Christen im Nahen Osten
ganzheitlich unterstützen.

Christen im Nahen Osten
ganzheitlich unterstützen.

Wollen Sie mehr darüber erfahren,
wie wir im Nordirak praktisch helfen?
Dann melden Sie sich bei uns:
Andreas Baumann
Geschäftsführer des Christlichen Hilfsbundes im Orient e.V.

E-Mail: andreas.baumann@hilfsbund.de
Matthias Schüttler
Projektleiter für den Nordirak

E-Mail: matthias.schuettler@hilfsbund.de

Unsere Bankverbindung:
IBAN: DE50 5206 0410 0004 1211 20
BIC: GENODEF1EK1 (Ev. Bank Frankfurt)
Christlicher Hilfsbund im Orient e.V.
Friedberger Str. 101
61350 Bad Homburg
Telefon: +49 (0) 6172 / 89 80 61

www.hilfsbund.de
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Nachdem der IS aus dem Irak vertrieben wurde, stehen
die Menschen vor gewaltigen Aufgaben. Sicherheit und
Arbeitsplätze sind jetzt das Wichtigste. In Zusammenarbeit mit unserer irakischen Partnerorganisation
CAPNI helfen wir, Menschen eine Bleibeperspektive
zu schaffen. Ohne finanzielle Hilfe ist es sehr schwer
wieder eine Existenz aufzubauen, um die Familie zu
versorgen. Für uns vielleicht eine Selbstverständlichkeit, im Nordirak dagegen ein kleines Wunder.
Das Prinzip unserer Projekte ist recht einfach: Wer
sein Geschäft wieder aufbauen möchte oder sonst
einen Arbeitsplatz schaffen will, kann einen Darlehensantrag bei unserer Partnerorganisation stellen.
Seit 2016 haben wir zahlreiche Projekte angestoßen.
Ein paar Beispiele sind: Die Wiedereröffnung
eines Cafés, eines Marktes, eines Malergeschäftes

oder auch die Eröffnung eines Friseurladens
etc. – die Liste ließe sich weiter fortführen.
Wichtig ist uns, dass die Menschen nicht zu
passiven Hilfeempfängern werden. Sie sollen
ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.
Nach einer erfolgreichen Gründung sollen die
Darlehen wieder zurückgezahlt werden. Alle Gelder,
die zurückgezahlt werden, fließen in Projekte zur
Entwicklung der christlichen Dörfer der Region.
Ohne Eigenverantwortung geht nichts voran. Jeder
Einzelne als auch die Dorfgemeinschaft ist gefordert,
sich Gedanken zu machen, wie man selbst zupacken
kann, um die eigene Situation zu verbessern.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.

Weitere Informationen unter: www.hilfsbund.de/irak

