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Strandgut- konkret 
 

Wer 
 
"Strandgut – konkret" ist die Hilfsorganisation um das Team der Theaterproduktion 
"Strandgut – über Begegnungen mit Menschen auf der Flucht". 

 
Die Schaffhauser Schauspielerin Annette Kuhn war als Helferin für Flüchtende in 
Griechenland, auf Lesbos, in Piräus und in Athen, tätig. Seither begleitet sie Familien auf 
ihrer beschwerlichen Reise. 

 
Der kurdischen Musiker Ako Karim hat selbst eine Fluchtgeschichte hinter sich und verfügt 
über viel Erfahrung und ein grosses Netzwerk im Bereich Integration in der Schweiz und in 
Deutschland. 

 
Was 

 
Konkret sind wir im Kontakt mit drei Familien aus Syrien. Eine Mutter mit sechs Kindern 
befindet sich im Moment in Athen. Eine fünfköpfige Familie lebt im Durchgangszentrum 
Rothenburg, Luzern, und eine dritte Familie mit zwei Kindern und einem kommenden Baby 
in Recklinghausen, Deutschland. 

 
Durch diese Familien erfahren wir stets, was gerade am nötigsten und teilweise akut 
gebraucht wird. Nicht nur für sie, sondern für all die Menschen, die mit ihnen unterwegs 
sind. Es ist berührend, wie sehr solidarisch die Menschen untereinander sind, keiner 
schaut nur für sich selbst, sondern vor allem auch für die anderen, die vielleicht noch mehr 
Hilfe benötigen. 
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Das Benötigte versuchen wir zu organisieren und schnellstens zu realisieren. So konnten 
wir bis jetzt unter anderem folgendes organisieren: 

 
- 300 Paar gekaufte Sommerschuhe und 300 Paar gesammelte Schuhe. 
- Tücher, Jacken, Schals 
- Deutschbücher 
- Fahrradhelme 
- Ein Saxophon 
- Spielsachen 
- Ein neues Handy, da das alte gestohlen wurde 
- Beitrag zu Flugkosten 
- Babypflegeprodukte 
- Beitrag zu Medizinkosten 
- Geld für einen Platz in einem Container im Camp 
 
 
Wir machen keine grossen Gütertransporte, das ist uns finanziell gar nicht möglich. 
Trotzdem sind Reisen, meist mit gefüllten Koffern, essentiell. Wir möchten die Familien 
erleben und Zeit mit ihnen verbringen, nur so erfahren wir, wie es ihnen wirklich geht. Wir 
hören genau hin und wenn etwas benötigt wird, versuchen wir es, möglich zu machen. 
Deshalb sind finanzielle Spenden genauso notwendig wie Sachspenden. Je nach dem, 
was und wo es gebraucht wird. 

 
 

aktuell: 
 
Im Frühjahr 2018 ist eine Reise nach Deutschland geplant, um 
einen Familienvater zu unterstützen, der schwerkrank ist und 
es nicht alleine zu all den Terminen schafft. Außerdem wird für 
offizielle Übersetzer Geld verlangt, befreundete Übersetzer 
dürfen nicht ins Spital.  
Das Ziel ist es, ihm Hilfestellungen vor Ort zu organisieren, 
damit er es in Zukunft etwas leichter hat.  
 
Solche Reisen kosten Zeit und Aufwand, was wir gerne 
investieren. Als Freischaffende verfügen wir aber nicht über 
ein finanzielles Polster oder bezahlte Urlaubstage und sind 
somit für jede Unterstützung dankbar. 

 

 
 
 
 
 
Für alle weiteren Informationen steht Annette Kuhn gerne persönlich zur Verfügung. 

 

 


