Ein herzliches Dankeschön für Ihre Hilfe für geflüchtete Familien in Armenien

Am 27.9.2020 begann ein 44 Tage währender brutaler Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan
um Gebiete in Bergkarabach. Die militärische Übermacht der Aserbaidschaner (mit türkischer
Unterstützung) löste eine Flüchtlingswelle aus. Etwa 90 000 Menschen flohen aus ihrer Heimat nach
Armenien, ein Land, das selbst bitter arm ist.
Unser erster Spendenaufruf im Rahmen einer Hilfsaktion erschien am 17.10.2020, es folgten über
verschiedene Medien immer weitere Aufrufe, weil mehr und mehr dramatische Hilfeersuchen bei
uns ankamen.
Bis heute konnte mehr als 35 Familien unmittelbar nach der Flucht in größter Not geholfen werden,
weitere Familien erfuhren in äußerst schwierigen Situationen Hilfe ( z.B.Tumoroperation,
Mietwohnung, da sie bei 30 Grad Frost ohne Heizung im Bauwagen hausten) es gibt Patenschaften
für 22 Kinder und somit zukunftsorientierte Hilfe.
Wir möchten allen, die etwas gegeben haben, seien es kleine, größere oder sehr großzügige Beträge,
auf diesem Wege von Herzen danken. Sie haben damit Menschen in scheinbar auswegloser Situation
neuen Lebensmut geschenkt, ihnen gezeigt, dass sie nicht vergessen sind. Sie haben diesen gläubigen
Menschen - ihre Kirche ist die älteste Kirche der Welt – gezeigt, dass es auch heute noch
Barmherzigkeit und Nächstenliebe gibt.
Wenn sie uns weiter helfen wollen, sind wir sehr dankbar. Nach wie vor gibt es viel Not und
Unsicherheit. Einige Familien sollen nun ihre notdürftige Unterkunft, die sie sich im Laufe des Jahres
hergerichtet haben (undichte Dächer, Fenster, Türen repariert, Öfen besorgt…) wieder verlassen,
weil die Besitzer sie ebenfalls benötigen. Aber wohin?
Wir wollen nun versuchen, Lusine und ihren drei kleinen Kindern zu helfen. Sie müssen ohne Mann/
Vater auskommen. Er ist im Karabachkrieg gefallen und wurde erst lange nach Kriegsende
identifiziert. Sie brauchen einen neuen Ort, wo sie in Sicherheit und Geborgenheit auf Dauer
wohnen können. Dazu benötigen wir weiter, wenn es möglich ist, Ihre Hilfe, Ihr Gebet, Ihr Interesse.
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