
Projektübersicht
 DIREKTHILFE MIT HERZ FÜR MENSCHEN AUF DER FLUCHT

Seit September 2015 leistet «Borderfree Association» 
Direkthilfe für Menschen auf der Flucht in Serbien 
und Griechenland. Politisch und religiös unabhän-
gig, unterstützt der Verein humanitäre Projekte und  
Prozesse, um zu einem würdigen Leben der 
Flüchtenden beizutragen. «Borderfree Association» 
ist ein in der Schweiz, Serbien und Griechenland 
eingetragener Verein. 

Der Alltag der Menschen in den Camps ist rau. Die 
Grenzen Europas bleiben geschlossen, die «Relocation 
Programs» ziehen sich über Monate und teilweise Jah-

re hin. Die Langeweile, das zermürbende Warten und 
die erlebten Grausamkeiten setzen den Menschen zu. 
Sie sind verzweifelt, fühlen sich nutzlos und vergessen. 
Besonders für Kinder und Jugendliche sind die Jahre 
ohne Förderung und Weiterbildung verheerend. Egal 
welches Land sie einmal ihre Heimat nennen werden 
– es wird schwierig, den Anschluss zu finden und in-
takte Chancen auf eine reguläre Einschulung oder eine 
Lehrstelle aufrechtzuerhalten. 

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wer-
den aktuell Mittel für folgende Projekte eingesetzt: 

Mobile Zahnklinik 
in Griechenland und Serbien
 
Die medizinische Versorgung der Flüchtenden in den Camps wird durch viele verschiedene Organisatio-
nen grossmehrheitlich gewährleistet. Die zahnmedizinische Behandlung jedoch wird nirgendwo genügend  
abgedeckt. Viele Kinder und Erwachsene – fast 70% aller Flüchtenden – haben Beschwerden, die ohne 
professionelle zahnärztliche Behandlung nicht zu bessern sind.
Deshalb hat sich «Borderfree Association» gemeinsam mit «Masroor Medical Research Institute» (MMRI) und 
«Volunteers for Humanity» dafür stark gemacht, eine mobile Zahnklinik für die Versorgung von Flüchtenden 
in Serbien und Griechenland bereitzustellen. Ein Rettungswagen wird von MMRI zu diesem Zweck aus-
gebaut. Die Finanzierung des Umbaus wird durch «Volunteers for Humanity» getragen. Betrieben wird die 
Zahnklinik durch «Borderfree Association», die für die Entlöhnung der Zahnärzte und die laufend benötigten 
Medikamente und Hygieneprodukte aufkommt. Auch ehrenamtliche Zahnärzte können Hilfseinsätze leisten. 
Die Klinik soll ab Mitte Januar 2017 ihren Betrieb aufnehmen und Camps in ganz Griechenland und Serbien 
anfahren. Der Unterhalt der Zahnklinik wird auf ca. 3000 € monatlich geschätzt; zur Deckung dieses 
Betrags werden laufend Spenden benötigt.

Laufende Projekte:
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Weitere Projekte auf der Rückseite >

Informatik-, Deutsch- und Englisch- 
kurse in Presevo/Bujanovac, Serbien
 
In Presevo und Bujanovac befinden sich zwischen 1000 und 1500 Flüchtende, die zurzeit keine Aussicht 
auf eine Weiterreise haben. Um die Monotonie des Campalltags zu durchbrechen und ihnen die Integrati-
on in Europa zu vereinfachen, bieten Volunteers von «Borderfree Association» in den Camps Presevo und  
Bujanovac verschiedene Weiterbildungskurse, wie zum Beispiel Englisch-, Deutsch- und Computerkurse 
an. Mit diesen Kursen möchten wir in erster Linie Jugendliche ansprechen, die ansonsten keine Förderung 
erhalten würden. Die Bildungsprojekte werden von #EducationEveryone unterstützt; es werden jedoch 
laufend weitere Mittel benötigt. 

Fussballtraining 
in Presevo und Bujanovac, Serbien
 
Fussball ist heute eine der beliebtesten und am weitest verbreiteten Sportarten weltweit. Auch unsere jun-
gen Kicker freuen sich auf das tägliche Training in den beiden Camps. Nach einigen Aufwärmübungen mit  
Mitarbeitenden von «Borderfree Association» wird in Gruppen gegeneinander gespielt. Das Spielen weckt 
viele Emotionen, baut Spannungen ab und verhilft zu den Kindern und Jugendlichen zu mehr Spass und Be-
wegung. Das Ziel von «Borderfree Association» sind jedoch nicht die Tore; viel wichtiger ist es, den Teamgeist 
bei diesem Mannschaftssport und im Camp-Alltag zu stärken. Die Begeisterung dafür ist enorm! Zukünftig 
plant «Borderfree Association» Fussballspiele und Turniere mit einheimischen Mannschaften um das Camp.

Im November 2016 wurde das 
Camp Petra geräumt – die 

Bedingungen waren im Winter 
schlicht nicht tragbar. Daher 
wurden alle Projekte in Petra 

vorübergehend eingestellt.

Projektskizze der mobilen Zahnklinik

Sprachunterricht in Presevo

Fussballtraining für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene



Unterkünfte für Volunteers
 
Als eine der wenigen Freiwilligen-Organisationen stellt «Borderfree Association» ihren Mitarbeitenden und Volunteers Unterkünfte zur Verfügung. 
Dies hat den Vorteil, dass kurzfristig Meetings abgehalten und die Arbeit aufeinander abgestimmt werden kann. So entstehen in freundschaftlicher 
Atmosphäre Lehrpläne, Ideen für Workshops und andere Aktivitäten werden entwickelt. Zusätzlich ist auch Platz vorhanden, um kleinere Mengen an 
Materialien zu lagern. Unsere Volunteers arbeiten ehrenamtlich. Daher ist uns ihre kostenfreie Unterkunft ein Anliegen und wird durch Spenden, 
als auch durch den Verkauf von T-Shirts, Buttons etc. finanziert. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen: 
CHF Konto - IBAN: CH71 0900 0000 6159 3305 7
EUR Konto - IBAN: CH58 0900 0000 9155 0838 2
BIC: POFICHBEXXX
borderfree association, Zentralstrasse 156, CH-8003 Zürich
mail: info@border-free.ch / border-free.ch
facebook: facebook.com/borderfreeassociation, twitter: @Borderfree_CH

Raum für Frauen in Presevo, Serbien
 
Untereinander sein, unbeschwert plaudern, sich austauschen und sich hübsch machen – in einem  
unserer Container konnte «Borderfree Association» den Frauen im Camp von Presevo diesen lang  
ersehnten Wunsch erfüllen. Der grosse Andrang im Beauty-Salon war keine Überaschung, so dass nicht 
alle auf ein Mal teilnehmen konnten. So wurde ein System eingeführt, bei dem sich die Frauen in eine  
Tabelle eintragen, wenn sie den Salon besuchen möchten. In kleineren Gruppen können sie sich so eine  
kleine Auszeit nehmen. Mit Begeisterung haben die Frauen den Raum selbst gemütlich eingerichtet.  
«Borderfree Association» hat sie dabei mit Sitzkissen, Schminkprodukten, Nagellack und Pflegeprodukten  
unterstützt. Auch in Zukunft möchten wir die Projekte auf die Bedürfnisse der Menschen abstimmen und sie  
mit einbeziehen. Denn geleitet von dem Wunsch, den Menschen Gutes zu tun und ihnen das Leben auf der Flucht  
erträglicher und würdevoller zu machen, besteht die Motivation unserer Arbeit hauptsächlich darin, dass sie  
von den Betroffenen gewünscht, angenommen und geschätzt wird.

Kreativkurse und Kino 
in Presevo/Bujanovac
 
Durch die Vielzahl unserer Volunteers sind zahlreiche Ideen für Workshops und andere Aktivitäten entwickelt 
worden. Diese werden immer gerne von den Campbewohnern besucht und genutzt, wobei viele Talente zum 
Vorschein kommen und Eigeninitiative ergriffen wird. In den Räumlichkeiten von «Borderfree Association» 
werden diese umgesetzt und mit den notwendigen Materialien unterstützt. Grosse Freude herrscht beim Kino 
einmal pro Woche – «Borderfree Association» führt dieses mit einem gespendeten Beamer durch und stellt 
Popcorn und Süssgetränke bereit. Die Auswahl der Filme überlassen wir den Campbewohnern.

Bibliothek in arabisch und Farsi  
in Presevo/Bujanovac
 
«Bücher lesen heißt, wandern gehen in ferne Welten, aus dem Campleben, über die Sterne.» In den Camps 
Presevo und Bujanovac hat «Borderfree Association» Lese-Ecken eingerichtet. In unseren Bibliotheken gibt 
es die verschiedensten Bücher in arabisch und Farsi. Von Gross bis Klein finden hier alle etwas zum Lesen 
und Abschalten. Die  Bücherregale werden laufend erweitert durch Spenden oder unsere freiwilligen Helfer.

Betreuung von Menschen mit 
speziellen Bedürfnissen
 
Bei unserer täglichen Arbeit begegnen wir Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die in den rudimen-
tär ausgestatten Camps nicht berücksichtigt werden können. So erfuhren wir zum Beispiel von den zwei 
Mädchen, die an einer durch Enzymmangel hervorgerufenen Stoffwechselkrankheit leiden und wegen der 
bisher mangelhaften medizinischen Behandlung geistig und körperlich behindert sind; oder von der jungen 
Frau, die seit einem Unfall gehbehindert ist. Für einen Mann im Camp Presevo wurden, da er auf der Flucht 
aufgrund von Erfrierungen Zehen und Teile der Füsse verlor, spezielle Fussprothesen angefertigt. 
Unsere Unterstützung ist auf die Bedürfnisse dieser Menschen abgestimmt – sei das die Finanzierung  
und Abgabe von Medikamenten, die physiotherapeutische Betreuung oder ein auf sie zugeschnittener  
Englischunterricht. 


