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HIGHLIGHTS UND NEUIGKEITEN
DER LETZTEN MONATE

Liebe Freunde und Freundinnen von IsraAID Germany e. V., liebe Leserinnen und
Leser, das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Wir von IsraAID Germany e. V.
möchten Ihnen von Herzen für Ihre Unterstützung, Ihr Interesse und Ihre Freundschaft
danken.
Gleichzeitig zeigen wir Ihnen heute, dass wir gemeinsam zum Jahresende noch
einmal mehr erreichen können und Ihre Unterstützung dafür brauchen! Wir sind
dankbar Sie bei unserer Arbeit an unserer Seite zu wissen und freuen uns, Ihnen
ausgewählte Highlights, Neuigkeiten aber auch weitere Unterstützungs-
möglichkeiten unserer Arbeit vorzustellen

Winterhilfe in der Ukraine

Das Jahr 2022 war natürlich auch für uns von dem Kriegsausbruch am 24.02. in der
Ukraine geprägt.

Nun hat die Vorweihnachtszeit begonnen. Während dies für viele Menschen
gemütliche Abendstunden bei Kerzenlicht vor dem heimischen Kamin bedeutet,
leiden Kinder, Frauen, Männer und vor allem auch Senior:innen in der Ukraine
besonders stark unter dem hereingebrochenen Winter. Um diese Menschen vor
der Kälte zu schützen, organisieren wir die Lieferung u.a. von Wärmeöfen, Decken,
Wärmepacks und sogenannten “Heat Guns”, speziellen Heißluftgebläsen. Wir statten
Schutzräume und von der Regierung betriebene Wärmepunkte aus, damit sich die
frierenden Menschen wärmen können. Dafür brauchen wir Eure Hilfe!

Vielen Dank an Alle, die unsere Arbeit bereits mit einer Spende unterstützt haben. Mit
Ihrer Spende können wir notleidenden Menschen in der Ukraine beispielsweise
wärmende Öfen und lebensnotwendige humanitäre Hilfsgüter zur Verfügung, um sie
vor dem nahenden Wintereinbruch zu schützen. Mit einer Spende von 230 Euro
können wir beispielsweise einen weiteren Ofen für die Menschen zur Verfügung zu
stellen.

Werden Sie Teil unserer Hilfe durch eine Spende!

Vieles ist seit dem Ausbruch des Krieges passiert: Wir konnten ein professionelles,
erfahrenes und vor allem zum großen Teil lokales Projektteam aufbauen, welches mit
dem Kontext vertraut ist und so sehr schnell ein breit gefächertes Partnernetzwerk
aufbauen konnte. Wir haben psychosoziale erste Hilfe für Menschen in
Schutzbunkern während der Luftangriffe geleistet, binnenvertriebene Kinder in
sogenannten “Kinderdörfern” psychosozial betreut und bieten eine psychosoziale
Notfallhotline an, die von unserem Team rund um die Uhr betreut wird. Wir konnten
Hilfslieferungen in besonders umkämpfte Gebiete liefern und haben so Menschen
erreicht, die von jeglicher Hilfe abgeschnitten waren. Gemeinsam mit der Initiative
“Kehler schicken Hilfe” konnte eine Städtepartnerschaft zwischen Kehl am Rhein,
Straßburg und Charkiw realisiert werden, durch die regelmäßige
Sachspendenlieferungen von uns in die ukrainische Stadt geliefert werden. Im
Oktober konnten so beispielsweise zwei funktionstüchtige Löschfahrzeuge der
Feuerwehr überführt werden, welche bei der Brandbekämpfung nach
Raketenbeschuss und bei der humanitären Versorgung der notleidenden Bevölkerung
besonders wichtig sind. Zusammen mit unserer Partnerorganisation District One
helfen wir außerdem beim Wiederaufbau von Schulen und Kindergärten.

Eine Chronologie der Ereignisse zu diesem Projekt finden Sie auf der Webseite
unseres Partners, der ZWST. Außerdem stellen wir unser Projekt in einem Video (bitte
scrollen Sie hier zur Mitte der Seite) vor.

Unterstützung von ukrainischen Geflüchteten in Deutschland - Halloweenevent

Auch unser Hilfsprojekt für ukrainische Geflüchtete in Deutschland wurde weiter
ausgebaut. IsraAID Germany unterstützt diese Menschen, mit ihren gerade erst
zurückliegenden traumatischen Erfahrungen aus ihrer Heimat umzugehen und führt
sie zusätzlich durch einen "Empowermentprozess". Dieser beinhaltet, dass
Geflüchtete in sogenannten Teilhabe-Gruppen eigenen soziale Aktivitäten selbständig
planen und auf diese Weise in ihrer Gemeinschaft gestärkt werden und ihre
Partizipation an der Gesellschaft gefördert wird. Wir möchten Ihnen hier gern ein
konkretes Beispiel vorstellen - unser Halloweenfest mit ukrainischen Kindern und
Familien in Frankfurt a.M.

Das Gemeinschaftsevent war ein voller Erfolg. Auch Familien mit behinderten Kindern
und Babys konnten an unserer Veranstaltung teilnehmen - und so auch Gruppen von
Geflüchteten, die sich besonders isoliert fühlen. Es war sehr wichtig für sie, an der
Veranstaltung teilzunehmen und sich als Teil der Gruppe zu fühlen.
Unsere Teilhabe Expertin Alexandra Budnitski berichtet von diesem Event: “Ich hatte
erwartet, dass die Erwachsenen ihre Kinder bei uns lassen und in die Küche gehen
würden, um bei Tee und Kaffee zu plaudern, aber sie sagten: "Nein, danke, wir
möchten hier bleiben und den Kindern beim Spielen und Lachen zusehen". Für die
Geflüchteten war dieses Fest eine seltene glückliche Erfahrung zu einer Zeit, in der ihr
Heimatland unter ständigem Beschuss steht.”
Bei der Veranstaltung nahmen verschiedene Teilhabe-Gruppen teil und lernten sich
gegenseitig kennen. Die Mitglieder der Teilhabe-Gruppen halfen selbst bei der
Realisierung dieses Events, wie die Kunsttherapeutin Elena (links im Bild) und die
Erzieherin Iryna (rechts im Bild).

Mit derartigen Gemeinschaftsevents helfen wir Menschen nach der Flucht dabei, sich
gegenseitig Halt zu geben, sich auszutauschen und zu unterstützen.
Sie möchten uns bei der Realisierung von zukünftigen Gemeinschaftsevents
unterstützen?

Werden Sie Teil unserer Hilfe durch eine Spende!

Weihnachtsevent Brückenbau

Halloween ist vorbei, Weihnachten naht. Derartige Feste sind immer eine
willkommene Gelegenheit für interkulturellen Austausch in unseren Projekten, in
denen Menschen mit den unterschiedlichsten religiösen und kulturellen Hintergründen
zusammentreffen. So werden beispielsweise in Griechenland Plätzchen mit
unbegleiteten geflüchteten Kindern und Jugendlichen gebacken, in der Ukraine
schnitzen Binnenvertriebene Weihnachtsdekoration. In Berlin und Frankfurt a.M.
werden Community-Weihnachtsfeiern für Geflüchtete in Berlin und Frankfurt a.M.
organisiert. Die Teilnehmenden gestalten die Feiern selbst mit. Das Prinzip, dass die
Teilnehmenden aktiv werden und selbst die Rolle der Helfenden einnehmen, ist ein
integraler Bestandteil unserer Arbeit. “Unsere Helfer*innen können sich hierdurch u.a.
wichtig, hilfsbereit und als Teil einer Gruppe fühlen, die zum Ziel hat, anderen
Menschen zu helfen. So können sie anderen mit ihrer Hilfe etwas Gutes tun.
Gemeinsame Ziele zu haben und diese in der Gruppe zu verwirklichen, schafft
Verbindung und ein Gefühl der Zugehörigkeit bzw. Teilhabe”, sagt Leonie, die einen
Teil der Aktivitäten von IsraAID Germany in Frankfurt a.M. betreut. Dort backen
Geflüchtete gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfer:innen der Ada-Kantine für
obdachlose Menschen aus der Stadt Plätzchen.

Enes (auf dem Foto oben) kommt gern zu unseren Veranstaltungen. “Ich bin hier, weil
ich gerne koche und backe und eigentlich liebe ich es neue Menschen kennen zu
lernen und neue Küchen auszuprobieren. Und solche Aktivitäten finde ich sehr
wertvoll, weil dadurch können wir besser zusammen arbeiten und unsere Kulturen
erkunden. Vielen Dank an diejenigen, die diese Möglichkeiten angeboten haben.”

In diesem Sinne möchten wir uns auch nochmal bei Ihnen für Ihre Unterstützung
bedanken und wünschen Ihnen alles Gute für das nächste Jahr!

Wir freuen uns natürlich auch weiterhin über Ihre Unterstützung. Um Ihnen zu zeigen,
wie wir mit Ihren Spenden helfen können, haben wir einige Beispiele ausgesucht.

Spende 20 Euro. Dafür können wir beispielsweise Material für eine fünf-
monatige Kunsttherapie für ein Kind in einer Geflüchtetenunterkunft

bereitstellen.

Spende 50 Euro. Dafür können wir beispielsweise ein
Gemeinschaftsevent für Geflüchtete in Deutschland realisieren.

Spende 80 Euro. Dafür können wir beispielsweise ein
Überwinterungspaket für eine Person austeilen (u.a. mit

Erkältungsmedikamente, Erste-Hilfe-Set, Schlafsack, Isomatte,
Thermoskanne, Kochset).

Spende 230 Euro. Dafür können wir beispielsweise einen
wärmespendenden Ofen für frierende Menschen in der Ukraine liefern.

Besuchen Sie auch unsere Website

www.israaid-germany.de

Hinweis
Sollte diese E Mail Sie fälschlicherweise erreicht haben oder Sie den Wunsch
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Wir werden Ihrem Wunsch dann unverzüglich nachkommen.
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