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Liebe Freunde, sehr verehrte Damen und Herren!
Im Namen der notleidenden Menschen in Aleppo möchte ich mich bei allen
Spendern für Ihre Unterstützung bedanken.
Die Spendenüberweisungen vom Konto der privaten Aktion sind nun endgültig
abgeschlossen. Es ist eine großartige Summe, die bis zur Gründung des
Vereinskonto zusammengekommen ist und sehr vielen Menschen direkt geholfen
hat. Etwa 100 Familien konnte kontinuierlich jeden Monat mit
Lebensmittelpaketen, Babynahrung und mit Zuschüssen für die
Lebenshaltungskosten geholfen werden. Etwa 230 Personen konnten wir einmalig
Gelder für Medikamente und ärztliche Behandlung geben. 10 Personen konnten
wir Gelder für Operationen geben. Vorige Woche berichtete mir Kontaktperson Z.
von einem 23 jährigen jungen Mann, der von einer Kugel in der Wirbelsäule
getroffen wurde und dadurch jetzt querschnittsgelähmt ist. Mit dem
Spendengeld konnte eine Operation finanziert werden. Er wird noch weitere
Operationen benötigen und wir werden ihn finanziell darin unterstützen. Weiter
haben 3 Familien einen Zuschuss zur Reparatur ihrer beschädigten Wohnungen
bekommen. In der Zeit konnten mit Spendenbeiträgen der Bau von 2 Brunnen
unterstützt werden, wovon heute mehr als 10.000 Menschen Nutzen haben.
Momentan wird ein Teil der letzten Spendenüberweisung für einen Zuschuss zum
Bau eines Sonnenkollektors eingesetzt. Strom ist nur alle drei bis vier Tage für
ein paar Stunden vorhanden. In einer Moschee, in der 200 Flüchtlinge leben,
soll über einen Sonnenkollektor Strom zum Kochen, Waschen und Licht für die
Nacht gesichert werden.
Ab sofort erfolgen nun die Spendenüberübermittlungen vom Vereinskonto.
Wie viele Menschen Flüchtlinge in der eigenen Stadt sind, weiß niemand genau.
Nach Schätzungen sind von den 4 Millionen Einwohnern der Stadt Aleppo über
die Hälfte nicht mehr in ihren Wohnungen, sie wandern von einem Stadtteil zum
anderen, dahin, wo momentan keine Kämpfe stattfinden. Von diesen Flüchtlingen
sind schätzungsweise zwischen 500.000 bis 1.Million auf fremde Hilfe
angewiesen. Ihre Wohnungen wurden zerstört, sie haben keine Arbeit und keine
Existenzgrundlage mehr. Diese Menschen leben in Schulen, Moscheen,
öffentlichen Gebäuden und Parks. Weder der Staat hilft, noch haben
Hilfsorganisationen Zugang zu diesen Menschen. Sie sind die großen

Leidtragenden des Konflikts. Zudem nimmt niemand in der Weltöffentlichkeit
Notiz von ihrem Schicksal. Die meisten internationalen Hilfsgelder fließen in die
offiziellen Flüchtlingslager in den Nachbarländern.
Inzwischen haben sich Privatpersonen zu Gemeinschaften organisiert und helfen
mit großem Einsatz den innerstädtischen Flüchtlingen. Die Helfer bauen soweit
ihnen Mittel zur Verfügung gestellt werden Brunnen, Sonnenkollektoren,
verteilen Lebensmittel, unterrichten die Kinder und sorgen sich um das
psychische und physische Wohl der Flüchtlinge. Das alles funktioniert aufgrund
privater Initiativen und privater Spenden. Mit Ihren Spenden haben drei
Personen eine solche Initiative übernehmen können und helfen jetzt den
Flüchtlingen in ihrer Stadt.
Im Moment haben die Menschen große Angst vor dem nächsten Sturm auf die
Stadt. Das Regime kündigt an, die von den Rebellen gehaltenen Stadtteile wieder
zurückerobern zu wollen und die Rebellen lassen verkünden, dass sie den
restlichen Teil der Stadt befreien wollen.
Die Menschen in Aleppo benötigen dringend unsere Hilfe. Die Not wächst
zunehmend, die Menschen versinken in Elend und Leid. Sehr viele haben kein
Geld mehr sich Brot zu kaufen. Die Spenden auf dem Vereinskonto werden
nicht mehr lange reichen.
Sie können helfen, indem Sie Fördermitglied werden und mit einem monatlichen
Beitrag die Unterstützung sichern. Natürlich sind einmalige Spenden auch sehr
willkommen. Jeder Euro hilft den Menschen!
Hat jemand Geburtstag, Hochzeit oder eine Jubiläumsfeier? Die meisten von uns
haben schon fast alles. Wäre es möglich, statt eines Geschenks sich eine Spende
„Hilfe für Aleppo“ schenken zu lassen? Wir stellen dazu Flyer und Infomaterial zur
Verfügung. Wenn machbar, komme ich oder jemand anderer dazu und berichten
über Syrien und die Aktion.
Oder vielleicht können Sie eine Tombola, eine Benefizveranstaltung oder eine
sonstige Spendenaktion initiieren. Gerne helfe ich Ihnen dabei. Für weitere
Vorschläge bin ich Ihnen sehr dankbar!
Mit dem Wunsch und der Hoffnung auf Frieden
Salam aleikum
Mouna Sabbagh

