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Einen Neuanfang ermöglichen - Spendenaufruf für Familie K

Liebe Medinetze, Liebe Medibüros,
Liebe UnterstützerInnen,
Liebe Freunde und Freundinnen,

Seit September 2016 unterstützen wir eine dreiköpfige Familie, bestehend aus der Mutter und 
zwei jugendlichen Töchtern aus Serbien, die sich neben der Sorge um die mehrfach, schwer 
erkrankte Mutter mit einem Leben am Rande der Illegalität zurecht finden muss. Die letzten 
Monate haben eine intensive Begleitung mit sich geführt, die bei allen Beteiligten auch emotional 
nicht ohne Spuren blieb. Vor allem ging diese Zeit an die Substanz der drei Frauen bzw. 
Jugendlichen. Die Aussicht auf ein positives Asylverfahren bzw. eine Duldung ist nach einer ersten 
Abschiebung und ihrer Rückkehr nach Deutschland sehr gering. So waren die letzten Monate der 
Familie vorallem von großer Unsicherheit, Ängsten und finanzieller Abhängigkeit geprägt. 
Die Familie hält nun die "Gefangenschaft" in der Illegalität und deren Folgen nicht mehr aus. Frau K 
kann nicht arbeiten, die Töchter können nicht zur Schule gehen. Ihr Tag besteht aus Abwarten und 
dem guten Willen Dritter. Mittlerweile hat sich die Familie dazu entschieden, nach Serbien 
zurückzugehen, um dort einen Neuanfang zu versuchen. Allerdings steht die Familie dort vor dem 
Nichts. Sie müssen von Null anfangen.
Wir wollen sie bei ihrer Rückkehr unterstützen. Dazu wollen wir ihnen ein Startkapital für Nahrung, 
Unterkunft und vor allem für die Schule der Töchter, sowie die medikamentöse Versorgung der 
Mutter mitgeben. Unser Ideal wäre, ihnen 5000 Euro mitgeben zu können. Das ist eine 
beträchtliche Summe an Geld und in dem Fall handelt es sich auch nicht um eine "klassische" 
Kostenübernahme von z.B.: einer Ultraschalluntersuchung, was uns natürlich bewusst ist. 
Trotzdem wollen wir euch fragen, ob ihr uns und vor allem die Familie mit einer Spende 
unterstützen könnt und wollt?

Wir freuen uns über jede Spende, positive Rückmeldungen oder über jeden Rat!

Solidarische Grüße
Euer Medinetz Halle/ Saale e.V.
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