Aber schon lange sind die
Gemeinden an ihre Grenzen gestoßen. Der Flüchtlingsstrom hört nicht auf
und schon jetzt sind hunderte von Familien auf der
"Warteliste". Die meisten
von ihnen leben auf der
Straße—und der Winter
steht vor der Tür. Für ca.
1000 Familien in Damaskus, 100 Familien in Nordjordanien und 50 Familien

chen 25 syrischen Flüchtlingskindern eine kostenfreie Schulbildung. Dabei
wird allen geholfen, die
Hilfe benötigen, ungeachtet der Religion.

Die Hauptstadt vor zwei Jahren: Die Einwohner konnten unbeschwert ihrem
Alltag nachgehen. Heute lauert der Tod an jeder Ecke.

Die örtlichen Nazarenergemeinden helfen, wo sie
können: mit Nahrungsmitteln und Haushaltsartikeln,
Medizin und ärztlicher Hilfe
für mehrere hundert Familien in Damaskus, Libanon
und Jordanien. Die Nazarenerschulen dort ermögli-

Seit März 2011 wüten in
Syrien die Kämpfe. Mehr
als 30.000 Menschen sind
bereits umgekommen.
Waffenruhen werden nicht
eingehalten und die Lage
verschlimmert sich ständig.
Hunderttausende
flüchten in die Hauptstadt
und in die Nachbarländer.

Aus Sicherheitsgründen
können wir über dieses
Projekt nur begrenzt berichten und keine aktuellen
Fotos veröffentlichen.

Keiner weiß, wann der
Krieg in Syrien endlich
vorbei sein wird und der
erhoffte Frieden einkehrt.
Durch dieses Weihnachtsprojekt möchten wir nicht
nur dringend benötigte
Hilfe, sondern auch ein
Stück Hoffnung schenken.

im Libanon werden Nahrungsmittel, Medizin, Decken, Matratzen, Heizlüfter
und vor allem auch Traumaseelsorge dringend
benötigt. Außerdem möchte der örtliche Partner
mindestens weitere 20
syrische Kinder in den
Schulen in Beirut und Amman unterbringen.

Syrien: Nothilfe für Flüchtlinge
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