugees, regardless 
of their status or nationality. For this, the project will need a lot of money: for daily 
meals, clean and convenient housing, meaning: an operating hotel enterprise. But 
also, basic medical provision, language classes and other measures of support and 
self-organisation may be developed here. We are asking you to donate for this 
awesome project and to thereby support the brave refugees and activists who 
took the initiative to open this space in keeping it alive.

Background: Situation in Greece

In Greece, the situation for refugees is dramatic. Many are homeless and starve. 
They are lacking basic supplies, in the inofficial places such as the harbour Pireaus 
or Idomeni as well as in the new camps run by the Greek state, which mostly are 
simply horrible.

Since early this year, the Greek government is faced with the task of hosting 
about 60.000 refugees who are stuck here due to the closed borders in Europe. 
Greece has now started to build camps throughout the country, especially in the 
countryside in the North. However, the conditions there are unacceptable. Mostly 
in the middle of nowhere, these places might offer group tents and basic supply 
with (often bad) food, but they are lacking access to information and Asylum, 
there is often no place to go for shopping, and most severe, people are forced to 
live in total isolation. Refugees report about snakes and scorpions in their tents. 
Many people, who had gone to these camps volunterily in the first place, return (if 
they can) to Athens or Idomeni, desperate and disappointed.
The European Union and the neighbouring countries have caused this situation 
through their politics of fencing-off their territories to refugees. Yet the Greek 
state, although now facing the task to deal with the result of these politics, is to 
quite an extent left alone with it and is not performing well. Out of the promised 
300 million Euros to support Greece in coping with the numbers of newcomers, 
now in April, 83 million have been paid – but only to big international NGOs, and 
nothing to the Greek state.

Call for Donations

Hotel „City Plaza“ in Athen
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Solidarity Not Exclusion!

However, this situation is not an excuse for the current tendency to forcibly put 
people in isolated places, heteronomously, unworthy, and lacking any individual 
perspective. There is no “need” to put people in places like those. The hotel, which 
had been abandoned for seven years, yet remaining ready to host more than 400 
people in the center of Athens, gives an example for this.
The occupants of “Hotel Plaza”, as well as its new inhabitants, believe in a solution 
that is achieved collectively. They stand against the mainstream paradigm which 
tells that one has to compete for somewhat rare ressources, which leaves sans-
papières and migrants as especially vulnerable and exposed to racism, claiming 
them to be alleged „threats“ of wealth and safety, a job or recognition through the 
state.
The Hotel therefor shall not only be a dignified and safe home for many refugees, 
but shall also contain a strong message through its existence: It is possible to be 
together, to jointly develop solutions and live in mutual appreciation.

Against isolation and racism!
Support Hotel Plaza!

Account for donations:

Verein zur Förderung antirassistischer Arbeit in Sachsen-Anhalt n.e.V.

IBAN: DE76 8005 3762 1894 0553 02
BIC: NOLADE21HAL
Reason for transfer: Hotel Plaza

The association is not able to write contribution receipts.

More and current infos about the Hotel:

solidarity2refugees.gr/
twitter.com/sol2refugees
moving-europe.org/25-04-2016-welcome-to-hotel-plaza-an-athens/


