
Willkommen im sozialen Gesundheitszentrum der Solidarität 
 
 
Dieser Raum, in den Sie gerade gekommen sind, ist weder Teil des öffentlichen Dienstes, noch einer 
Nichtregierungsorganisation. Er wurde unentgeltlich vom Arbeiterzentrum von Thessaloniki 
abgetreten, das ebenfalls die Strom- und Heizungskosten deckt. Die Kosten für Telefon, 
Medikamente, medizinische Geräte und Konsumartikel werden von den die Praxis unterstützenden 
Gewerkschaften, Initiativen und einzelnen BürgerInnen gedeckt. Er wurde ausschließlich von 
solidarischen Freiwilligen organisiert und wird von ihnen geführt.  Das gesamte medizinische 
Fachpersonal und alle, die  zum täglichen Betrieben der Allgemeinpraxis, der Zahnpraxis und der 
Apotheke beitragen, glauben, dass die Gesundheit ein Grundrecht und keine Ware ist. 
Wir fordern ein öffentliches und kostenloses Gesundheitswesen für alle (GriechInnen und 
MigrantInnen) und verurteilen die Regierungen, die dies nicht nur nicht gewähren, sondern auch 
alles tun,  um Ihnen, den Unversicherten, dieses Grundrecht zu rauben. Wir alle versuchen, Sie, die 
Unversicherten, insbesondere jetzt zu unterstützen, da Sie sogar in öffentlichen Krankenhäusern und 
Gesundheitszentren zur Kasse gebeten werden. Wir möchten Ihnen klarmachen, dass Sie, falls Sie 
gesetzlich oder privat versichert sind, auch wenn Sie bedürftig sind,  in der Praxis nicht angenommen 
werden können. Wir bitten Sie darum, diese Regel einzuhalten, denn als  Versicherte haben sie 
andere Möglichkeiten. 
 
Es geht nicht um Barmherzigkeit, sondern um Solidarität mit Ihrem Kampf um Ihr Recht auf  ein 
kostenloses Gesundheitswesen. Unsere Tätigkeit ist völlig kostenlos. Sie werden nie und für nichts 
bezahlen und wir verdienen hier  kein Geld. Ganz im Gegenteil, manchmal spenden wir  sogar 
eigenes Geld. Auch die externen MitarbeiterInnen der Labore oder Praxen, zu den wir Sie eventuell 
überweisen, verdienen kein Geld. Wir leisten diese Arbeit mit Eifer, aber auch mit großer Mühe, weil 
wir dafür unsere geringe Freizeit opfern, die nach unserem normalen Job, von dem wir leben, übrig 
bleibt. Wir werden alles  tun, um Ihre kostenlose Krankenpflege in einem Krankenhaus zu 
gewährleisten, wenn es nötig ist, indem wir Druck auf die Verwaltung der Krankenhäuser ausüben, 
so dass sie das unmenschliche Gesetz nicht umsetzen, das seit 2 Jahren vorschreibt, dass 
unversicherte Personen selbst für die Krankenpflege bezahlen müssen. 
 
Wir können nicht garantieren, dass uns dies gelingen wird, oder dass wir immer eine Lösung für Ihre 
Gesundheitsprobleme haben werden. Wir sind nicht imstande, ein komplettes Gesundheitswesen zu 
ersetzen. Es kann vorkommen, dass wir das geeignete Medikament oder den geeigneten Impfstoff 
nicht haben, oder dass das zuständige Fachpersonal nicht verfügbar ist. Obwohl wir Termine 
ausmachen, kann es auch zu Verzögerungen kommen, zum Beispiel  weil Ihr Arzt in seinem regulären 
Job einen Notfall behandeln muss. Wir glauben, dass unser Projekt ein wenig Geduld verdient. Es 
braucht, außer Ihrer moralischen Unterstützung, Ihre aktive Teilnahme durch Bemerkungen und 
Vorschläge zur Verbesserung des Zentrums. Vor allem wird Ihre Teilnahme am Kampf für die 
Wiedererschaffung eines wirklich öffentlichen und kostenfreien Gesundheitswesens benötigt, das 
großzügig vom Staat finanziert werden und allen Menschen eine qualitativ hochwertige Versorgung  
von anbietet. 
 

Damit  Solidarität und Gleichheit in der Gesellschaft die Regel und nicht die Ausnahme wird! 
 
 

Spenden bitte an: Freunde der sozialen Krankenstation der Solidarität Thessaloniki, 
Pireos Bank    KTO: 5272-059087-744 
IBAN: GR89 0172 2720 0052 7205 9087 744       BIC: PIRBGRAA 


