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terre des hommes bittet um Spenden für irakische und syrische Flüchtlinge

terre des hommes bittet um Spenden für irakische und syrische Flüchtlinge<br /><br />Rund 1,2 Millionen Menschen sind derzeit im Irak auf der Flucht
vor dem Bürgerkrieg und dem Terror der IS-Milizen. Besonders dramatisch ist die Lage der Flüchtlinge in den kurdischen Autonomiegebieten im Nordirak,
wo zurzeit 700.000 Iraker und 200.000 Syrer Zuflucht suchen. Die Menschen brauchen dringend Wasser, Nahrung, Unterkunft und medizinische Hilfe,
insbesondere die Kinder sind durch Krieg und Vertreibung psychisch stark belastet und leiden unter den aktuellen Temperaturen bis 45 Grad.<br />Das
internationale Kinderhilfswerk terre des hommes unterstützt gemeinsam mit der italienischen terre des hommes-Schwesterorganisation Hilfsmaßnahmen
für 3.000 Flüchtlingskinder nahe der Provinzhauptstadt Erbil sowie in mehreren Stadtteilen von Erbil. terre des hommes versorgt Kinder mit
Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln und betreut Mädchen und Jungen in zurzeit noch provisorischen Unterkünften, damit die Kinder nach schlimmen
Erlebnissen, Flucht und chaotischen Verhältnissen einen sicheren Ort finden.<br />terre des hommes hat hierfür in einem ersten Schritt 30.000 Euro zur
Verfügung gestellt und bittet zur Ausweitung der Hilfe dringend um Spenden für diese Flüchtlinge:<br />Spendenkonto 700 800 700<br />Volksbank
Osnabrück eG<br />BLZ 265 900 25<br />IBAN DE 20 2659 0025 0700 8007 00<br />BIC GENODEF 1OSV<br />Stichwort: Irak/Syrien Flüchtlinge<br
/>Auch in Jordanien betreut terre des hommes mehrere Tausend vornehmlich syrische Flüchtlingskinder und ihre Familien in vier Städten und einem
Lager an der Grenze zu Syrien.<br />terre des hommes ist Mitglied im "Bündnis Entwicklung hilft", einem Zusammenschluss deutscher Hilfswerke für
akute Nothilfe und langfristige Entwicklungszusammenarbeit. <br /><br />terre des hommes Deutschland e.V.<br />Ruppenkampstraße 11 a<br />49084
Osnabrück<br />Telefon: 05 41 / 71 01-0<br />Telefax: 05 41 / 70 72 33<br />Mail: post@tdh.de<br />URL: www.tdh.de <br /><img src="http://www.
pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=573095" width="1" height="1">
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Unser Ziel ist eine terre des hommes, eine Erde der Menschlichkeit. Wir helfen Straßenkindern, verlassenen und arbeitenden Kindern, kümmern uns um
die Opfer von Krieg und Gewalt und sorgen für die Ausbildung von Kindern. Wir unterstützen Jungen und Mädchen, deren Familien an Aids gestorben
sind, setzen uns ein für die Bewahrung der biologischen und kulturellen Vielfalt und für den Schutz diskriminierter Bevölkerungsgruppen. terre des
hommes Deutschland e.V. wurde 1967 von engagierten Bürgern gegründet, um schwer verletzten Kindern aus dem Vietnamkrieg zu helfen. Der Verein
ist unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien und fördert in 34 Projektländern gut 450 Projekte für notleidende
Kinder. terre des hommes schickt keine Entwicklungshelfer, sondern unterstützt einheimische Initiativen. Unsere Projektpartner vor Ort bauen Schulen
und Kinderschutzzentren und betreuen Kinder. Dabei richtet terre des hommes seine Arbeit konsequent an den Kinderrechten aus. In Deutschland
engagieren sich Menschen in 146 Orten ehrenamtlich für Kinder. Machen auch Sie mit, Sie sind herzlich eingeladen. terre des hommes Deutschland ist
Mitglied in der Internationalen Föderation terre des hommes und orientiert sich an den Empfehlungen der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.
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