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Die Not der Menschen in Syrien ist die Grenze bringen, werden den Hunger In, Laget9' 'hat die Türkei bereits Im Lager' von Atmeh gehen nun auch
nicht mehr zu übertreffen. Acht, 'allein nicht beenden können. Es bedarf 450000 Syrer aufgenommen. Mehr hal- Autobomben hoch. Vor zwei Wochen de-
Millionen sind innerhalb des Lan- einer Initiative im:UN-SiCherheitsrat, die ten sich in der Türkei auf, vor allem in tonierte ein init 1NT vollgestopftes Auto

{esauf der Flucht. Zehntausende finden auch die Moskauer Regierung nicht ab- den Grenzregionen. Jeden Tag kommen vor dem Krankenhaus. Es war wegen sei-
~ufl~cht in 38 Lagern entlang der 'Gren- lehnen I könnte. Kann die Initiative für Hunderte dazu, Wer einen Beruf gelernt ner Chirurgie 'und den drei funktionieren-
:e:Zui-.Türkei, zumal jene, die ruCbt mit 'eine :soiCIieResolution des Sicherheitsra- hat, nimmt- sein .Gepäck wie ein fahren- den Operationssälen bekäänt, Alles, ist :
e!cp.~nY~rWandten im Aus~an(r~Vile- tes Diclifaus Berllii'kommh? der Geselle und geht in die Türkei.' Die zerstört, 'ein großer' Teil des Gebäudes i-
:i~tt sind oder guten Vermögen, auf aus- Es~..J!äreeine ]fi~he.i~uf{g wie 1989, - meisten a!:>er harren in Syrien aus, ent-. steht noch, das, Innere ist aber ausge- -::,
ändischen Banken. Diese 38 Flüchtlings- als "dieWeteinten Nationen die "Aktion lang der-Grenze zur Türkei. Dort unter- brannt. Wirtreffen in Reyhanli einen-Me-', '
ager werden von niemandeni'örgani'siert Ü1i~ne1iensbi:üdi~' Sudaii" beschlossen, halten 'die Grünhelrne Hilfsprojekte. In dizine~ aus Atmeh: Die ÄrZte 'd~:Kr3n~
ider ;unterStützt. Die' Nä!:'le-.der türki- Daniais stir9i~in"<JenWüsten und Step- Atmen, nahe der türkischen Grenzstadt kenhauses bitten uDS um GerilÜräils;deut-
.chen »Grenze ist der letzte ReSt von Si- pen ?'r S~~_ die ,Menschen wie, die Reyhanli, übernehmen wir mit der Hilfs- sehen, Krankenhä'usern; Rön~ngeräte,
;herheit tcit die MenSchen, dle:nur' noclI Fliegen, Dann ,:W'urden.auf.demkenipni- ,organisation Barada e. V, den Erweite- Ultraschall, 'Defibrillatoren:il::ßi~ w_oilen
-Junger, AngSt' und Albträuiire- hAben. sehen FlUghateb.LOlöcliokio 'sechs 'dick- ' Iutlgsbau'ffit die Schule, deren Schüler-. den Betrieb bald wiederaufriehinen." , .
Jie Menschen fühlen sich lller etwas si- . bä~clüge .aercilleS-Fra~htfhJg?;euge;s~~ zabl, auf 560 gestiegen ,ist, Im Grenzge- Nien;tanö' wird :,.iilit äe~hem:'·Pass
h ',' "il' ',". ',',' d ~"di -ki' _ • • -. :,biet:soUtmzweiweitereScnulengebaut überdie''Qrenze:n,ach'SYrt,''"ehgelassen,-; erer, we' sie erwarten, ass , 'e tür'- tioniert.'Mit abgepackten Nahrungsri1it- ." d'
eh Luf _U b' ' .. L Luft ,.;;. h'''' ewer en. Die Helfer sinti daher auf die Kontakte in; e twi1lle ei einem etweygen ~ telll mac teri.sie'das, was als ;,Ultima ra~ .. :." .D" S·hull 'te' Ce ' ht I al "b -
;';;';ff d' Gr - 'ks W' . '" "'d" '" t'·' ~ .' al Hilfs' ,,-.,', er c el r Kann ruc eg u er den türkischen Grenzorten Reyhanli,

1115:.LU. an~! enze ~c .. c ~en. ~ ti,o.,t erJ' m ~tnp.tiO~ ~C?fi . gem~~~ die Grenze,' da er keinen gül' tigen Pass .
d InS lbst I.tdi B~'~- -_1.:'';;'''tgilt. S _-& Nahrun ttel~ _ , .._AntaJcy, ' 'a__,{l~eI Hacipasa, iUlge~es.en. In

~~ e._ yn~nse, '_'en:elc~ e., l~' ",~ .~ ~ ~~ :~~.<!~n~- ,,~ gsnn .' ci ,i._~v-na!.E&-se~t~ ~ln~~!de~~n'!1oot '~OUesundHote1s diskutiertman,mlt,Nah- ..
l~~, d~r Angriffe der ~e _~~~ ,aus, <le! ~ ab, sIe .machten, also "Air.:, ub~(den Fluss uber. WlT sitzen zusam- rungsrnittelgroßhä,iid,lern, "wef' 'PielSe;
~,es auf Aleppo und andere Städte em D,roppmg',:~ , ',-, 'meil'imdIe,chnen die Preise für das Bau- d ..,...,.,1 ' Iit' 't d Pr' ,
\.üSiiiäß, das,denmitleidendeltBe'obach-r, --Die'Erschöprung-der MenSchen, \Yird~J·-i';.{"'te''n'~l'!~"'ur'-,chda'" "nr lok'al b'eZI'eh'en ; . ~ T~ .JYL&e~~, slDenu.""hle?1de~t el-'" < ,,1","7"" , ~' -;': o} ,- "', .';t . ", -' : " '...... ~~, ~'U, , ., ...... , , ' nes ........w;-n.onvousaus eu""" an mI ge- .
er,s~ mac~t. ,: ,~",,":' - ~ b~neht~t, ,ist so total, d~ SIed~m ~."\' k?ntien.: D~ komm:n ,die Gehälter für , spend~tenNa1ii-Ungsmittelh: Ma:chenwir
'.U~d der ~un#el' ~t~km,g~~.YI1~n. ~e ~eJ!:.:' ~t-uns,_n~ .N~, da: <. die !Qchl}l}!..$rInneIl,die m der Schl!le:un" unS aber nichtS":-vQi:TIiISist ntrr ein Trop- ,
)leFelder.konn~n:ruc;.l}.tIIl~~ w~~n tpit ~ ,!Q~rle~{l,JlDd ~ ve.fZ}cht~na~ _~Jernchtenurid im,Monat jeweils:2QOD~I- feu'aUf den beillen"Steiri,'i;Die Verem.ten ,
.ergangenen !~en bes~ellt wer~~~~~~, jll~, v.;o.r.auf)YIIgesetzt..habe~ a~ De-: ; lc:if;.yerw~net:1,.~oneri,soWie kleine :Suin- _ Nationen konufi-en' Um~itiiCEfifscheF~
B~e furi1di~ru~ren meht.;;Il1eht?t-Dl~ .",:n,o~ti.e, ~eIl§Cheme~te, F!"~ih~ltn,a~h ',~es.ffu,:ilie Ofen und das Heizöl: ~er dung wie 198'in S9.diud~ nichtherQIIl~
demen OrganISationen aus,'~~rTfu:kel, ,J, ~uber@nfzigJahren:.iMussen WIr ruchtme: _ 'B$l;u.~ei.n,e_rSchille' in einem Grenil.<iger -', ; 'i'- ( '.. '", '1.: ,
lUch aus Deutschland und Osterreich, ,'seo,_lMenschen,helfen, damit ste,ldaraUf ,'l(os.~t 21 000 EUro, die Unterhaltskosten Der Autoi'ist Gninder u;-id Präsident .; ,
1ie ihre Nam:ungsrnittel in ~tw~~~~ an i:;~~~t}änge~.~e~~li~en müsse~; 1~- "iii{M9'pät liegen bei 1500 Euro, ' . 'der Hilf~~~,I~tion Griinhelme e.V.
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