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Die Bedingungen haben sich in den vergangenen Monaten 
dramatisch verändert, doch das Ziel ist das Gleiche geblie-
ben: die Kämpfe um Bewegungsfreiheit entlang der Flucht-
routen durch den Balkan nach besten Kräften zu unterstüt-
zen. Moving Europe kombiniert praktische Hilfen vor Ort mit 
kritischer Analyse und Öffentlichkeitsarbeit gegen das res-
triktive EU-Grenzregime.
 
Im Oktober 2015 war unser Kleinbus an der österreichisch-
slowenischen Grenze gestartet und hat auf der damals 
zwar noch offenen, aber zunehmend kontrollierten Route 
die Geflüchteten mit unabhängigen Informationen versorgt. 
Über Zagreb und Belgrad ging es nach Idomeni an die 
mazedonisch-griechische Grenze, an der wir seit November 
letzten Jahres kontinuierlich die Verschärfung der Situation 
dokumentiert und die Ausgeschlossenen in ihren anhaltenden 
Protesten unterstützt haben. Seit die offizielle Route im März 
2016 komplett geschlossen und dann im Mai das Camp in 
Idomeni geräumt wurde, sind wir in der Umgebung von Thes-
saloniki unterwegs, um die prekäre Situation in den neuen 
staatlichen Lagern zu dokumentieren sowie dortige Ansätze 
von Selbstorganisierung zu stärken.
 
Wir sammeln, übersetzen und verbreiten weiterhin – 
per Flyer und online – wichtige Informationen: Aktuelles 
von der Route, über laufende Proteste bis hin zu legalen 
Tipps für das Recht auf Familienzusammenführung.
Wir unterstützen lokale Solidaritätsstrukturen und ein 
Rasthaus in Belgrad.
Wir recherchieren zur Situation in Ungarn und Bulgarien.
Wir beteiligen uns an transnationalen Netzwerktreffen mit 
Aktiven entlang der gesamten Balkanroute (wie Ende Juni 
beim Defencing Festival an der slowenisch-kroatischen 
Grenze und Mitte Juli beim Nobordercamp in Thessaloniki).
Wir bemühen uns insbesondere um die Unterstützung 
von Selbstorganisierungsprozessen der Geflüchteten und 
die Entwicklung eines „kollektiven Gedächtnisses für migran-
tische Kämpfe“. 

Es war die Hartnäckigkeit der Geflüchteten und Migran-
tInnen, die den historischen Durchbruch gegen das 
EU-Grenzregime in der Ägäis und auf der Balkanroute 
2015 möglich gemacht hat. Und es bleiben deren All-
tagskämpfe, die die soziale Realität auf dieser zentralen 
Fluchtroute nach Europa in den kommenden Monaten 
maßgeblich prägen werden. Wir wollen mit Moving Europe 
im kontinuierlichem Einsatz – und ebenso hartnäckig – 
an der Seite der Betroffenen und Widerständigen bleiben. 
 
Moving Europe ist ein Gemeinschaftsprojekt von 
bordermonitoring.eu, Welcome2Europe, Forschungs-
gesellschaft Flucht und Migration und medico international.
 

www.moving-europe.org

Unterstützen Sie die praktische Hilfe, kritische Analyse 
und Öffentlichkeitsarbeit gegen das restriktive EU-Grenz-
regime. Spendenstichwort: Moving Europe

Spendenkonto medico international
BIC: HELADEF1822
IBAN: DE21 5005 0201 0000 0018 00

Oder online spenden unter: www.medico.de
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