Liebe HIPPOLINI-Kollegen/innen,
der Vorstand und ich wenden uns heute ganz persönlich an euch alle.
Die Bilder aus dem Flüchtlingslager „Moria“ hat uns alle in der letzten Woche sehr bewegt. Ich bin zutiefst traurig darüber, dass solche
Bilder Mitten in Europa entstanden sind. Tausende Menschen haben
ihre Heimat teilweise vor Jahren verlassen, angetrieben durch ihre
große Hoffnung auf ein Leben ohne Krieg und ständiger Angst.
Eingetreten ist für diejenigen, die ihre lebensgefährliche Flucht überlebt haben, in
den meisten Fällen nichts von all den Wünschen und Hoffnungen. Sie wurden in Lager
gepfercht ohne jegliche Perspektive und Möglichkeiten ihrem Schicksal zu entfliehen.
Ich habe seit der schlimmen Katastrophe auf Lesbos mehr denn je das Gefühl, dass
meine/unsere Probleme, die bestimmt jeder von uns durch die Pandemie hat, weniger Aufmerksamkeit bekommen sollten. Wir sollten alle bemüht sein, Kindern und
anderen Menschen, die keine Perspektive in ihrem Leben haben zu helfen. Solche
Menschen gibt es überall (leider) auf der Welt.
Es gibt hunderte von engagierten Institutionen, Vereine, Stiftungen usw., die Hilfe
leisten. Niemand weiß genau, “kommt eine Geldspende tatsächlich bei hilfebedürftigen
Menschen an“, „wie viel geht in die Bürokratie“ oder „was hilft den Menschen mehr, Geldoder Sachspenden?“.
Ich habe nun lange überlegt, was wir als Verband tun können und habe folgenden Vorschlag:
Wer möchte, sucht sich eine Institution aus, der er/sie vertraut oder mit der er/sie
bereits gute Erfahrungen gemacht hat und spendet z.B. einen Geldbetrag für etwas,
was er/sie gerne unterstützen möchte. Anschließend schickt er uns (info@hippoliniverband) eine kurze Info darüber und wir veröffentlichen nach 14 Tagen die Gesamtsumme und die Projekte, für die wir uns eingesetzt haben.
Ich habe z.B. gerade 50 € bei Ärzte ohne
Grenzen gespendet, da ich persönlich diese
Organisation sehr schätze.
Darüber hinaus sammele ich gerade
Sachspenden, die ich bei folgender
Organisation abgeben werde:
https://www.ekhn.de/aktuell/
detailmagazin/news/dringend-hilfe-fuerfluechtlinge-auf-lesbos-erforderlich-2.html

Das HIPPOLINI Institut z.B. hat Kontakt mit dem Kinderhilfswerk Cara (https://www.
ccara.de/83/deutsch/startseite ) aufgenommen und wird hier mehrere Patenschaften
übernehmen.
Wir sind davon überzeugt, dass die Welt ein besserer Ort werden kann, wenn wir alle
ein bisschen dazu beitragen. Mir/uns ist es ein großes Anliegen, dass wir etwas in die
Welt zurückgeben und bitten euch daher von Herzen bei dieser Aktion mitzumachen.
Wenn Ihr Fragen oder Ähnliches habt meldet euch gerne bei uns!!
Eure Steffi und der gesamte Vorstand
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