
 

28.06.2020 

 

Danke für Ihre/Eure Unterstützung! (Unser Spendenaufruf vom 30.03.2020, "Hil-

fe für die Menschen in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon") 

 

Liebe Spenderinnen und Spender, 

wir möchten allen, die unseren damaligen Aufruf in irgendeiner Weise unterstützt ha-

ben, schon einmal auf diesem Wege von Herzen danken! Es ist uns gelungen, einen 

großen Teil der unseren Partnern zugesagten Hilfszahlungen durch zweckgebundene 

direkte Spendengelder abzudecken. Tatsächlich konnten wir bisher insgesamt 22.200€ 

für Lebensmittelpakete in den Flüchtlingslagern Ein El Helweh, Beddawi und Bourj El 

Barajneh zur Verfügung stellen. 733 Familien konnten versorgt werden. 

Wegen der Corona-Bedingungen haben unsere Partner diesmal Gutscheine, in der Re-

gel im Wert von 40$, an die bedürftigen Familien ausgegeben. Mit diesen Gutscheinen 

konnten die Familien dann in den Lagern in jeweils drei ausgesuchten Läden, mit de-

nen unsere Partner vertrauensvoll zusammenarbeiten, lebensnotwendige Nahrungsmit-

tel wie Speiseöl, Reis, Zucker u.s.w. einkaufen. Damit wurden größere Menschenan-

sammlungen, die bei der Verteilung von Lebensmittelpaketen in den Zentren unserer 

Partner unvermeidlich gewesen wären, verhindert und die Betroffenen konnten zudem 

ihrem persönlichen Bedarf entsprechend einkaufen. 

Auch wenn viele private SpenderInnen und internationale Organisationen unsere Part-

ner und andere NGOs im Libanon bei diesen dringend nötigen Hilfsleistungen unter-

stützt haben, so wird die aktuelle Not leider so schnell nicht vorüber und diese Art von 

Hilfe weiterhin unverzichtbar sein. Denn wegen des Corona-Lockdowns, vor allem 

aber aufgrund der schon vorher begonnenen massiven Wirtschaftskrise und der Millio-

nen Flüchtlinge aus Syrien hat die Arbeitslosigkeit unter den PalästinenserInnen seit 

einem halben Jahr die Marke von 90% erreicht. Die enorme Teuerungsrate und die 

Zahlungsunfähigkeit der libanesischen Banken, aber auch die Profitgier der libanesi-

schen Eliten, Korruption und Vetterleswirtschaft haben die Flüchtlinge und auch große 

Teile der libanesischen Bevölkerung in außerordentliche Armut gestürzt.  



 

Wir möchten deshalb alles tun, um mit unseren Möglichkeiten wenigstens den pa-

lästinensischen Flüchtlinge im Libanon in dieser, hoffentlich bald überwundenen 

schweren Krise beizustehen! Deshalb bitten wir weiterhin um Eure/Ihre Unter-

stützung bei der Versorgung der Flüchtlinge mit Nahrungsmitteln und Hygiene-

artikeln. 

Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die uns bisher bei den akuten Hilfsleis-

tungen für die palästinensischen Flüchtlinge im Libanon unterstützt haben! 

Ich grüße Euch/Sie im Namen des Vorstands herzlich 

Ingrid Rumpf  

 


