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Situation in Syrien
Aktuelle Zahlen einer
beispiellosen humanitären
Katastrophe.
Mitte März geht der Konflikt in
Syrien ins vierte Jahr. Mit
jedem Jahr, jedem Monat, jeder
Woche, jedem Tag, ja jeder
Stunde sind mehr und mehr
Menschen von dessen
Auswirkungen betroffen.
Nach offiziellen Zahlen des
Flüchtlingshilfswerks der
Vereinten Nationen sind
gegenwärtig über 3,8 Millionen
- genau: 3.807.580 Menschen
(Stand 26.01.2015) - Syrer
außerhalb Syriens als
Flüchtlinge registriert.
52.3 % dieser Flüchtlinge sind
unter 17 Jahre, also circa 2
Millionen Säuglinge, Kinder
und Jugendliche. Die
inoffiziellen Zahlen sind weit
höher.
Innerhalb Syriens sind circa
12,2 Millionen dringend auf
humanitäre Hilfe angewiesen,
davon sind etwa 7,6 Millionen
Flüchtlinge im eigenen Land!
Die Not und die Zahl der
außerhalb Syriens
gestrandeten Syrer, die es hin
und wieder in die Nachrichten
schaffen ist hier NICHT mit
gerechnet. Und die Not IN
Syrien ist oft höher als die Not
derer, die es über die Grenze
geschafft haben.
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“Muawadien”
Reisende wie Einheimische wissen aus Syrien zu berichten,
dass man sich, egal wo und egal wann, jederzeit auf die
offene Hilfsbereitschaft der Syrer verlassen kann. Ob es
dabei nur um Kleinigkeiten geht wie die Frage nach dem
richtigen Weg oder um eine echte Notsituation: nie wird man
erleben, dass man abgewiesen wird. Dies ist eine eigene
Form der syrischen Höflichkeit, die sicher auch damit zu tun
hat, dass Syrien seit alters her geprägt wird von den
Nomaden der Wüstensteppe, den Beduinen.
Ein weiterer Ausdruck syrischer Höflichkeit ist die Art,
„Danke“ zu sagen. Bei jeglichen Geldgeschäften, beim
Handel, beim Einkauf erlesener Güter oder einfachster
Dinge wie frischem Brot. Beim Bezahlen wird man oft das
Wort „Muawadien“ hören, welches sinngemäß bedeutet
„Mögest Du das Geld zu einem Vielfachen wieder
bekommen“. Es ist nur ein kleines Wort. Aber es hat große
Bedeutung und ist ein Teil Syriens.
Mit SyrienHilfe INFORM (durch das wir zukünftig in
unregelmäßigen Abständen informieren werden) wollen wir
all unseren Unterstützern danken. Und sagen:„Muawadien“!
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Unterstützung von Waisenkindern
Im Juni 2014 haben wir begonnen, einer syrische Gemeinde dabei
zu helfen, sich ihrer Waisenkinder anzunehmen. Die Familien,
die die Halb- und Vollwaisen bei sich aufnehmen, erhalten dabei
eine monatliche Unterstützung um Schuhe, Kleidung,
Schulsachen, auch mal Spielzeug oder selten Süßes zu
finanzieren. Dies wird durch lokale Helfer ständig begleitet und
dokumentiert.

Entwicklung 2014
Über 180 Familien im Großraum
Damaskus erhalten von uns
monatlich Wohnraum. Wir
bezahlen Mieten, geben kleine
Taschengelder für Dinge des
täglichen Bedarfs und helfen mit
medizinischer Versorgung,
Säuglingsnahrung, Windeln.
Unsere Helfer in Syrien verteilen
trotz schwieriger werdenden
Bedingungen weiterhin jeden
Monat Lebensmittelpakete mit
Grundnahrungsmitteln

Das links oben abgebildete Foto zeigt Kinder in einer Situation
vor dem Konflikt in Syrien und ist wie ein Mosaik zusammen
gesetzt aus Kulturgütern und Denkmälern Syriens. Denn diese
Kulturgüter sind Teil der syrischen Identität und damit Teil der
syrischen Kinder. Die eines Tages das Land wieder gemeinsam
aufbauen müssen…

Monatliche Lebensmittelpakete
Schon seit Juni 2012 verteilen wir Monat für Monat sogenannte
Carepakete mit Grundnahrungsmitteln an innersyrische
Flüchtlingsfamilien. Tonnen von Lebensmitteln werden unter
teils schweren Bedingungen gekauft, portioniert und verteilt – in
Spitzenzeiten bis zu 300 Carepakete im Monat.
300 Familien, von denen wir wissen, dass manche von ihnen
einen Teil der Lebensmittel sogar weiter geben an Menschen, die
noch hungriger sind! Womit wir wieder bei der syrischen
Hilfsbereitschaft sind.

Ab Juni 2014 helfen wir einer
syrischen Gemeinde dabei, sich um
ihre Halb- und Vollwaisen zu
kümmern.
Im Frühsommer 2014 konnten
innerhalb Syriens zwei SelbsthilfeProjekte realisiert werden: eine
Geflügelzucht und Anbau von
Gemüse zur Selbstversorgung.
Seit etwa Anfang 2014 sind wir auch
in der Türkei – in Bursa helfen wir
syrischen Flüchtlingsfamilien - und
im Libanon aktiv - dort
unterstützen wir ein „Koch- und
Nähprojekt“ syrischer
Flüchtlingsfrauen.
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