Neujahrsaktion 2018
Helfen wir gemeinsam denjenigen, die seit vielen Monaten unter enormen Anstrengungen helfen!
Erneut neigt sich ein sehr schwieriges Jahr für Bosnien und Herzegowina dem Ende zu. Bilanz bisher: Mehr als 80.000 Bürger
haben das Land verlassen (überwiegend junge und ausgebildete Menschen), mit dem Ziel sich in den Mitgliedsstaaten der EU
eine Karriere und somit eine bessere Lebensperspektive zu ermöglichen.
Die Kehrseite dieser bitteren Medaille bildet der dadurch immer größer werdende Anteil an älteren, ärmeren und kranken
Bürgern, denen ein ökonomisch und sozial schwacher Staat alleine keine adäquate Unterstützung bieten kann.
Diese Menschen brauchen uns alle!
Eine von vielen Ausnahmesituationen und Belastungen ist unter anderem die seit Monaten anhaltende Lage in der Region
Bihać, im Nordwesten Bosniens. Dieses Gebiet grenzt unmittelbar an die kroatische Grenze und somit an eine EU-Grenze. In
Folge der Grenzschließungen von Ungarn, Bulgarien, Rumänien und Kroatien, die vor allem Flüchtlinge und Migranten aus
Syrien, Irak, Afghanistan und Pakistan trifft, haben große Gruppen an Flüchtlingen entschieden Serbien, wo sie lange vergeblich auf ihre Chance gewartet hatten die EU zu erreichen, in Richtung Bosnien zu verlassen. Die Region Bihać hat sich aus der
Folge dieser grenz- und asylpolitischen Entscheidungen heraus zu einer letzten Unterkunft für Flüchtlinge gewandelt. In Bihać
lassen sich diese Menschen nieder und warten auf ihre Gelegenheit die EU über die gebirgigen Grenzen doch noch zu erreichen.

Die Migranten (mehr als 20.000 mittlerweile) beanspruchen die Städte der Region Bihać seit nun einem Jahr, ein Gebiet, das im
Bosnienkrieg 3 Jahre lang unter totaler Belagerung stand und dadurch zahlreiche Qualen und Verluste nie dagewesenen
Ausmaßes erleiden musste, mit auch wirtschaftlichen und infrastrukturellen Folgen bis heute. Erneut ist Bihać sich seinem
Schicksal selbst überlassen, vergessen vom Staat Bosnien, vergessen auch von der EU, deren Entscheidungen zu dieser Lage
erst geführt haben.
Flüchtlinge und Migranten schlafen auf den Straßen und in Parks, während die Einwohner von Bihać und Umgebung an Ihren
letzten Reserven kratzen und ihre letzten Möglichkeiten ausschöpfen, um diesen von Leiden geplagten, unglücklichen Menschen ein Minimum an Existenzgrundlage zu ermöglichen, ein würdevolles Dasein, irgendwie.
Während dieser gesamten Zeit sind die Einwohner von Bihać, die sonst auf soziale Leistungen angewiesen sind, sich selbst
überlassen. Genau diesen Menschen möchten wir in diesem Jahr helfen, irgendwie diese sehr schweren Umstände in der
Region so gut es geht zu überstehen.
Mit Ihrem Beitrag in Höhe von 25,00 € möchten wir gemeinsam all diesen Bürgern jeweils ein Paket
schenken, welches zahlreiche Grundnahrungsmittel enthält, den Kindern der Betroffenen schnüren wir zusätzlich
Päckchen mit Süßigkeiten, um ihnen wenigstens für den Moment eine Freude bereiten zu können.
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Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
einen erfolgreichen Start ins neue Jahr 2019
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