Kinderkarawane 2019
Hilflose, Kinder, ältere Menschen und Frauen sind immer diejenigen, die in einem Krieg das größte Leid erdulden
und größte Opfer erbringen müssen. Die meisten Kinder nehmen aus Kriegen verwundete Körper und Seelen
mit, deren Folgen sie bis ans Ende ihres Lebens begleiten. Besonders betroffen sind dabei Kinder, die im Krieg
geboren wurden, in Angst, unter Granaten, ohne lebensnotwendige Grundversorgung, in Panik, in Stress, in einer
Umgebung, wo Liebe und Geborgenheit zu kurz kommen...
Selbst nach dem Krieg haben solche Kinder Schwierigkeiten ihren Weg in ein “normales” Leben zu meistern. Oftmals sind diese Kinder sich selbst überlassen, ohne fachkundige Aufsicht oder psychologische Hilfe, in Zeit und
Raum verloren.
Zwanzig Jahre nach dem Ende des Krieges in Bosnien und Herzegowina
werden diese Kinder nun selbst zu Eltern. Für viele von ihnen ist dies der
Weg ins Ungewisse, voll von Ängsten und Hindernissen, und einer großen
Verantwortung, der sie sich häufig entziehen. Nachdem sie Kinder bekommen, flüchten sie sich aus der Realität in ihre eigene, verborgene Welt und
überlassen die Kinder der Gemeinschaft.

Obwohl Bosnien und Herzegowina ein kleines Land ist, gibt es Dutzende von Zentren, die sich um jene Kinder
kümmern, die von beiden Elternteilen im Sticht gelassen wurden. Mehrere Tausend solcher Kinder wachsen in
Kollektivzentren auf, die mit aller Kraft darum kämpfen, die notwendigen Ressourcen für das Wachstum und die
Erziehung dieser unglücklichen Seelen bereitzustellen.
Trotz größter Willenskraft fehlt es in diesen Einrichtungen aufgrund der
andauernden miserablen Wirtschaftskraft und dem komplizierten
gesellschaftspolitischen System fortwährend an finanziellen Mitteln.
Die Helfer in den Einrichtungen geben oftmals ihr Letztes um irgendwie eine
Wirkung zu erzielen. Dieser Zustand ist für alle Beteiligten zermürbend. Diese
Kinder brauchen eine Menge Dinge und vor allem eine Gesamtumgebung,
die Glück, Liebe und Geborgenheit anbieten kann, jenes was sie am meisten
benötigen.

Lasst uns Mensch sein und zeigen, dass wir diese Kinder nicht vergessen haben,
dass sie nicht alleine sind!
Mit 25 € wollen wir je ein Paket für diese Kinder bereitstellen (der Inhalt ist abhängig vom Alter der
Kinder von 0 bis 18 Jahren).
Wenn es uns gelingt, dank euch, unserer guten Seelen von Merhamet, mehr Spenden zu sammeln, ist es
unser innigstes Anliegen für die Kinder eine eintägige Reise mit geselligem Beisammensein und einem
gemeinsamen Mittagessen zu organisieren, damit sie den Geschmack von unübertrefflichen bosnischen
Cevapcici, Baklava und Hurmasica schmecken können und sich gemeinsam an dem Ausflug erfreuen.
Auf dass der liebe Gott eure guten Taten euren Kindern zuteil kommen lässt... , denn Gutes kehrt zurück.
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Unseren zahlreichen christlichen Spendern, Sponsoren und
Unterstützern wünschen wir ein frohes Osterfest!

25 Jahre Bundesverband Merhamet Deutschland
1994 - 2019

Spendenkonto 73 999 | Sparkasse KölnBonn BLZ 370 501 98
IBAN: DE83 3705 0198 0000 0739 99
Swift-BIC: COLSDE33

Wächtersbacher Str. 86 | 60386 Frankfurt/Main | Tel. +49 / 69 904 752 93 | Fax. +49 / 69 904 752 94 | Web: www.merhamet.de | E-Mail: info@merhamet.de

