Kinderkarawane 2022

Im Jahr des großen Jubiläums, 30 Jahre nach der Gründung von Merhamet Deutschland, widmen wir unsere traditionelle
Aktion namens „Kinderkarawane“ ganz einem außergewöhnlichen Ziel, das ein dauerhaftes humanitäres Gut bleiben wird. Sie
alle kennen unseren langjährigen hartnäckigen Versuch, so viele Stipendien wie möglich für arme Studenten in Bosnien und
Herzegowina bereitzustellen. Tausende solcher Kinder haben es geschafft, ihre Schulausbildung zu beenden, vor allem dank
Ihrer Wohltätigkeit.
In diesem Jahr bekommen solche Bemühungen ein großes Finale. Dank der Unterstützung mehrerer humanitärer Organisationen gelang es Merhamet von Bosnien und Herzegowina zum ersten Mal in seiner Geschichte, eines seiner Gebäude in
Studentenhaus für arme Mädchen ohne einen oder beide Elternteile umzuwandeln.
Das Gebäude hat drei Stockwerke und wird 15 Studentinnen beherbergen.
Das Studentenhaus von Merhamet in Sarajevo (Sepetarevac-Straße 16) wurde komplett renoviert und soll die ersten Studentinnen für das nächste Schuljahr aufnehmen. Merhamet BIH verpflichtet sich, sich vollständig um Unterkunft, Verpflegung und
jegliche andere logistische Unterstützung zu kümmern. Hervorzuheben ist, dass es sich bei den zukünftigen Studierenden ausschließlich um junge Frauen aus der Rückkehrer Bevölkerung handeln wird, die nachhaltig von den Kriegsereignissen geprägt
sind und deren Leben und Wirken unter den komplexen politischen Verhältnissen in BIH keineswegs einfach ist.
Merhamet Deutschland verpflichtete sich zu versuchen, Möbel für eine solche spezielle Art von Einrichtung bereitzustellen.
Deshalb widmet sich die diesjährige Aktion „KINDERKARAWANE“ vollständig diesem großen Ziel. Diesmal wollen wir keinen
bestimmten Mindestbetrag festlegen, den jeder von euch zahlen sollte.
Wir überlassen es unseren ehrenwerten Spendern, welchen Betrag sie zahlen möchten. Mit jedem Euro, den Sie bezahlen, bauen Sie sich ein bleibendes Gut auf. Diese unglücklichen Mädchen könnten ohne Ihre und unsere Hilfe niemals die Möglichkeit
bekommen, die Schule zu beenden und damit das Rad des Lebensschicksals zu drehen, das sie überhaupt nicht verschont hat.
Sie haben keine Eltern, aber sie haben dich und uns.
Gott sei Dank!!!!

Bauen wir uns in dieses Haus der Liebe und Menschenfreundlichkeit ein!
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30 JAHRE MERHAMET DEUTSCHLAND
1992 - 2022
In diesem Jahr mehren sich 30 Jahre, dass eine kleine Gruppe hart arbeitender bosnischer Patrioten
aus der damaligen Hauptstadt Bonn Merhamet Deutschland gründeten. Der Krieg und die humanitäre
Katastrophe haben diese Menschen motiviert die zahlreiche bosnisch-herzegowinische Diaspora so schnell
wie möglich zu organisieren und für sich zu gewinnen, um der blutenden Heimat und den von Leid und
Kriegsverbrechen gebeutelten Bürgern zu helfen.
Ohne jede Bescheidenheit können wir sagen, dass sich in sehr kurzer Zeit ein Team gebildet hat, das
außerordentliche Anstrengungen unternahm, um der angegriﬀenen Heimat zu helfen. Millionen von
Finanzhilfen, Lebensmitteln, Schuhen und Kleidung, medizinischer Versorgung und anderen Notwendigkeiten
fanden fast täglich ihren Weg an die Kriegsfront. Die Betreuung von Verwundeten, orientierungslosen
Flüchtlingen und Kindern, die die bosnische Sprache lernen, war ein fester Bestandteil der täglichen Aktivitäten
von Merhamet in Deutschland.
Nach Kriegsende waren die neuen Herausforderungen der Aufbau und Wiederaufbau des zerstörten Landes.
Mithilfe zahlreicher Spender und deutscher Freunde fanden Millionen von D-Mark und dann Euro ihren
Weg in die zerstörten Gebiete. Wir sind damals wie heute besonders sensibel für das Leid und die
Probleme der Vertriebenen und Rückkehrer. Gebaute Häuser, mehrere Tausend Stipendien für Kinder,
deren Eltern im Krieg getötet wurden, Kinder von Kämpfern, Soldaten und Verteidigern von Bosnien und
Herzegowina überdauern als bleibendes Werk von Merhamet Deutschland, das heißt als Handeln von unseren
selbstlosen Spendern in ganz Europa. In all den Jahren haben wir unsere Brüder in Sandzak (Serbien und Montenegro)
sowie Albanien, Nordmazedonien und Kosovo nicht vergessen. Wir dürfen auch die beträchtliche Hilfe nicht vergessen,
die an viele von Naturkatastrophen und Kriegszerstörung betroﬀene Länder geschickt wurde. Wir haben nie auf Religion,
Hautfarbe oder Nation geachtet. Gott ist einer, und darin liegt unsere Verantwortung der Universalität gegenüber menschlichem Elend. Da wir aufgrund der Corona Pandemie keine große Veranstaltung zum 30-jährigen Jubiläum von Merhamet
organisieren können, möchten wir uns bei allen Spendern, bei allen deutschen Freunden, Politikern und Mitbürgern bedanken,
die BIH lieben und die uns all die Jahre begleitet haben.
Besonderer Dank gilt den zahlreichen freiwilligen Helfern von Merhamet Deutschland und Merhamet BIH, die sich in unserem
und Ihrem Namen Tag und Nacht an der Realisierung unserer großartigen Projekte beteiligt haben.
Und schließlich gilt, ohne falsche Bescheidenheit, Dank und Respekt den Gründern von Merhamet Deutschland, den aktuellen
Präsidenten, Vorstandsmitgliedern und ehemaligen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen von Merhamet Deutschland.

VIELEN DANK AN EUCH ALLE FÜR EURE UND UNSERE 30 JAHRE!
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