darum geht‘s
Nach dem erfolgreichen Transport eines Krankenwagens mit
medizinischer Ausrüstung im Februar 2014 möchten wir nun
mit Ihrer Hilfe unsere Spendenaktion fortführen: Bereits
Anfang Oktober 2014 werden wir neben mehreren Fahrzeugen
auch medizinische Hilfsgüter für Syrien und im speziellen für ein
Krankenhaus in Aleppo sammeln und von Deutschland und
Österreich aus vor Ort bringen.

wer wir sind
Action Syria – Tamer Alawam & Friends ist ein kleiner Verein, der
Ende 2012 von Menschen mit zwar verschiedenen Hintergründen,
aber mit den selben Zielen in Berlin gegründet wurde: Wir wollen
jetzt vor allem dafür sorgen, dass an Stelle einer quotenorientierten Kriegsberichterstattung die Hilfe für notleidenende
Menschen in Syrien in den Mittelpunkt gerückt wird.
Am 5.2.2014 machte sich deshalb von Berlin aus ein kleiner
Konvoi mit Hilfsgütern von Berlin über Weimar nach Antakya,
Türkei auf den Weg. Kleidung und medizinische Spenden
wurden in einem PKW und einem Krankenwagen direkt an die
türkisch-syrische Grenze gebracht und übergeben. Neben
Kleider- und Geldspenden privater Personen wurde professionelle medizinische Ausrüstung zur Verfügung gestellt, die in
Deutschland nicht mehr verwendet wird, aber noch voll einsatzfähig ist. Wir haben hier eine genaue Beschreibung des Transports und der Übergabe in Form eines Films zusammengestellt:
www.actionsyria.org/und-weiter-gehts/

Im Oktober 2014 werden wir mit mehreren Fahrzeugen gespendete
medizinische Ausrüstung nach Syrien bringen, nämlich konkret
in ein Krankenhaus in Aleppo im Norden des Landes. Um möglichst effizient zu helfen, haben wir um eine Liste der benötigten
Ausrüstung und Geräte gebeten und möchten diese hier an Sie
weitergeben:

www.actionsyria.org

www.actionsyria.org

medizinische hilfe – aus deutschland und österreich für syrien

wir brauchen wieder ihre unterstützung!
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Mit Ihrem Fachwissen können Sie diese Aufstellung bestimmt
noch ergänzen. Gebraucht wird im Prinzip alles, was der Erstversorgung dient und bei Notoperationen zum Einsatz kommen
kann. Bitte helfen Sie uns zu helfen und spenden Sie Geräte,
Ausstattungen und Materialien, um eine unter den Kriegsbedingungen bestmögliche medizinische Notversorgung zu
ermöglichen.

vielen dank für ihre hilfe!
Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:
Vanessa Wendel: v@actionsyria.org
Claudia Ruff: c@actionsyria.org
noch mehr Infos unter:
www.actionsyria.org/aufruf

