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Aktuelle Lage und Einsatz der Spenden
in Aleppo 22.03.2016

Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde!
Der Waffenstillstand vom 27.Febr.2016 hat den Menschen in weiten Teilen
Syriens, so auch in Aleppo, spürbare Erleichterung gebracht. „ In der Stadt ist es
deutlich ruhiger geworden. Es fliegen weniger Raketen und Mörsergranaten, statt
10-20 am Tag, sind es jetzt nur noch 2-3. Es fliegen keine russischen Flugzeuge
mehr“ berichten mir Verwandte aus Aleppo. Kontaktperson K. aus einem Vorort
von Aleppo sagt: „Einige von Rebellen gehaltene Vororte werden vom Regime
weiterhin, zwar in abgeschwächter Form, mit Flugzeugen und Hubschraubern
angegriffen. Menschen, die durch die Angriffe der Russen vorher geflohen sind,
kehren wieder in ihre Häuser zurück. Geschäfte und teilweise Schulen machen
wieder auf.“ Weiter sagt er: „Das Regime hat mit Hilfe der Russen einige
strategische wichtige Zufahrtswege nach Aleppo unter ihre Kontrolle gebracht,
aber auch ein Wasser-und Stromwerk im Umland. In der Stadt selbst hat sich an
den Machtverhältnissen nichts geändert. Die verschiedenen Rebellengruppen
haben sich im Rebellenviertel von Aleppo unter der federführenden Organisation
der „Al Nusra Front“ zusammengeschlossen, um effektiver vorgehen zu können.“
erzählt mir die Kontaktperson.“ Der IS hat in Aleppo keine Bedeutung.“
Eine Tante berichtet mir überglücklich: „Wir haben seit langer Zeit das erste Mal
wieder durchgehend für einige Stunden Strom und Wasser. Das sind Festtage für
uns. Viele unserer Kinder haben Läuse bekommen und stinken fürchterlich.
Endlich können wir sie waschen und unsere Wäsche dazu und die Wohnung
putzen. Hoffentlich hält das an!“
Insbesondere für die Kinder in Syrien wünschen wir sehr, dass der Krieg zu Ende
geht. Aus einem Bericht des Kinderhilfswerkes Unicef wird im „Spiegel“ zitiert:
Seit fünf Jahren herrscht in Syrien der Bürgerkrieg. Für die Kinder dort
bedeutet das ein Leben geprägt von Angst, Gewalt, Hunger und Vertreibung.
Laut einem neuen Bericht des Kinderhilfswerks Unicef leiden rund 8,4
Millionen Jungen und Mädchen unter den Folgen der Kämpfe.
"Millionen syrische Mädchen und Jungen unter fünf Jahren kennen nichts als
Krieg und Flucht", sagte der Geschäftsführer von Unicef Deutschland,
Christian Schneider. 3,7 Millionen syrische Kinder sind demnach während des
Bürgerkriegs geboren.
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Für zwei Millionen Kinder ist die Lage besonders dramatisch: Sie bekommen
laut Unicef nur unregelmäßig humanitäre Hilfe. 200.000 Kinder leben
demnach in belagerten Gegenden. Weitere 2,4 Millionen Kinder sind in den
vergangenen Jahren vor dem Bürgerkrieg in andere Länder geflüchtet,
300.000 seien auf der Flucht geboren.
Wir können die kostbaren Kindheitsjahre, die von diesem brutalen Krieg
gestohlen worden sind, nicht zurückholen, aber wir können und müssen
verhindern, dass die Zukunft dieser Kinder auch gestohlen wird", sagte
Unicef-Chef Anthony Lake
Wir übermitteln nach wie vor monatlich 4000.-€ bis 5000.-€ Spenden nach
Aleppo. Wir unterstützen regelmäßig etwa 80 Familien, damit diese sich das
Notwendigste zum Überleben leisten können. Die Spenden werden auch für
ärztliche Behandlung, Kauf von Medikamenten und kleinen Operationen für
einzelne Hilfsbedürftige eingesetzt. Regelmäßig wird ein Teil der Spenden für die
Betriebserhaltung, der vom Verein maßgeblich gebauten Brunnen eingesetzt.
Letzten Monat haben wir zusätzlich 1000.-€ für Heizöl an 20 Familien übermittelt.
Die Helfer vor Ort überprüfen sorgfältig und verantwortungsvoll jede zu
unterstützende Familie oder Person. Sie besuchen so die Familie, die angibt dass
sie Hilfe braucht persönlich auf, um ihre Lage einschätzen zu können und die
Angaben zu überprüfen. Regelmäßig bin ich in Kontakt mit den Helfern vor Ort,
erkundige mich und vergewissere mich über die Lage und das Vorgehen mit dem
Verteilen der Spenden. Die Helfer senden Berichte mit den Namen und der
Anschrift der Spendenempfänger und der Beschreibung ihrer familiären und
sozialen Situation.
Möge der Waffenstillstand zu einem dauerhaften Frieden werden. Die Menschen
werden für einige Zeit noch Hilfe benötigen. Hierfür möchten wir uns ganz
herzlich bedanken.
Lieber Spender wir danken Ihnen vielmals für Ihre bisherige Spende und für Ihr
Vertrauen!
Mit den besten Grüßen

Mouna Sabbagh

