
Hier helfen.  
Hier Hoffnung schenken.  
Aleppo liegt in Trümmern. Das Leben zwischen 
Bombenkratern, Brandruinen und Schutthaufen 
ist schlimm, aber ohne Menschen wie Schwester 
Annie wäre es noch viel schlimmer. 
Denn hinter Ordenskleidung und Priestergewand  
stecken Menschen, die ihr Leben riskieren, um 
anderen zu helfen. Und sie brauchen dabei Hilfe. 
Denn wenn sie gehen, geht die Hoffnung. 

Mit Ihrer Hilfe:  
Wir lassen  
niemanden allein!  
Jemanden zu haben, der einen 
tröstet. Nicht allein zu sein mit 
seinem Kummer und seiner 
Angst. Dieser Beistand hilft. 
Manchmal mehr als ein Stück 
Brot – denn nicht nur der Körper, 
auch die Seele braucht Nahrung, 
um zu überleben.

Das, was Schwester Annie und 
die anderen Männer und Frauen 
der Kirche in Syrien leisten, ist 
großartig. Sie sind geblieben; sie 
teilen das Schicksal „ihrer“ Fami-
lien, dieselben Ängste und Nöte; 
und sie geben Hoffnung. Jeden 
Tag aufs Neue. Bitte lassen Sie 
die Hilfe weitergehen.

Was Ihre Spende bewirkt: 

€ 15,–  
sind ein Beitrag  
zu Medikamenten. 

€ 20,– schenken  
einer vierköpfigen 
Familie Lebensmittel 
für eine Woche.  
 
€ 29,– helfen,  
Milchpulver für die 
Kinder anzuschaffen.

€ 100,– tragen  
dazu bei, Häuser  
und Kirchen wieder 
aufzubauen.
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Schwester Annie ist geblieben.  
Bei den Menschen. Inmitten der 
größten humanitären Katastrophe 
seit dem 2. Weltkrieg.

Der Bischof rief mich an und sagte mir: „Bring 
dich in Sicherheit. Du musst nicht hier bleiben. 
Du kannst in deinen Konvent in Frankreich 
zurückkehren.“ Aber ich wollte nicht. Ich wollte 
bei den Menschen bleiben und helfen. Doch es 
ist hart.

Sie können sich nicht vorstellen, wie wir die 
Winter verbracht haben: Tagelang ging ich zit-
ternd vor Kälte zu Bett, weil wir keinen Brenn-
stoff hatten – und so war es in jedem Haus in der Stadt. Die Kinder kamen 
mit steifgefrorenen Händen zur Schule. Aber sie kommen. 

Diese Kinder machen mich stolz. Denn sie machen beharrlich weiter. Wenn 
es Raketen „geregnet hat“, warteten sie eine Weile und dann setzen sie ihr 
Leben fort. Als wir in der Schule arbeiteten, war ich überrascht, welche Ent-
schlossenheit unsere Schüler zeigten, zu leben und sich nicht unterkriegen 
zu lassen.

Und als unsere 
Schule einmal zwi-
schen die Fronten 
geriet, machten 
wir an einem anderen Ort weiter. Das hat mir vor Augen geführt: Diese 
Kinder haben ihre elementarsten Rechte verloren. Sie haben ihre Kindheit 
verloren, aber diese Generation, die Krieg und Elend durchlebt hat, wird 
eine Generation sein, die sich den Schwierigkeiten stellt und die ihr Land 
wiederaufbaut!

Schwester Annie: „Ohne KIRCHE IN NOT 
könnte ich den Menschen nichts geben.“

Was wird aus  
den Menschen?
Vor dem Krieg lebten 250.000 
Christen in Aleppo. Jetzt sind 
es gerade noch 30.000. Und 
obwohl die Waffen schweigen, 
mangelt es ihnen an allem – an 
Essen, Wasser, Kleidung, Schu-
len und Strom. Wir von KIRCHE 
IN NOT helfen.

Allein im Jahr 2017 haben wir 
von KIRCHE IN NOT – gemeinsam 
mit den Schwestern und Pries-
tern vor Ort – über 140 Projekte 
in Syrien durchgeführt, um die 
seelische und körperliche Not 
der Christen vor Ort zu lindern. 
Denn die Menschen in Syrien 
sind Teil unserer christlichen 
Familie, sie sind ein Teil unserer 
Gemeinschaft.

Wissen Sie, warum es uns gibt?

Weil 1947 ein einzelner Mann –  
Pater Werenfried van Straaten – 
daran geglaubt hat, dass er etwas 
bewegen kann. 
Er hat in Bel-
gien und Hol-
land Hilfe für 
die deutschen 
Nachbarn 
organisiert. Denn damals strömten 
14 Millionen Heimatvertriebene aus 
den deutschen Ostgebieten in die 
vier Besatzungszonen. Es gab viel 
zu wenige Unterkünfte, zu wenig 
Nahrung und Kleidung. Daraus wur-
de ein international tätiges katholi-
sches Hilfswerk.


