
Es ist unglaublich, was unser Verein Nothilfe Bodensee e.V. im
vergangenen Jahr geleistet hat. Wir konnten (wenn man den
23.12.2015 mitzählt) fünf Container voll beladen nach Syrien
versenden. Ein besonderer Höhepunkt war die Beladung eines
Containers in Sulgen (Schweiz) voll gefüllt mit Verbandsmitteln
aus dem aufgelösten kantonalen Katastrophenschutzlager. 

23.12.2015 – 6.4.2016 – 31.5.2016 – 21.10.2016 – 29.12.2016 waren die 
Beladungstermine für Container:

 23.12.2015                               6.4.2016                     31.5.2016

21.10.2016                                                        29.10.2016

                        

Es ist unser erklärter Ansatz, dass alle uns gespendeten Hilfsgüter in Lagern mit 
Flüchtlingen in Syrien zur kostenlosen Verteilung kommen. Wir arbeiten mit der 
internationalen Hilfsorganisation HIBA zusammen. HIBA nimmt die Hilfsgüter im 

Freihafen von Mersin (Türkei) 
entgegen und bringt diese in ein 
Zwischenlager vor der syrischen 
Grenze. Von dort aus werden die 
Hilfsgüter auf kleinen Transportern in  
Flüchtlingslager in Syrien verteilt. Die 
Mitarbeiter von HIBA kennen die 
örtlichen Gegebenheiten und haben 
sich als zuverlässige Partner erwiesen. 
Wir erhalten von HIBA Nachweise über 
die Verteilung, welche wir dann auch 
soweit möglich veröffentlichen.  



Dies alles ist nur möglich, weil wir eine sehr breite Unterstützung erfahren dürfen.
Wir werden von vielen Helferinnen und Helfern tatkräftig beim Beladen der 
Container unterstützt. Wir erhalten aber auch viel finanzielle Zuwendungen 
(Spenden), womit wir die Transportkosten bezahlen können. So war es uns auch 
möglich für den Container am 29.12.2016 für ca. 5000.--€  Lebensmittel 
einzukaufen. 

Wir sehen die große Not der Menschen, welche in zum Teil unwürdigen 
Lebensumständen in den Lagern leben müssen um dem Krieg zu entfliehen. Diese
Menschen haben nicht das Geld für eine Flucht nach Europa und sind um so 
dringender auf Hilfe angewiesen. Wie uns HIBA mitteilte sind die Hilfen vieler 
anderer Hilfsorganisationen sehr zurück gegangen. Vielleicht ist das ein Ergebnis 
der Hoffnungslosigkeit der Situation in Syrien. Hilfe soll sich an den Bedürfnissen 
der notleidenden Menschen ausrichten und unabhängig von politischen 
Hoffnungen oder Erwartungen sein. Tatsächlich wird die Lebenssituation der 
Menschen in den Flüchtlingslagern immer schwieriger auch dadurch, dass bedingt 
durch die Kriegsumstände (z.B. Aleppo) viele Menschen neu auf der Flucht sind 
und in den schon übervollen Lagern aufgenommen werden müssen. 

Auch unsere Hilfe ist nur ein kleiner Tropfen und
kann natürlich keine grundlegende Hilfe sein, selbst
wenn so ein Container so groß erscheint wenn er
hier beladen wird. 

Wir helfen so gut wir es können und soweit wir die Möglichkeiten dazu 
bekommen: 

– durch Ihre Sachspende an Hilfsgütern welche wir in unserem Lager 
sammeln

– durch Geldspenden für die Transportkosten und für den Einkauf von 
Lebensmitteln (Spendenbescheinigung für das Finanzamt)

– durch tatkräftige Hilfe beim Beladen der Container.
– Durch Mitgliedschaft im Verein Nothilfe Bodensee e.V.

In diesem Sinne freuen wir uns über jede Zusammenarbeit auch im jetzt 
angefangenem Jahr 2017.

Martin Rothweiler
Schriftführer


