
 

 

Hilfe Für Syrien  

Syrien leidet seit 2011 unter den Folgen des Krieges. Immer wieder taucht Aleppo und ganz Syrien in 

den Nachrichten auf, doch aufgrund der Dauer und stetigen schlechten Nachrichten hat sich bei 

vielen eine Abstumpfung eingestellt. Wenn Nachrichten über einen erneuten Angriff in den Medien 

erscheinen, kommt dies oft mit „Ach, Syrien wieder“ und wird schnell wieder vergessen.  

Vielleicht helfen ein paar harte Fakten um die grausame Reichweite des Krieges klar zu machen. In 

den sechs Jahren Krieg wurden 470.000 tausend Menschen getötet. Um es anders auszudrücken, 

eine Großstadt wie Duisburg wurde komplett ausradiert. 1,9 Millionen Menschen wurden verwundet 

und 45 % der Bevölkerung vertrieben. Die Wirtschaft ist eingebrochen, die Wirtschaftsleistung ist um 

40% geschrumpft. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist um 20 Jahre gesunken und die 

Beschulung um die Hälfte eingebrochen. Die UN berichtet, dass 7,6 Millionen Menschen dringend auf 

humanitäre Hilfe angewiesen sind, davon 5,6 Millionen Kinder.  

Die allgemeine verheerende Lage wird von der Grausamkeit der Kriegsverbrecher noch weiter 

verschärft. Die Freie Syrische Armee (die Truppen des Assad-Regimes) und andere Milizen machen 

sich schwerster Kriegsverbrechen schuldig. Auf Ihrem Vormarsch haben die Truppen allein in Aleppo 

13 Krankenhäuser zerstört. Durch den schlechten allgemeinen Gesundheitszustand in Syrien und der 

eingebrochenen Trinkwasserversorgung nehmen Infektionskrankheiten wie Polio, Gelbsucht und 

Durchfallerkrankungen zu, was vor allem ältere Menschen und Kinder betrifft. Die dringend 

benötigte medizinische Hilfe steht nur einem Drittel der Bevölkerung zur Verfügung, da drei von vier 

Kliniken geschlossen oder nur sehr eingeschränkt arbeiten können.  

Wir wollen als Christen und Mitmenschen helfen, diesen Notstand zumindest ein wenig zu lindern. 

Mit der Unterstützung von Misereor wurde 2013 in Azizeh das Hospital des Jesuit Refugee Service 

seinen Betrieb auf. Hier finden notleidende Menschen Hilfe. 10.000 Haushalte erreicht das Hospital 

jährlich mit Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Gütern. Das Krankenhaus versorgt 

Menschen in den Bereichen allgemeinmedizinische Versorgung, Vor und Nachsorge bei 

Schwangeren, Pädiatrie, Physiotherapie, Dermatologie und erste Anlaufstelle für die Opfer sexueller 

Übergriffe. Die Klinik arbeitet, soweit es möglich ist, mit anderen Krankenhäusern und Praxen 

zusammen und bietet Ihre Dienstleistungen kostenlos an. Der bisherige Förderer, der kanadische 

Hilfsfond Canadian International Humitarian Assistance hat seine maximale Förderdauer erreicht. 

2017 werden 12.000 Patienten erwartet.  

Das Krankenhaus JRS ist entscheidend zur Sicherung der Basis Gesundheit in Aleppo. Allein für die 

Medikamente werden 50.000 Euro benötigt um die Versorgung für ein Jahr zu sichern. Wir als 

Voerder Gemeinden sind uns sicher, dass wir diesen Betrag zusammen aufbringen können. Hierbei 

stellen wir uns vor, den Betrag auf drei Gruppen zu verteilen. Auf die Voerder Industrie, das Bistum 

Münster und sie als Mitglieder der Gemeinde. Wir brauchen zeitnah finanzielle Mittel, am besten 

diejenigen die rascheln und nicht nur solche, die klimpern. Sicher sind unsere Gedanken und Gebete 

eine wertvolle Unterstützung, aber es benötigt auch Taler um Medikamente zu kaufen.  

Daher schlagen wir vor, sich an den Aktionen der Voerder Gemeinde zu beteiligen. Bei der „halbes 

Brot, ganze Hilfe“ Aktion erhalten Sie nach dem Gottesdienst ein halbes Brot zum ganzen Preis. Der 

Erlös fließt direkt und ohne Abzug in den Medikamentenkauf, genau wie Ihre Spende, welche in der 

Kollekte eingesammelt wird oder direkt überwiesen werden kann an. 
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Seien wir als Christen tätig und lindern ein wenig das Leid in Syrien. Vielleicht einfach mal eine 

Fastensuppe essen und dafür verzichten auf das Essen beim Lieblingsitaliener und den gesparten 

Betrag spenden. Das ist nicht viel für uns, in Aleppo rettet es Menschenleben. Spenden wir unsere 

Gebete und Geld an Menschen, die weder den Luxus von Sicherheit und Wohlstand erfahren und 

leben so unsere christliche Überzeugung der Nächstenliebe.  


