
Willkommen in der „Klinik der Solidarität“ 

und eine kurze Beschreibung unseres Selbstverständnisses… 

 
Die Räumlichkeiten, die Sie gerade betreten, sind weder eine staatliche Einrichtung, noch eine 

NGO. Sie wurden uns unentgeltlich von der Landesorganisation der GSEE1 zur Verfügung 
gestellt, die auch die Strom- und Heizkosten deckt. Die Kosten für Telefon, Medikamente, 
Impfstoffe, medizinisches Gerät und Medizinbedarf aller Art werden von unterstützenden 
Gewerkschaften, Kollektiven und Einzelpersonen getragen. Die „Klinik der Solidarität“ wird 

ausschließlich ehrenamtlich verwaltet und betrieben. Das gesamte medizinische Personal und 
alle, die Verwaltungstätigkeiten oder andere Arbeiten im täglichen Betrieb der 
Gesundheitsambulanz, der Zahnambulanz und der Apotheke übernehmen, sind davon überzeugt, 
dass Gesundheit ein Recht und keine Ware ist. 
 
Wir fordern ein öffentliches, allgemein zugängliches und kostenloses Gesundheitswesen für 

alle (GriechInnen und MigrantInnen)! Wir verurteilen die gegenwärtige Regierung, die es 
nicht nur unlässt, ein solches Gesundheitswesen zu gewährleisten, sondern stattdessen alles 
unternimmt, um Ihnen – den nicht krankenversicherten Menschen – dieses Recht zu nehmen. Wir 
alle versuchen Sie – die nicht krankenversicherten Menschen – zu unterstützen; insbesondere da 
Sie nun sogar in den öffentlichen Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen zur Kasse 
gebeten werden. 
 
Wir möchten auch klarstellen, dass wir Personen, die gesetzlich oder privat krankenversichert 

sind, in dieser Gesundheitsambulanz leider nicht behandeln können. Wir bitten um Ihr 
Verständnis und möchten darauf hinweisen, dass krankenversicherten Personen noch andere 
Möglichkeiten medizinischer Versorgung offen stehen (z.B. Behandlungen in öffentlichen 
Krankenhäusern). 
 
Wir spenden keine Almosen, sondern organisieren Solidarität im Kampf für unser Recht 

auf kostenlose Gesundheitsversorgung. Wir arbeiten ehrenamtlich und verdienen kein 

Geld. Sie werden hier für nichts bezahlen und wir werden von niemandem bezahlt. Im 
Gegenteil, sofern wir können, spenden wir Geld aus unseren eigenen Taschen. Auch unsere 

externen KollegInnen in Laboren und anderen Gesundheitseinrichtungen, zu denen wir Sie 
wenn nötig überweisen, arbeiten unentgeltlich. 
 
Wir arbeiten mit größter Sorgfalt und auch unter großen Mühen. Wir widmen den Großteil 
unserer spärlichen Freizeit, die uns neben unseren Jobs von denen wir leben, bleibt, der Arbeit in 
dieser Gesundheitsambulanz. Sollten Sie eine stationäre Behandlung benötigen, werden wir alles 

in unserer Macht Stehende tun, um Ihnen einen kostenlosen Krankenhausaufenthalt zu 

ermöglichen. Wir werden Druck auf die jeweilige Krankenhausverwaltung ausüben und dafür 
eintreten, dass das Krankenhaus das unmenschliche Gesetz missachtet, das nicht 
krankenversicherten Menschen die Gesamtkosten für stationäre Krankenhausaufenthalte 
aufbürdet. Wir können allerdings nicht garantieren, dass unsere Anstrengungen erfolgreich sein 
werden. 
 
Ebenso sowenig können wir garantieren, dass wir immer eine Lösung für Ihre 

Gesundheitsprobleme haben. Wir können nicht das gesamte Gesundheitswesen ersetzen. 

                                                 
1 Der griechische Gewerkschaftsdachverband GSEE organisiert ArbeiterInnen und Angestellte in der 
Privatwirtschaft und in staatlich kontrollierten Bereichen, wie Banken, Verkehr und Energie- und Wasserversorgung. 



Manchmal werden wir nicht das geeignete Medikament oder den geeigneten Impfstoff in unserer 
Apotheke vorrätig haben. Es kann auch sein, dass wir über keine/n geeignete Facharzt/Fachärztin 
verfügen oder dass wir einen vereinbarten Termin nicht einhalten können. Trotz terminlicher 
Voranmeldungen, kann es zu durchaus längeren Wartezeiten kommen, da Ihr/e Arzt/Ärztin hier 
bei uns oder anderswo einen Notfall behandeln muss. Aber wir sind der Meinung, dass unsere 

Anstrengungen manchmal auch Ihre Geduld verdienen. Darüber hinaus benötigen wir Ihre 

moralische Unterstützung und Ihre aktive Teilnahme in Form von hilfreichen Anmerkungen 
und Vorschlägen für die Verbesserung des Gesundheitszentrums. 
 
Vor allem aber brauchen wir Ihre Unterstützung und aktive Teilnahme im Kampf für die 
Wiedererrichtung eines tatsächlich öffentlichen und kostenlosen Gesundheitswesens, das 
ausreichend staatlich finanziert ist und allen Menschen eine umfassende, qualitativ hochwertige 
und kostenlose medizinische Versorgung anbietet. 
 
Für Gleichheit und Solidarität! 

Klinik der Solidarität, Thessaloniki 

 

Weiter Informationen unter www.klinik-der-solidaritaet.at.  


