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Die Entstehung des Flüchtlings-Hilfswerks SAO Association. Ein Bericht der Gründerin Raquel Herzog 

Bashira heißt „gute Nachricht“ 

Bashira ist unser Tageszentrum für 
geflüchtete Frauen auf Lesbos. Ein kleines, 
freundliches Haus, das wir liebevoll 
restauriert haben und das den verletzlichsten 
Frauen auf der Insel einen Schutzraum 
bietet. Die meisten unserer Besucherinnen 
leben in der „Section C“ im 
Ausschaffungslager Moria, wo Frauen, die 
alleine auf der Flucht sind, untergebracht 
werden. Die Zustände im Lager sind 
katastrophal, die Überbelegung massiv und 
die sanitären Anlagen dementsprechend 
desolat. Zeitweise türmen sich die 
Abfallberge meterhoch. 
 
Im Herbst 2015 erschütterte mich das Bild 
des ertrunkenen Aylan Kurdi dermaßen, 
dass ich beschloss mich aus der Empörung 
vor dem Bildschirm zu lösen und aktiv zu 
werden. Kurz darauf stand ich nachts am 
Strand auf Lesvos und trug klitschnasse 
Kinder mit blauen Lippen und starrem Blick 
zu unserem aufgeheizten Van, um sie dort 
mit trockenen Kleidern, einem 
Energieriegel und Wasser zu versorgen.  
 
Zurück aus meinem ersten Einsatz wurde 
mir bewusst, dass mich die Sache nicht mehr 
loslassen würde und so gründete ich mit 
einem griechischen Kollegen SAO 
Association. Bis zum EU-Türkei-Deal im 
März 2016 waren wir in der Bootsrettung 
tätig. Später übernahmen wir das von einer 
Deutsch-Griechin gegründete Lagerhaus für 
Hilfsgüter. 
 
Ruha begegnete ich 8. März 2016. Wir 
wurden über ein Boot informiert, zu dem 
der Kontakt kurz nach dem Hilferuf 
abgebrochen war. Wir suchten während 
Stunden kleine Strände in einem 
unwegsamen Gebiet ab und hofften, die 

Menschen hätten es sicher an Land 
geschafft. Irgendwo war plötzlich eine 
Menschengruppe vor einem Haus 
erkennbar und eine junge Frau stürzte aus 
dem Gartentor, hielt meine Hand am 
offenen Wagenfenster und bat in perfektem 
Englisch um Hilfe.  
Diese Begegnung hat den Weg von SAO 
Association geprägt: Meine enge 
Verbundenheit zu Ruha, ihren beiden 
Schwestern, der Cousine und der 94-
jährigen Großmutter Amina hat mich für die 
Situation von Frauen auf der Flucht 
sensibilisiert.  

 
Aus der 21-jährigen Englisch Studentin der 
Universität Damaskus hatte der Krieg ein 23-
jähriges Familienoberhaupt gemacht, mit 
dem Auftrag, alle sicher nach Schweden zu 
bringen – eine Verantwortung, die oft schwer 
auf ihr lastete.  
 

1 als 94-jährige auf der Flucht: Amina 
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Mit wachsenden Aufgaben musste auch der 

Verein besser organisiert werden. So wuchs 
der Vorstand im Herbst 2016 auf 6 
engagierte Frauen an. In diesem Umfeld 
entstand unser Credo: „Wir alle sind 
Frauen. Wir sind Töchter, Mütter und 
Großmütter. Oder Tanten, Patinnen und 
Freundinnen. Deshalb engagieren wir uns 
für Frauen, die alles hinter sich lassen 
mussten: für andere Töchter, Mütter oder 
Großmütter. Sozusagen als Freundinnen.“ 
Gesagt, getan: Wir übergaben das Lagerhaus 
an meinen Mitgründer und begannen mit 
der Planung und Evaluation eines Projektes 
für Frauen. Letzten Sommer konnten wir 
Bashira eröffnen und zu meiner großen 
Freude konnten Ruha und ihre Schwestern 
aus Schweden anreisen und uns für 2 
Wochen tatkräftig unterstützen. 
 
In Bashira, wird gelacht, geweint, gebastelt, 
beraten. Das Bashira-Badezimmer steht 8 
Frauen pro Tag für 30 Minuten zur 
Verfügung – es ist wunderbar zu sehen, wie 
sie mit einem Lächeln auf dem Gesicht aus 
dem Badezimmer kommen.  

 
Die Bashira-Besucherinnen bekommen von 
uns Unterstützung in sozialen, rechtlichen, 
gesundheitlichen und psychologischen 
Belangen. Wir dürfen auf ein breites 
Netzwerk von Partnerorganisationen zählen 
(OXFAM, Greek refugee council, MSF, 
Lesvos Solidarity z.B.). Die meisten Frauen 
sind stark traumatisiert und werden deshalb 
als „vulnerable“ (besonders verletzlich) 
anerkannt.  
 
Mit diesem Status dürfen sie die Insel 
verlassen, doch das Festland bedeutet noch 
keine Sicherheit. Damit wir nachhaltig Hilfe 
leisten können, betreiben wir in Athen das 
nach Ruhas Großmutter benannte 
Tageszentrum Amina, wo wir die Frauen 
unterstützen, die nächsten Schritte zu tun. 
Auch hier werden sie von 
Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen und 
dem Team beraten und betreut. Hier lernen 
sie Griechisch, schließen neue soziale 
Kontakte und finden hoffentlich den Weg in 
eine neue Zukunft. 

 
3 Amina Centre Athen 

In Amina wollen wir unseren Fokus auch auf 
alte und behinderte Frauen auf der Flucht 
legen. Deshalb planen wir, das Badezimmer 
behindertengerecht auszubauen. Dafür 
brauchen wir Unterstützung. Besonders 
freuen uns Spenden auf unser €-Konto. 
 
www.sao.ngo 
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