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Unsere Vision.
In einer Welt voller Ungerechtigkeit, Gewalt und Leid
wollen wir in Krisenregionen Zeichen der Hoffnung
setzen. Mit unserer integrierten Projektarbeit
unterstützen wir benachteiligte Menschen darin, ihre
Lebensverhältnisse eigenständig und nachhaltig zu
verbessern.
Unsere Vision ist, dass diese Hoffnung weitergetragen
wird und dadurch ganze Gesellschaften transformiert
werden und vor allem Frauen und Kindern ein Leben
in Würde ermöglicht wird.
Nicht wegzuschauen, sondern Schritt für Schritt
Hoffnung dorthin zu bringen, wo alles hoffnungslos
scheint, ist dabei unsere Mission.

Jemen

Schenken Sie Hoffnung
Ihre Spende verändert Leben!

Mit Ihrer finanziellen Unterstützung helfen
Sie mit, die Lebenssituation von syrischen
Flüchtlingskindern nachhaltig zu verbessern.

Zeichen der Hoffnung für syrische
Flüchtlingskinder in Jordanien
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„In einer Welt voller Ungerechtigkeit, Gewalt
und Leid wollen wir in Krisenregionen Zeichen
der Hoffnung setzen“

Ich bin Batul.
Das ist meine Geschichte:
„Meine Familie und ich lebten in Homs, Syrien. Dann hat
uns die Armee angegriffen und alles wurde zerstört. Unser Haus ist ganz kaputt. Es war nichts mehr übrig und
wir konnten nicht mehr in Syrien bleiben. Wir flohen und
kamen bei Nacht an der jordanischen Grenze an. Die
syrische Polizei begann, auf uns zu schießen und eine
Kugel traf den Kopf meines Bruders. Wir hatten alle große Angst. Dann kamen Menschen und leisteten meinem
Bruder Erste Hilfe. Wir mussten in Syrien für eine Weile
ins Gefängnis – das war eine sehr schwierige Zeit.Danach versuchten wir, wieder nach Jordanien zu flüchten
und Gott sei Dank waren wir dieses Mal erfolgreich. Mein
Bruder wurde medizinisch versorgt und es geht ihm
wieder gut.”

Traumaarbeit mit syrischen
Flüchtlingskindern
Mit zwei Kindergärten und heilpädagogischer Begleitung
von Kindern innerhalb der Familien wird diesen syrischen
Flüchtlingskindern in Jordanien eine Möglichkeit der Traumaverarbeitung gegeben – durch Spiel– und Kunsttherapie.
Diese Kinder sollen wieder Freude an ihrer Kindheit
erleben!

Wasam, 12 Jahre:
Batul ist nur eine von 400.000 syrischen Flüchtlingen, die
derzeit in Jordanien leben.
Von den Flüchtlingskindern, denen Vision Hope
zurzeit hilft …
… haben mehr als die Hälfte ein Familienmitglied im
Krieg verloren.
… haben über 1/3 ihre Väter im Krieg verloren oder
sind von ihren Vätern wegen des Krieges getrennt.
… wurden von mehr als 3/4 die Häuser in Syrien
zerstört.
… machen sich die Hälfte Sorgen über ihren eigenen Tod
oder den Tod von Familienangehörigen.

„Hier sind wir in Syrien und dies ist das Kriegsgefecht.
Ich war mit meiner Familie im Haus und wir hatten
große Angst. Mit diesem Bild möchte ich etwas über
uns Kinder erzählen, was uns passiert ist. Ich habe
Panzer gemalt und Flugzeuge, die uns beschossen
haben. Aber unsere Angst wurde ein bisschen weniger,
wenn wir als Familie zusammen waren.“
Traumaarbeit mit syrischen Flüchtlingskindern
Wasam hat wie viele syrische Flüchtlinge dramatische
Erlebnisse hinter sich. Mit unseren beiden Familienzentren wird ihnen und ihren Familien durch Vision Hope
International e.V. eine Möglichkeit der Traumaverarbeitung gegeben. Schenken Sie mit uns Hoffnung!

