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Ergeht	  an:	  	  
Mitglieder	  der	  VCL	  	  
	  
Betrifft:	  Solidaritätsaktion	  "Hilfe	  für	  Christen	  in	  Not	  im	  Nahen	  Osten"	  
	  
	  
Liebe	  VCL-‐Mitglieder,	  
Liebe	  Kollegin,	  lieber	  Kollege!	  	  
	  
Wir	  wenden	  uns	  heute	  mit	  einer	  speziellen	  Einladung	  und	  Bitte	  an	  Sie:	  
Die	  Vereinigung	  christlicher	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  an	  höheren	  und	  mittleren	  Schulen	  
Österreichs	  hat	  gemeinsam	  mit	  der	  Arbeitsgemeinschaft	  Katholischer	  Verbände	  (AKV),	  der	  auch	  
unsere	  Vereinigung	  angehört,	  eine	  Solidaritätsaktion	  "Hilfe	  für	  Christen	  in	  Not	  im	  Nahen	  Osten"	  
gestartet.	  Damit	  soll	  ein	  wirksamer	  Beitrag	  zur	  Unterstützung	  der	  schwer	  bedrängten	  Christen	  
geleistet	  werden,	  die	  in	  Syrien,	  im	  Irak	  und	  im	  Libanon	  "das	  Erbe	  des	  Urchristentums"	  hüten.	  	  
	  
Das	  Ziel:	  Effektive	  Hilfe	  an	  Ort	  und	  Stelle	  
	  
Wir	  wollen	  den	  Menschen	  aller	  christlichen	  Konfessionen	  helfen,	  die	  dort	  seit	  Jahren	  massiv	  
verfolgt,	  getötet	  und	  misshandelt	  werden,	  aus	  ihren	  Heimatdörfern	  und	  Städten	  vertrieben	  
wurden	  und	  als	  Flüchtlinge	  in	  Lagern	  ihr	  Leben	  fristen	  müssen.	  Die	  Aktion	  soll	  den	  
einheimischen	  Christen	  die	  Möglichkeit	  geben,	  ihre	  angestammten	  Häuser	  und	  Wohnungen	  
wieder	  aufzubauen	  und	  die	  materiellen	  Mittel	  schaffen,	  damit	  sie	  in	  ihrer	  Heimat	  bleiben	  oder	  
wieder	  dorthin	  zurückkehren	  können.	  Es	  geht	  bei	  dieser	  Aktion	  also	  nicht	  primär	  darum,	  die	  
Aufnahme	  von	  Flüchtlingen	  in	  Europa	  zu	  unterstützen,	  sondern	  den	  Christen	  vor	  Ort	  eine	  neue	  
Lebensperspektive	  zu	  eröffnen,	  damit	  sie	  im	  Ursprungsland	  des	  Christentums	  bleiben	  
können.	  	  
	  
Die	  Hilfe	  und	  Unterstützung	  für	  muslimische	  Flüchtlinge	  in	  Österreich	  ist	  berechtigt	  und	  
notwendig,	  aber	  es	  soll	  auch	  Hilfe	  und	  Unterstützung	  von	  Christen	  für	  verfolgte	  Christen	  im	  
Nahen	  Osten	  geben.	  Wir	  dürfen	  uns	  dabei	  auf	  das	  Wort	  des	  Apostels	  Paulus	  im	  Galaterbrief	  
(6,10)	  berufen:	  "Deshalb	  wollen	  wir,	  solange	  wir	  noch	  Zeit	  haben,	  allen	  Menschen	  Gutes	  
tun,	  besonders	  aber	  denen,	  die	  mit	  uns	  im	  Glauben	  verbunden	  sind."	  Auch	  Kardinal	  
Christoph	  Schönborn	  hat	  für	  diese	  Aktion	  eine	  Unterstützungserklärung	  abgegeben.	  
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Realisierung	  mit	  starken	  und	  erfahrenen	  Partnern	  
	  
Diese	  Aktion	  wird	  gemeinsam	  mit	  den	  christlichen	  Hilfsorganisationen	  "Kirche	  in	  Not	  (KiN)",	  
"Christian	  Solidarity	  International	  (CSI)"	  und	  dem	  Hilfswerk	  "Initiative	  Christlicher	  Orient	  
(ICO)"	  durchgeführt.	  	  
	  
Sie	  sind	  seit	  langem	  im	  Irak,	  in	  Syrien,	  in	  der	  Türkei	  und	  im	  Libanon	  mit	  zahlreichen	  
Hilfsprojekten	  aktiv.	  Sie	  haben	  Erfahrung	  und	  kennen	  die	  Situation	  vor	  Ort,	  so	  können	  sie	  die	  
Bedürfnisse	  der	  "Christen	  in	  Not"	  richtig	  einschätzen	  und	  stellen	  die	  zweckmäßige	  Verwendung	  
der	  Mittel	  sicher.	  
	  
Die	  Aktion	  unterstützt	  drei	  konkrete	  Projekte,	  die	  jeweils	  von	  einem	  Hilfswerk	  betreut	  werden:	  
"Ausbildungsunterstützung	  in	  Qamishli	  für	  christliche	  Studenten"	  (CSI),	  "Aufbau	  eines	  
Kinder-	  und	  Jugendzentrums	  in	  Enishke	  in	  Kurdistan/Irak"	  (ICO)	  und	  "Hilfe	  in	  Aleppo	  für	  
Familien	  in	  Not"	  (KiN).	  Dazu	  gibt	  es	  auch	  eine	  umfassende	  Informationsbroschüre	  in	  der	  die	  
Motivation	  und	  die	  Ziele	  beschrieben	  sind	  und	  auch	  die	  drei	  Projekte	  konkret	  dargestellt	  
werden.	  
	  
Wir	  sind	  herausgefordert,	  Farbe	  zu	  bekennen	  
	  
Wir	  sind	  als	  Christen	  herausgefordert,	  bei	  diesem	  Thema	  Farbe	  zu	  bekennen	  –	  und	  Solidarität	  
nicht	  nur	  durch	  Gebete	  und	  Worte,	  sondern	  durch	  Taten	  und	  konkrete	  Hilfe	  vor	  Ort	  zu	  leisten.	  
	  
Wir	  ersuchen	  herzlich	  um	  Ihre	  Unterstützung	  und	  bedanken	  wir	  uns	  jetzt	  schon	  aufrichtig	  bei	  
Ihnen.	  Mit	  einer	  gemeinsamen	  Anstrengung	  werden	  wir	  es	  schaffen,	  den	  verfolgten	  und	  schwer	  
bedrängten	  Christen	  im	  Nahen	  Osten	  wieder	  Hoffnung	  auf	  eine	  bessere	  Zukunft	  zu	  geben!	  
Danke!	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
Dir.	  Mag.	  Isabella	  Zins	  e.h.	  	  	   	  	   	   	   Mag.	  Helmut	  Kukacka	  e.h.	  	  	  
VCL-‐Bundesobfrau	   	   	   	   	   AKV-‐Präsident	  
	  
	  
HR	  Dr.	  Margarete	  Zelfel	  e.h.	  	  	   	   	   Dipl.-Ing.	  Michael	  Sprinzl	  e.h.	  	  	  
VCL-‐Vertreterin	  in	  der	  AKV	   	   	   	   AKV-‐Generalsekretär	   	   	  
	  
	  



	   	  
Arbeitsgemeinschaft	  Katholischer	  
Verbände	  Österreichs	  	  
(AKV)	  

Vereinigung	  christlicher	  Lehrerinnen	  und	  
Lehrer	  an	  höheren	  und	  mittleren	  Schulen	  

Österreichs	  
	  

 
1010 Wien, Spiegelgasse 3 - Tel.: +43 1 515 52 3674 - E-Mail: office@akv.or.at - Web: www.akv.or.at 

DVR: 0034673, ZVR: 947140125, Bankverbindung: Schelhammer & Schattera, IBAN AT261919000000129916 BIC: BSSWATWW	  

	  
	  
	  
Wir	  bitten	  um	  Ihre	  großherzige	  Unterstützung!	  
Das	  Spendenkonto	  "Hilfe	  für	  Christen	  in	  Not	  im	  Nahen	  Osten":	  
	  
IBAN:	  AT49	  2011	  1824	  1397	  6101	  	  	  
BIC:	  GIBAATWW	  	  
	  
Jede	  Spende	  kann	  einem	  konkreten	  Projekt	  zugeordnet	  werden	  und	  ist	  steuerlich	  
absetzbar.	  	  
	  
	  
	  
	  
Weitere	  Informationen	  zu	  den	  Projekten:	  	  
	  
www.christeninnot.at	  	   	   (Homepage	  der	  Aktion),	  	  
www.akv.or.at	  	   	   	   (Homepage	  der	  AKV)	  	  
Hier	  sind	  auch	  Materialien	  zum	  Download	  zu	  finden:	  

a) Programmbroschüre	  zur	  Aktion	  
b) Folder	  "Hilfe	  für	  Christen	  in	  Not	  im	  Nahen	  Osten"	  

	  
Die	  beteiligten	  Hilfswerke:	  
www.kircheinnot.at	  	  	  www.cis.or.at	  	  	  www.christlicher-‐orient.at	  	  	  	  

	  


