
WEITERE INFOS AUF DER RÜCKSEITE

FAMILIENPATENSCHAFTEN
FÜR DIE WÜRDE DER MENSCHEN
IN KURDISTAN



Der brutale Krieg des türkischen Staates gegen die kurdische 
Bevölkerung hat verheerende humanitäre Folgen
Krieg und Instabilität beherrschen 
die Türkei, allerdings nicht erst seit 
dem jüngsten Putschversuch des 
Militärs. Nach den Parlamentswahlen 
vom 7. Juni 2015 – Erdogans AKP 
verfehlte die für ein Präsidialsystem 
erforderliche absolute Mehrheit und 
die progressive HDP schaffte trotzt 
10%-Hürde den Einzug ins Parla-
ment – begann in der Türkei ein ziviler 
Putsch. Der Friedensprozess mit den 
Kurden wurde ad acta gelegt, Men-
schen- und Freiheitsrechte massiv 
beschnitten. In Folge wurde der fak-
tische Ausnahmezustand mit mona-
telangen Ausgangssperren verhängt, 
ganze Stadtteile wurden von der 
Armee belagert und dem Erdboden 
gleich gemacht, hunderte Zivilisten 
starben, wurden gar bei lebendigem 
Leib verbrannt.    

Flucht, Verarmung und Verslumung 
sind die Folge. Menschenrechtsor-
ganisationen sprechen von 400.000 
Binnenflüchtlingen seit Mitte letzen 
Jahres. Diese Menschen haben alles 
verloren außer ihrer Würde und ihrem 
Widerstandsgeist gegen die Barba-
rei. Sie führen einen unermesslichen 
Kampf für Demokratie und Gleichbe-
rechtigung, gegen jegliche Diktatur 
und sind daher weiterhin Angriffsziel 
des AKP-Regimes.

Diese Menschen brauchen unsere 
Hilfe! Werden Sie Pate für diese 
Familien!

Der Rojava-Hilfs- und Solidaritäts-
verein aus der Türkei hat gemeinsam 
mit dem Kurdischen Roten Halbmond 
(Heyva Sor a Kurdistanê) eine Paten-
schaftskampagne für diese Familien 
gestartet. Bisher konnten 3.186 von 
31.100 erfassten hilfsbedürftigen Fa-
milien unterstützt werden. 

Wir, das Demokratische Gesell-
schaftszentrum der KurdInnen in 
Deutschland (NAV-DEM), erachten 
es gemäß dem Grundsatz der un-
antastbaren Menschenwürde als 
unerlässlich, diese Kampagne auch 
hierzulande zu unterstützen und eine 
Vermittlerrolle zu übernehmen.

Mit einem monatlichen Mindestbeitrag 
von 150 Euro – dieser kann auch von 
mehreren Personen zusammen getra-
gen werden – leisten Sie, leistet Ihre 
Organisation nicht nur einen finanziel-
len Beitrag für eine Familie, sondern 
Sie spenden auch Hoffnung und 
ermutigen die Menschen zu weiterem 
Widerstand gegen die Despotie.

Wir stehen Ihnen gerne für weite-
re Fragen unter der Rufnummer 

015772085796  oder der Mailadres-
se familienpatenschaften@gmail.

com zur Verfügung.
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