Eine Aktion für
syrische
Flüchtlingskinder von
BRIGITTE und
Save the Children

unterstützt von

Wer am
10 . D e z e m b e r
unseren Schal
trägt, setzt
ein Zeichen
gegen Kriege und
hilft syrischen
Flüchtlingskindern
VIELEN DANK
FÜR IHRE
UNTERSTÜTZUNG!
Und wenn Sie mögen,
teilen Sie gern unsere
Aktion mit allen, die
auch mitmachen
oder einfach nur
spenden wollen.
Sie können
dafür ganz einfach diese Seite
abtrennen und
weitergeben.

D

er syrische Konflikt
dauert bereits mehr
als sieben Jahre. Fast sechs
Millionen Menschen, die
Hälfte davon Kinder, sind
vor Krieg und Gewalt geflohen. In Syrien selbst
benötigen 13 Millionen
Menschen dringende
humanitäre Hilfe. Die
Mädchen und Jungen
haben Dinge erlebt, die
niemand je erleben sollte.
Um ihnen zu helfen, haben

für Kinder auf der Flucht
engagieren. Und ein Symbol für Hoffnung – Hoffnung, die jeder tragen und
jeder spenden kann. Zeigen Sie Ihre Solidarität,
tragen Sie den Schal am
Aktionstag, dem Tag der
Menschenrechte, am
10. Dezember!
WIE HELFEN WIR MIT
EINEM SCHAL? Von jedem

BRIGITTE und die weltgrößte Kinderrechtsorganisation Save the Children
2014 die Aktion „Ein Schal
fürs Leben“ gestartet.
WAS IST DER „SCHAL FÜRS
LEBEN“? Den Schal aus

hochwertiger Wolle hat die
BRIGITTE-Redaktion entworfen. Selbst gestrickt
oder gekauft: Er ist ein
Symbol für alle, die sich

Schal gehen 10 Euro
Spende an Hilfsprojekte
von Save the Children für
Kinder, die innerhalb Syriens oder in die angrenzenden Nachbarländer geflohen sind. Damit konnten
wir zum Beispiel kinderfreundliche Räume im
Libanon einrichten, in
denen die Mädchen und
Jungen spielen, lernen,
einfach Kind sein können.
WIR SEHEN UNS AM
10. DEZEMBER!

Eine Ak tion für syrische Flüchtlingskinder von
BRIGIT TE und Save the Children
Bitte hier abtrennen und weitergeben

Fot o S av e t he C hild re n

Jetzt spenden:
Syrische Kinder brauchen
Ihre Hilfe!
Rim a* i s t im K r ieg gebor en
und heute 6 Jahre alt.
Das kleine Mädchen musste
mit seinen Eltern aus Aleppo
vor den hef tigen Kämpfen und
dem Raketenbeschuss fliehen –
sie verloren alles.
Save the Children unters tützt
Familien, die Ähnliches
erlebt haben.
* Name zum Schutz geändert

Bitte setzen auch Sie sich dafür ein, dass Kinder wie Rima nicht zu einer
verlorenen Generation werden. Die vor dem Krieg geflüchteten syrischen Mädchen
und Jungen brauchen dringend unsere Unterstützung, nicht nur um zu überleben,
sondern auch um sich bestmöglich entwickeln zu können. Jedes Kind verdient eine
Chance! Mehr Informationen unter WWW.BRIGITTE.DE/SCHALFUERSLEBEN

JEDE SPENDE HILFT!
Auch wenn Sie nicht stricken, können Sie unter
WWW.SAVETHECHILDREN.DE/SCHALFUERSLEBEN

spenden und sich über die Arbeit von Save the Children Deutschland
informieren. Die Spenden werden direkt in der Region verwendet.
8 € reichen zum Beispiel aus, um eine Familie
z wei Woc hen lang mi t B r o t zu ver sor gen .
34 € kos tet es, 4 Kinder mit Schultaschen
auszustatten.
18 0 € k o s t e t d i e p s y c h o s o z i a l e E r s t b e t r e u u n g
eines Kindes, das im Krieg Schlimmes erlebt hat.
DANKE, DASS SIE DIE ARBEIT VON SAVE THE CHILDREN UNTERSTÜTZEN!
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