Kontakt
Melden Sie sich gerne per E-Mail oder
telefonisch bei uns, falls Sie eine Patenschaft
übernehmen möchten oder noch Fragen an
uns haben.
Patengemeinschaften sind uns ebenfalls
willkommen.

Hilfe zur
Selbsthilfe –

Weitere Informationen zu uns und den
Patenschaften finden Sie unter:
www.initiative-kurdistan.org
Telefon: 0157 7539 9487
Email: info@initiative-kurdistan.org
Spendenkonto
Sparkasse Bielefeld
IBAN: DE53 4805 0161 0025482977
BIC: SPBIDE3BXXX
Verwendungszweck: Patenschaft für Kinder
in Mexmur

JETZT Pate werden
für Kinder in der

Steuerlicher Hinweis:
Da wir ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Deutschland
sind,

können

wir

Ihnen

auch

Spendenquittungen

ausstellen, die steuerlich geltend gemacht werden
können. Für den Postversand benötigen wir zwingend ihre
vollständige Adresse auf der Überweisung!

Flüchtlingssiedlung
Mexmur
(Kurdistan, Region Irak)

Die Flüchtlingssiedlung Mexmur
Offiziell
stehen
die
rund
12.000
Bewohnerinnen und Bewohner
der
Flüchtlingssiedlung Mexmur unter dem
Schutzschirm des UNHCR. Tatsächlich sind sie
seit Mitte 2015 auf sich alleine gestellt und
erhalten keinerlei Unterstützung durch
internationale Hilfsorganisationen. Darüber
hinaus sind die Menschen seit 2014 Angriffen
von IS- Banden ausgesetzt. Die Situation hat
sich im Juli 2019 durch ein Embargo und
aktuell durch die Corona-Pandemie nochmals
deutlich verschlechtert. Vor allem die
Versorgung mit Lebens-, Hygiene- und
Desinfektionsmitteln,
Trinkwasser
und
Medikamenten ist prekär, worunter ganz
besonders die Kinder leiden.
Die meisten Familien können sich die
Ausgaben für Kleidung und Schulmaterialien
ihrer Kinder kaum leisten. Um die
Bedürftigsten unter ihnen zu unterstützen,
organisieren wir seit Oktober 2019 eine
Patenschaftskampagne, die sie gezielt im
Bildungsbereich entlasten soll.
Mit einer Patenschaft helfen Sie Kindern, die
besonders stark unter dem Embargo der
kurdischen Regionalregierung sowie der
Corona-Krise in der Siedlung Mexmur leiden.
Spenden & Patenschaft: Ihre Hilfe ist wichtig
und kommt an!
Mit der Übernahme einer Patenschaft können
Sie dabei helfen, sowohl die entsprechende
medizinische Versorgung der Kinder, als auch
ihre schulische Bildung zu verbessern.

Alle Patenkinder werden von uns betreut und
regelmäßig besucht. Als Patin/Pate erhalten
Sie jährlich einen Brief mit Fotos ihres Kindes –
selbstverständlich ist es auch möglich, Kontakt
zu seiner Familie aufzubauen. Mit 20€ im
Monat (65 Cent am Tag) können Sie eine
Patenschaft übernehmen, seine Familie
nachhaltig entlasten und Hilfe zur Selbsthilfe
ermöglichen. Sie bestimmen die zeitliche
Dauer der Patenschaft von sechs Monaten,
zwölf Monaten oder fristlos.
Auch über
einmalige höhere Spenden freuen wir uns!
Unsere Initiative für Frieden und Hoffnung
in Kurdistan
Wir sind eine Gruppe Aktiver aus Bielefeld und
Ostwestfalen. In Form von Projekten setzen wir
uns dafür ein, Notleidenden unabhängig von
ihrer kulturellen oder religiösen Identität in der
Türkei, der Föderation Nord/Ost-Syrien/Rojava
und der Kurdistan Region Irak
zu
unterstützen. Unser vorrangiges Ziel ist es, die
Wohn- und Lebenssituation der zivilen Opfer
zu verbessern und ihre Hoffnung auf ein
würdevolles und selbstbestimmtes Leben zu
stärken. Dazu treffen wir uns vierzehntägig
und diskutieren zum einen Fortschritte der
einzelnen Projekte und zum anderen
Perspektiven unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wir
sind hinsichtlich unseres Alters, Geschlechts,
unserer
soziokulturellen
Herkunft
und
politischen Auffassungen sehr unterschiedlich
und heißen alle willkommen, die an der
Verbesserung der Situation notleidender
Familien in Kurdistan interessiert sind!

