Nai - Verein zur Unterstützung syrischer Kinder
Hintergrund
Der Ausgangspunkt von zunächst gewaltfreien Massenprotesten in Syrien war die Verhaftung von
Kindern in der südsyrischen Stadt Daraa im März 2011. Anders als in Ägypten und Tunesien
entwickelten sich die Auseinandersetzungen zu einem militärisch ausgetragenen Machtkampf. Etwa
25.000 Flüchtlinge haben sich allein in die Türkei gerettet und sind selbst dort nicht sicher. Über
9.000 Menschen sind dem Bürgerkrieg bisher zum Opfer gefallen, darunter immer wieder Kinder.
Und es werden nicht zuletzt die zahllosen traumatisierten Kinder sein, die nach seinem, noch nicht
absehbaren Ende, die Zeche für diesen Machtkampf werden zahlen müssen.
Unsere Vision
Wir sehen Oberösterreich als ein Land, das mit seinen zahlreichen musikbegeisterten oder allgemein
kulturell engagierten Menschen und einem kulturinteressierten Publikum gesegnet ist, und das
über ausgezeichnete Ausbildungsstätten verfügt.
Was wollen wir tun?
Um effiziente Hilfe zur Unterstützung syrischer Kinder während und nach dem Bürgerkrieg im
arabischen Umbruch leisten zu können, haben wir uns zum Ziel gesetzt, betroffenen Kindern aller
Glaubensrichtungen und politischen Strömungen in der Region bzw. an ihren Zufluchtsstätten in
einem ersten Schritt durch Sachspenden und finanzielle Zuwendung zu helfen, ihre Grundbedürfnisse
zu befriedigen.
Nach Beendigung des Krieges möchten wir Kindern durch Musik helfen, ihre Traumata zu
überwinden und einen Weg ins zivile Leben zu finden. Dazu wollen wir ihnen Musikinstrumente zur
Verfügung stellen und ihnen Musikunterricht, Musiktherapie sowie Austauschaufenthalte mit
Konzertauftritten im In- und Ausland ermöglichen. Die Erfahrung zeigt, dass Musik ein
hervorragendes Mittel zur Bewältigung von Traumata ist.
Was möchten wir darüber hinaus erreichen?
Wir hoffen, einen Samen zu legen, der den betroffenen Kindern einen Weg eröffnet, erlittene Gewalt
später nicht zwanghaft mit Gewalt beantworten zu müssen, sondern ihre Kreativität als
schöpferische Kraft zu entdecken. Die Erfahrung: „Wir sind nicht alleine, wir sind wichtig!“ wird
ihnen ein Wegweiser zum Frieden sein.
Wie wollen wir unser Ziel erreichen?
Die Haupteinnahmequellen werden Spenden, Sponsoring, Mitgliedsbeiträge, sowie Benefizkonzerte
und andere kulturelle Veranstaltungen sein.
Sicherstellung der Zweckwidmung der Spenden
Wir verbürgen uns dafür, dass Ihre Spende betroffenen syrischen Kindern direkt zugute kommt und
geben jederzeit gern darüber Auskunft.
Die Friedensstadt Linz begrüßt diese Initiative!
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