
 

Liebe FreundInnen und Freunde, 

kürzlich hat uns ein dringender Hilferuf von unseren Partnern von The National Insti-
tution of Social Care and Vocational Training, NISCVT, aus dem Libanon erreicht. Die 
seit dem Herbst 2019 dauernde Krise im Libanon, die inzwischen zu einem Kollaps des 
Landes und seiner Banken geführt hat, die hohe Flüchtlingszahl von Menschen aus Sy-
rien und jetzt die Corona-Krise haben die Arbeitsmöglicheiten für palästinensische 
Flüchtlinge, aber natürlich auch für die Libanesen selbst, aufs Äußerste reduziert.  

Da die Kindergartenkinder von NISCVT wegen der Schließung der Kindergärten auch 
nicht mehr die von uns mit finanzierten täglichen gesunden Mahlzeiten bekommen, 
hat sich die Ernährungssituation dramatisch verschlechtert. Nun bittet uns NISCVT um 
Spenden für Essens- und Hygiene-Pakete für die ärmsten Familien in den Flüchtlings-
lagern. Hygiene-Pakete sind wegen der drohenden Corona-Ausbreitung besonders 
wichtig. Schon 2013 in den Anfängen des Syrienkriegs haben wir die Flüchtlinge aus 
Syrien mit Lebensmittel- und Hygiene-Paketen unterstützten können. 

Wir wollen unseren Partnern 20.000€ dafür zur Verfügung stellen. Wir wissen, dass 
die finanzielle Lage auch für viele Menschen in Deutschland immer schwieriger wird 
und niemand weiß, was noch auf uns zukommt. Dennoch möchten wir Sie/Euch über 
den Hilferuf informieren. Vielleicht ist Einzelnen von Ihnen/Euch doch eine kleine 
Spende möglich.  

Hoffen wir auf bessere Zeiten für alle Menschen! Und passt auf Euch auf! 

Mit herzlichen Grüßen, Ingrid Rumpf, 1. Vors. 

Spendenkonto: 
Flüchtlingskinder im Libanon e.V. 
Volksbank Reutlingen 
IBAN: DE02640901000006337007 
Stichwort: Notfall Corona 
 
 
Der Brief aus dem Libanon, unten auf Deutsch: 
 

http://www.lib-hilfe.de/projekte_mahlzeitenkiga.html
http://www.lib-hilfe.de/projekte_notfall2013.html


 

Dear respected partners & friends of Beit Atfal Assumoud 
Our warmest greetings to  you.  

In the view of the current crises in Lebanon due to the spread of corona virus in many 

countries all over the world including Lebanon, we are launching this campaign to 

support the Palestinian refugees in terms of food and hygiene kits  

We kindly ask for your urgent assistance and support in these crucial times, as even 

the slightest donations can make a huge impact on these families and their children in 

order to overcome further possible risks. To be more precise, the collected donations 

can help these families secure daily basic food and necessary hygiene.  

The cost of each food parcel is 40 Us Dollar and  for each Hygiene kit is also 40 Us 

Dollars 

With your support, whether it's donating or sharing you can help these families stay 

safe and healthy, as well as provide them with the financial resources they so des-

perately need at this time.    

I hope you will  make generous donation. Your gift makes a huge impact, whether to-

day, tomorrow or for a lifetime! 

Thank you so much  

Stay Safe 

Kassem Aina, NISCVT, Bait Atfal Assumoud 

   

 

 

Sehr geehrte Partner & Freunde von Beit Atfal Assumoud 



 

Unsere herzlichsten Grüße an Sie.  

Angesichts der aktuellen Krisen im Libanon und aufgrund der Verbreitung des 
Coronavirus in vielen Ländern der Welt, darunter auch im Libanon, starten wir diese 
Kampagne zur Unterstützung der palästinensischen Flüchtlinge mit Lebensmittel- und 
Hygienepaketen.  

Wir bitten Sie um Ihre dringende Hilfe und Unterstützung in diesen entscheidenden 
Zeiten, da selbst die geringsten Spenden eine große Wirkung auf diese Familien und 
ihre Kinder haben können, um weitere mögliche Risiken abzuwenden. Besser gesagt, 
können diese gesammelten Spenden diesen Familien helfen, die tägliche Grundnah-
rung und die notwendige Hygiene zu sichern.  

Die Kosten für jedes Lebensmittelpaket betragen 40 US-Dollar und für jedes Hygiene-
paket ebenfalls 40 US-Dollar.  

Mit Ihrer Unterstützung und Ihren  Spenden können Sie diesen Familien helfen, sicher 
und gesund zu bleiben, und sie mit den Mitteln versorgen, die sie in dieser Zeit so 
dringend benötigen.    

Ihre Spende hat eine große Wirkung, ob heute, morgen oder ein Leben lang!  

Ich danke Ihnen sehr. Bleiben Sie gesund!  

Kassem Aina, Geschäftsführer von NISCVT, Bait Atfal Assumoud  

 


