
just human - Menschlichkeit grenzenlos

Online-Version anzeigen
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Liebe Uschi ,

im Dezember haben wir Dir verschiedene Projekte und Menschen vorgestellt, die just human im
vergangenen Jahr begleiten konnte. 

Heute berichten wir Dir über unsere Nothilfe. Oft ist das die grundlegendste Versorgung mit
Lebensmitteln, Kleidung und Hygienieartikeln. Aber auch medizinische Versorgung, Schutz vor Kälte
und Nässe, Bildung und Vermittlung in Arbeit gehören dazu.  

Die Nothilfe für geflüchtete Menschen ist die Grundlage der Arbeit von just human. Seit der
Gründung im Februar 2018 setzen wir Spenden und Förderungen ein, um Menschen in Notsituationen
zu helfen. Nothilfe von just human ist selten eine einmalige Förderung sondern immer
verlässlich da, bis die Notlage überwunden ist. 

Carl* hat im Frühjahr 2020 erstmals Kontakt zu just human aufgenommen. Sein Zelt im Lager Moria
war bei einem Brand zerstört worden. Er bat uns um Unterstützung, um sich selbst etwas Kleidung
kaufen zu können. Später unterstützten wir ihn mit Geld für Lebensmittel und einen kleinen
elektrischen Ofen, denn im neuen Lager Kara Tepe war es im Winter furchtbar nass und kalt.
Inzwischen lebt er in Italien und wir fördern ihn mit 65 € monatlich, damit er eine Ausbildung machen
kann.

Auch zu Sophia hatten wir schon 2020 auf Lesbos Kontakt, weil sie die medizinische Behandlung
ihres kleinen Sohnes nicht ohne Unterstützung finanzieren konnte. Zudem erhielt sie regelmäßig Geld
für Lebensmittel. 2021 kam sie nach Athen und bat um Hilfe für den Kauf eines Holzhauses in einem
Flüchtlingslager. Das Ungeziefer dort war jedoch unerträglich und ihr Sohn bekam einen juckenden
Hautausschlag. Wir waren deshalb froh, dass wir die beiden im Januar 2022 im Maison Charlotte
aufnehmen konnten. Inzwischen sind beide als Flüchtlinge anerkannt und leben selbständig. 

Danke für Deine Solidarität, die diese Hilfe möglich macht! 

Foto: Flüchtlingslager Kara Tepe, Lesbos, bei einem Projektbesuch im November 2022

http://46z8.nltconfirm.ionos.com/nl3/B0a3Ikh6emnJelrfePv-sg?m=AUYAAAdQdocAAc2-L0gAAAAV1qcAAAAABvgAm2NSAA70xgBjqeFXrU53kIoWSlqL8BCfg-TeggAOwnY&b=a1d11220&e=a8cabcd2&x=cKRx2hOywfTWRa0c4NlXpToLN7XyykjDxj9RV0pDh-_RQLSGL1zel-MQk4uj8r88
https://www.just-human.de/maison-charlotte/
https://secure.spendenbank.de/form/3204/?langid=1&verwendungszweck=26223


Nothilfe für Mütter und Kinder auf Lesbos und in Athen

Im März 2020 haben wir erstmals Frauen und Kinder auf Lesbos, im Lager Moria, mit Geld für
Lebensmittel, Kleidung und Medikamente unterstützt. Ab Oktober 2020 hat die Stadt Stuttgart auf
Lesbos zusätzlich Erstversorgung für Neugeborene und ihre Mütter, Stillberatung und die
Einrichtung eines Raumes für stillende Mütter gefördert. Sowohl auf Lesbos als auch in Athen haben
wir parallel die Lebensmittelhilfe aus Spendenmitteln fortgesetzt.

Seit August 2021 konnte just human die Nothilfe für Mütter und Kinder dank einer Förderung der
Benefizaktion "Sternstunden" ausweiten. Geflüchtete Mütter und Kinder auf Lesbos und in Athen
erhalten Lebensmittelgutscheine. Zudem können wir mit den Fördermitteln medizinische
Untersuchungen, therapeutische Behandlungen sowie den Kauf von Lernmaterialien, für die es
keine andere Finanzierung gibt, ermöglichen. 

Auf Lesbos wird die Versorgung von Müttern und Kindern in Kooperation mit unserer
Partnerorganisation Starfish Foundation organisiert. In Athen kommen Mütter, die auf Nothilfe
angewiesen sind, direkt in das Büro von just human Athen. Sie erhalten dort mindestens einmal
monatlich Gutscheine für den Kauf von Lebensmitteln und Hygieneartikeln. 

Zudem werden Sachspenden an die Mütter weitergegeben, die wir von griechischen Geschäften
bekommen, z.B. Kleidung, Lebensmittel oder Spielsachen.  
Die Caseworker*innen besprechen mit den Müttern auch, welche weitere Unterstützung notwendig
ist, vereinbaren im Notfall die Begleitung zu medizinischen Untersuchungen oder vermitteln Kontakte
zu anderen Organisationen. 

2022 wurden von just human in Athen insgesamt 84 Frauen und 128 Kinder mit Nothilfe
unterstützt. 

Mutter mit Kind im Büro von just human, Athen

Deine  Spende hilft!  
Bedarf für eine Frau und ein Kind: 

- Mietkosten mtl. 200 € 
-  Strom, Wasser, Heizung mtl. 80 €  

- Rechtshilfe je 400 €   

Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung sind Menschenrechte

https://secure.spendenbank.de/form/3204/?langid=1&verwendungszweck=26553


Menschen fliehen aus ihren Heimatländern, vor Kriegen und Verfolgung, weil sie dort Misshandlungen
und sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind, rechtlos leben, keine menschenwürdige Zukunft für sich
und ihre Kinder haben.

Ein Grundbedürfnis aller Menschen ist ein sicherer Platz zum Leben. Es ist die Voraussetzung
dafür, traumatische Erfahrungen wie Krieg, Verfolgung und Flucht verarbeiten zu können und
sich ein neues Leben aufzubauen. 
Doch die Plätze in unseren Schutzwohnungen sind begrenzt und oft haben auch die anderen
Organisationen, mit denen wir vernetzt sind, keinen Platz frei. In Notsituationen ermöglichen wir die
Übernachtung in einer Pension, bis eine längerfristige Lösung gefunden ist. Manchmal können wir
durch einen Zuschuss zu den Mietkosten auch die Anmietung eines Zimmers unterstützen. 

Für Mietkosten und die oft notwendige Rechtshilfe sind wir dringend auf Spenden angewiesen.
Wir sind deshalb sehr dankbar für Deine Spende, die diese Nothilfe möglich macht.

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Artikel 14 
Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen.

Artikel 23 
Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende
Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.

Artikel 25 
Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl
gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige
soziale Leistungen gewährleistet sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit,
Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner
Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. 
Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, eheliche
wie außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz.

Julia ist eine junge Mutter aus dem Kamerun. Im Sommer 2021 nahm sie Kontakt zu uns auf, weil
sie im achten Monat mit Zwillingen schwanger war. Sie hatte kein Geld, kein eigenes Zimmer und
schlief auf der Couch einer Freundin. Wir unterstützten sie mit Nothilfe, Babykleidung und einem
Kinderwagen. Julia kommt bis heute regelmäßig in unser Athener Büro, um Gutscheine und
Sachspenden abzuholen. Die Zwillinge sind gesund, ihre Lebensumstände weiterhin instabil. 

Joelle hat vier Kinder und ist seit November auf Nothilfe angewiesen. Sie musste aus der DR
Kongo fliehen und wartet seit drei Jahren in Athen auf ihre Papiere. Vor sechs Wochen verlor sie ihre
Wohnung, da das staatliche Wohnprojekt ESTIA ausläuft. Die Unterbringung von Personen, die sich
nicht mehr im Asylverfahren befinden, wird eingestellt. Joelle weiß nicht, wohin sie gehen soll. Ihre
Kinder gehen zur Schule und sind in Griechenland aufgewachsen, aber jetzt stehen sie ohne jegliche
Unterstützung da.

Anna ist mit ihrer Tochter aus dem Iran geflohen. Im Mai wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Asylantrag
angenommen worden ist. Leider wurde diese scheinbar erfreuliche Nachricht bald zu einem Grund für
Kämpfe und Härten. Sie wurde aufgefordert, ihre Unterkunft zu verlassen, und ihr wurde die finanzielle
Unterstützung gestrichen. Seitdem bekommt sie Nothilfe von just human. Sie hat keine feste
Unterkunft und ist auf Freund*innen angewiesen, die sie immer wieder für ein paar Nächte aufnehmen
können.

Deine Spende ist Überlebenshilfe und ermutigende Solidarität!
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