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90% der aus 
Syrien in die Türkei 
Geflüchteten leben 

außerhalb von Lagern 
und müssen dort 

ohne Unterstützung 
zurechtkommen.

„Mit großer Freude und auch gewissem Stolz blicken 
Oberbürgermeister Dr. Janik und ich in die vielfältigen 
Aktivitäten unserer Bürgerschaft. Immer wieder 
beeindruckend ist dabei das jährliche Engagement der 
ELIA-Gemeinde, wenn in und um Erlangen fünfstellige 
Beträge gesammelt werden, um syrischen Flüchtlingen 
in der Türkei zu helfen, die teilweise unter erbärmlichen 
Umständen hausen: Häuser, Hütten oder Räume ohne 
ausreichende Heizmöglichkeit, krank ohne ausreichende 
ärztliche Versorgung, selbst rudimentäre Möblierung 
und Einrichtung (Betten, Türen, Decken) fehlt, was 
Krankheiten weiter verschlimmert oder neu entstehen 
lässt. 

Besonders für die Kinder ist die Situation verheerend, 
die Inflation macht es den Eltern immer schwerer, für 
die wenigen verfügbaren Lira das Allernötigste zu 
kaufen..  

Die Hilfe von ELIA hat in solch einer Situation 
erlösenden Charakter, denn neben dem materiellen 
Wert schenken die Mitglieder der ELIA-Gemeinde 
Menschlichkeit, Herzenswärme, Anerkennung, ein 
Lächeln und vor allem die Zuversicht, dass diese 
Flüchtlinge nicht vergessen sind.  

 

Ich danke Ihnen schon heute für jeden 
Euro, der gespendet wird!“ 

Bürgermeisterin Dr. Elisabeth Preuß CARE-PAKETE 
Hilfe für Geflüchtete  

in der Türkei



Die Aktion 
Von ca. 4 Millionen geflüchteten Syrern, die 
derzeit in der Türkei leben, wohnen nur etwa 
250.000 in den Lagern der Vereinten Nationen. 

"Die Geflüchteten, die vom türkischen 
Staat finanziell nicht unterstützt 
werden, müssen unter sehr schlechten 
Bedingungen arbeiten oder auf der 
Straße betteln. Wir versorgen 125 
syrische Familien mit Lebensmitteln, 
Heizöfen, Brennmaterial, Matratzen, 
Decken und Kleidung. Wir organisieren 
ärztliche Hilfe und helfen, die Baracken 
winterfest zu machen“  

schreibt der gebürtige Erlanger Michael Feulner, 
der mit seiner Familie in Yalova südlich von 
Istanbul lebt und die Aktion koordiniert.

Die Lage 
„Unter den Familien, die wir als Team besuchen, gibt 
es viele in prekären Situationen. Zum Beispiel die 
von Abdul (Name geändert). Abdul ist aus Syrien. 
Seine Familie haust in nur einem Zimmer. An den 
Wänden ist Schimmel, zum Schlafen gibt es nur 
Matratzen am Fußboden. Sein 80-jähriger Vater hat 
bei einem Autounfall bleibende Schäden erlitten, eine 
seiner beiden Schwestern ist fast blind, sein Bruder 
behindert. Auf Abdul liegt die ganze Last, die Familie 
durchzubringen. Er hätte gerne geheiratet, aber 
bisher hat ihm das Geld dafür gefehlt.  

Abduls Familie ist nur eine von vielen, die ständig 
kämpfen müssen, um einfach nur ein Dach über dem 
Kopf und Essen auf dem Tisch zu haben. Ihnen fehlt 
es an allem, und schon einfache Dinge - in Abduls 
Fall ein gebrauchter Kühlschrank - sind für die 
Menschen ein großer Segen.“

Lebendige  
Zivilgesellschaft  
Viele verfolgen mit Sorge die Nachrichten 
aus der Türkei. Die Care-Aktion ist eine 
Möglichkeit, positiv Einfluss zu nehmen:  

✓ Mit Ihren Spenden können Hilfsgüter 
vor Ort eingekauft und verteilt 
werden.  

✓ Zugleich setzen wir damit ein 
sichtbares Zeichen für die Kraft der 
Zivilgesellschaft – und für ein gutes 
Miteinander von Deutschen und 
Türken, Christen und Muslimen, das 
religiösem Extremismus und 
ethnischer Ausgrenzung 
entgegenwirkt.

EIN HELFER 
ERZÄHLT

HOFFNUNG IM 
WINTER

ZEICHEN 
SETZEN

Spendenkonto 

Kontoinhaber: ELIA e.V.  
IBAN: DE21 7635 0000 0009 0042 27 
BIC: BYLADEM1ERH 
Stichwort (Bitte vermerken!): „Flüchtlingshilfe Yalova“.

Hundertprozentige Hilfe 

Die eingegangenen Spenden kommen zu 100% den 
bedürftigen Menschen zugute. Die Gelder werden dazu 
verwendet, die unterstützten Familien auch über den 
Winter hinaus ganzjährig zu versorgen.

Spendenbescheinigung erwünscht? 

Der ELIA e.V. ist vom Finanzamt Erlangen als 
gemeinnützig anerkannt. 

Wenn Sie bei der Überweisung Ihre Adresse angeben, 
erhalten Sie im neuen Jahr eine Spendenquittung. 


