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HUMANITÄRE HILFE IN DER UKRAINE
UND IN RUMÄNIEN

Bereits vor dem Ausbruch des Krieges am 24.02.2022 plante IsraAID

Germany gemeinsam mit der ZWST  ein Projekt zur Unterstützung der

Menschen, die bereits seit Ende 2013 unter dem schwelenden Konflikt im

Osten des Landes gelitten haben. Die bereits etablierten Partnernetzwerke

und unser schnelles und flexibles T eam ermöglichten es uns, professionell

auf die veränderte Situation durch den Kriegsausbruch zu reagieren und

handlungsfähig zu bleiben. So konnten wir die betroffenen Menschen

zeitnah mit humanitären Hilfslieferungen versorgen und psychosoziale

Erste Hilfe vor Ort leisten.

Mittlerweile helfen wir auf verschiedenen Wegen. Wir schicken regelmäßige

Hilfslieferungen über unser Logistikzentrum an der rumänisch-

ukrainischen Grenze in die umkämpften Gebiete innerhalb der Ukraine,

leisten psychosoziale Unterstützung über eine T elefon-Hotline sowie

durch Unterstützungsteams vor Ort, welche Not- und

Gemeinschaftsunterkünfte für Binnenvertriebene aufsuchen.

An der rumänisch-ukrainischen Grenze haben wir ein

Gemeinschaftszentrum eingerichtet, um die Resilienz von Geflüchteten zu

stärken, welche an der rumänischen Grenze eine temporäre Zuflucht

gefunden haben.

Eine Chronologie der Ereignisse zu diesem Projekt finden Sie auf der

Webseite unseres Partners der ZWST .

UNTERSTÜTZUNG
VON UKRAINISCHEN GEFLÜCHTETEN

IN DEUTSCHLAND

Nachdem wir das Hilfsprojekt in der Ukraine starteten, war schnell

absehbar, dass viele ukrainische Geflüchtete auch in Deutschland Schutz

suchen würden. Psychosoziale Unterstützung mit einem besonderen Fokus

auf die Bedarfe der Geflüchteten, welche primär aus Frauen und Kindern

bestehen, stellt einen hohen Bedarf dar.

IsraAID Germany unterstützt diese Menschen, mit ihren gerade erst

zurückliegenden traumatischen Erfahrungen aus ihrer Heimat umzugehen.

Neben der psychosozialen Unterstützung führen wir die Geflüchteten wie

in unseren anderen Projekten zusätzlich durch einen

"Empowermentprozess". Dieser beinhaltet, dass Geflüchtete soziale

Aktivitäten in der Aufnahmegesellschaft selbständig planen und auf diese

Weise in ihrer Gemeinschaft gestärkt werden und ihre Partizipation an der

Gesellschaft gefördert wird.

HOCHWASSERKATASTROPHE 
IN DEUTSCHLAND - INTERAKTIVE

KUNSTAUSSTELLUNG "FLUTGESCHICHTEN"

Während unser Hilfsprojekt für die betroffenen Menschen der

Hochwasserkatastrophe vom 14.07.2022 in Nordrhein-Westfalen und

Rheinland-Pfalz weiterhin aktiv ist, haben wir Anfang des Jahres ein

zweites Projekt ins Leben gerufen. Die interaktive Ausstellung

„Flutgeschichten“ ist im Jahr 2022 in den betroffenen Bundesländern und

weiteren Regionen in Deutschland sowie online zu sehen.

Im Rahmen der Ausstellung „Flutgeschichten“ stellen die Betroffenen der

Hochwasserkatastrophe ihre Exponate selbst aus, um ihre verschiedenen

persönlichen Geschichten und Schicksale künstlerisch darzustellen, um die

Rehabilitation und den Wiederaufbau zu dokumentieren, sowie die

nationale Solidarität zu fördern. Mit Hilfe eines kunsttherapeutischen

Ansatzes möchte die Ausstellung bei der Verarbeitung der traumatischen

Erlebnisse helfen und gleichzeitig über die immense Solidarität der lokalen

betroffenen und nationalen Bevölkerung berichten.

Weiterführende Informationen finden Sie u.a. hier.
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HIGHLIGHTS UND NEUIGKEITEN
DER LETZTEN MONATE

Liebe Freunde von IsraAID Germany e. V., liebe Leserinnen und Leser,

auch im Jahr 2022 möchten wir von IsraAID Germany e. V. Ihnen von

Herzen für Ihre Unterstützung, Ihr Interesse und Ihre Freundschaft

danken. Wir sind dankbar Sie bei unserer Arbeit an unserer Seite zu wissen

und freuen uns, Ihnen ausgewählte Highlights und Neuigkeiten unserer

Arbeit seit Beginn dieses Jahres näherzubringen.

Das erste Halbjahr 2022 war natürlich auch für uns von der eskalierenden

Situation in der Ukraine geprägt . Aus diesem Grund möchten wir Ihnen

hier u.a. unsere Hilfe für ukrainische Geflüchtete und Binnenvertriebene

vorstellen. T rotz dieser dramatischen Ereignisse in der Ukraine leiden

jedoch auch weiterhin sehr viele Menschen weltweit unter akuten

Notsituationen oder unter den Auswirkungen bereits zurückliegender

Krisen und Katastrophen.

Am 14.07.2022 ereignete sich beispielsweise die Hochwasserkatastrophe in

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, am 19.09.2022 brach der Vulkan

auf La Palma aus und vernichtete die Lebensgrundlagen vieler dort

lebender Menschen.

IsraAID Germany e. V. leistete schnelle Hilfe und ist nach wie vor dabei, die

Menschen bei der Bewältigung der Folgen zu unterstützen. Neben diesen

akuten Katastrophen bestehen vielerorts weiterhin langjährige

Notsituationen. Die Menschen, die aufgrund derartiger Katastrophen,

Kriege und Konflikte ihre Heimat verlassen mussten, leben oft jahrelang in

Notunterkünften und stehen einer ungewissen Zukunft gegenüber. Diese

Menschen haben alle etwas gemeinsam: Nach einem einschneidenden

Ereignis, welches ihr Leben erschüttert hat, sind sie auf der Suche nach

einer Rückkehr in ein normales, gesundes und vor allem sicheres Leben.

IsraAID Germany unterstützt diese Menschen auf vielfältige Weise von der

Soforthilfe direkt nach einer Katastrophe bis hin zur längerfristigen,

zukunftsorientierten Förderung von sozialer Inklusion und T eilhabe in dem

Land, in dem sie Schutz suchen.

Seit unserem letzten Newsletter konnten wir unsere Hilfe in und außerhalb

Deutschlands erheblich ausbauen. Dabei haben wir in vielen Projekten

weiterhin eng mit unserem langjährigen Partner der

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST ) gearbeitet.

Mit unseren mittlerweile 13 Hilfsprojekten haben wir ca. 260.000

Menschen an 60 Standorten in Deutschland, Griechenland, Spanien, Israel,

Rumänien sowie in der Ukraine dabei unterstützt, unterschiedlichste Krisen

und Notlagen zu bewältigen und Schritte zu einem Leben außerhalb der

humanitären Ausnahmesituationen zu unternehmen.
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