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April 2021 - Aktion

SOS Bihac II
– Aufruf zur Unterstützung nachhaltiger Hilfsstrukturen
an der bosnisch-kroatischen Grenze!
Bereits im Februar haben wir rund 5 Tonnen Kleidung,
Schlafsäcke, Decken, Rucksäcke, Schuhe usw. nach Bihac
gebracht. Damit sowie durch Weiterleitung von Geldspenden haben wir in Zusammenarbeit mit dem Aachener Netzwerk für humanitäre Hilfe und interkulturelle Arbeit e.V. die Für die humanitäre Hilfe in und um Bihac werden pro
Woche ca. 4.000 Euro gebraucht. Wir wollen dazu
in Bihac tätigen Hilfsorganisationen, insbesondere SOS Bibeitragen,
dass diese Hilfe an diesem „Hotspot“ der
hac, bei ihrer Hilfe für Geflüchtete unterstützt.
Festung Europa weiter möglich ist. Wir bedanken uns
Dies wollen wir weiterführen und die entstandenen Kontak- sehr herzlich bei allen, die schon gespendet haben und
möchten auch Sie zu einer weiteren Spende ermutigen.
te und Erfahrungen ausbauen. Wir wollen dazu beitragen,
Und falls Sie noch nicht gespendet haben, ….
dass die solidarische humanitäre Hilfe dort weitergehen
kann und wir wollen uns selbst praktisch engagieren. BeBitte spenden Sie auf das Konto von*
reits Anfang April wollen wir einen zweiten Transport mit
Spendenkleidung durchführen. Eine kleinere Gruppe möchmenschen.rechte Tübingen e.V.
te darüber hinaus über mehrere Wochen in Bihac bleiben.
VR Bank Tübingen
Wir beteiligen uns an einer Gruppe von internationalen
IBAN: DE25 6406 1854 0308 1020 02
Freiwilligen um das Schweizer Frach-Kollektiv, die ein groBIC: GENODES1STW
ßes Lager mit Spendenkleidung betreibt, täglich mehrere
ggf.
Verwendungszweck:
Bihac
hundert Geflüchtete mit Essen versorgt und sich sozial und
*Spenden an den als gemeinnützig und mildtätig anerkannten Verein
medizinisch um die Geflüchteten kümmert, die von Pushsind steuerlich abzugsfähig. Für Spenden bis 300 Euro reicht der
backs betroffen sind. Diese solidarische Hilfe ist unter den
Kontoauszug als Nachweis gegenüber dem Finanzamt. Bitte für eine
aktuellen Corona-Bedingungen besonders schwierig und
Spendenbescheinigung die Adresse im Verwendungszweck angeben.
den bisher dort Aktiven droht das Geld auszugehen.

Bitte helfen Sie mit Ihrer
Geldspende!

Wir sammeln auch weiter bzw.
wieder Sachspenden!

Nach wie vor befinden sich die Geflüchteten in und um Bihac in einer elenden Situation. Im ca. 20 km von Bihac entfernten Lager Lipa wird es noch schlimmer werden, da ein
anderes Lager geschlossen werden soll und die Menschen
Gebraucht werden kurzfristig bis Ostern Schlafsäcke,
nach Lipa verlegt werden. In Bihac will die Stadtregierung
Rucksäcke, stabile Schuhe in den Größen 40 bis 44 (vor
die dort aufhältigen Geflüchteten weiter vertreiben und hat
allem Turnschuhe) sowie Mobiltelefone (Smartphones)
etwa der Internationalen Organisation für Migration vor Kur- und Powerbanks. Auch Covid-Schnelltests und original
zem die Ausgabe von Essen untersagt. Viele Geflüchteten
verpackte Hygieneartikel nehmen wir gerne an.
machen sich auch bei winterlichen Temperaturen auf den
Annahme von Sachspenden: Samstag, 27. März,
Weg über die Grenze und kommen verletzt und geschun14.00 bis 18.00 Uhr, Pfrondorferstr. 12/1
den von den Pushbacks zurück.
Kontakt: info@menschen-rechte-tue.org.
Mehr Informationen finden Sie in unserem ersten Aufruf
07071 – 96 69 941
und den Berichten.
Hinweise:
- 14.01.2021: Aufruf „Tübingen hilft SOS Bihac“
- 18.02.2021 SWR aktuell: Kleiderspenden für Geflüchtete in Bosnien-Herzegowina. Volle Transporter ...nach Bihać gestartet
- 04.03.2021 Schwäbisches Tagblatt Tübingen: „Zustände unter aller Sau“: Flüchtlingshilfe Ein Konvoi des Tübinger Bündnisses Bleiberecht brachte
Hilfsgüter in ein Flüchtlingslager an der EU-Außengrenze in Bosnien
- 07.03.2021 Tübingen hilft SOS Bihac – mehr als eine humanitäre Hilfsaktion. Bericht und Ausblick (PDF)
- 07.03.2021 SOS Griechenland – Aufruf zur Hilfe für Frauen und Kinder in griechischen Flüchtlingslagern (PDF)
- Frachkollektiv Crowdfunding „Wie weiter in Bihac?“

