Kollektenansagen
HEKS-Projekte für Flüchtlinge weltweit und in der Schweiz

Syrien: Gemeinnützige Arbeit für ein besseres Leben im Flüchtlingslager
Nach fast sieben Jahren Krieg in Syrien sind inzwischen 5.5 Millionen Menschen in die Nachbarländer
geflüchtet. In den Flüchtlingslagern Shatila und Borj el Borajne, die sich in Beirut befinden, leben die
Neuankömmlinge aus Syrien unter schwierigen Bedingungen. Für die Flüchtlinge aus Syrien gibt es kaum
Wohnraum.
168 extrem bedürftige Familien erhalten monatsweise die Möglichkeit, durch gemeinnützige Aufbauarbeit
in den Camps 50 US-Dollar pro Monat zu verdienen. Diese Aufbauarbeiten kommen indirekt der ganzen
Bevölkerung der beiden Camps zugute (insgesamt 59’000 Menschen). HEKS legt bei diesem Projekt ein
besonders starkes Augenmerk darauf, den sozialen Zusammenhalt zwischen Flüchtlingen zu stärken.
HEKS ist überzeugt, dass dies am besten erreicht wird, wenn Familien Kopf an Kopf zusammenarbeiten,
um der Gemeinschaft und insbesondere den Bedürftigsten unter ihnen zu helfen.
Mit einer Spende helfen Sie vielen Flüchtlingen in den Lagern, ihre Überlebensfähigkeit zu
stärken. Gleichzeitig werden die Wohnbedingungen verbessert. Herzlichen Dank!

Libanon / Italien: Sichere Reise für verletzliche Flüchtlinge nach Europa
Weiterhin überqueren täglich einige hundert bis tausend Flüchtlinge das Mittelmeer und versuchen, nach
Europa zu gelangen. Die Situation in ihren Herkunftsländern ist so desolat, dass sie bereit sind, auf der
Flucht ihr Leben zu riskieren. Obschon diese Flüchtlinge sehr gute Chancen hätten, in Europa Asyl zu
erhalten, müssen sie sich dennoch auf einen lebensgefährlichen Weg begeben.
HEKS unterstützt die Projektpartner in Italien dabei, innerhalb von zwei Jahren 1`000 besonders verletzliche Flüchtlinge auszuwählen, diese den italienischen Behörden zur definitiven Entscheidung vorzustellen
und sie danach auf sicherem Weg nach Italien zu bringen. Gleichzeitig verpflichten die Partner sich, während des sechs bis neun Monate dauernden Asylverfahrens in Italien für die Flüchtlinge aufzukommen und
deren Unterkunft, Verpflegung sowie Integrationsmassnahmen wie Sprachkurse zu finanzieren.
Helfen Sie mit, 1'000 besonders verletzliche Flüchtlinge aus Flüchtlingslagern nach Italien zu
bringen, damit sie sich dort ein neues Leben aufbauen können. Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!

HEKS MosaiQ – Fachstelle für Migrantinnen und Migranten
Gut ausgebildete Migrantinnen und Migranten aus Drittstaaten haben auf dem Schweizer Arbeitsmarkt
mit vielen Hindernissen zu kämpfen: Obwohl rund 70 Prozent von ihnen über einen Berufs- oder Hochschulabschluss verfügen, sind sie am stärksten von Erwerbslosigkeit und Überqualifizierung betroffen.
Die Fachstellen MosaiQ von HEKS bieten Beratung und Begleitung für gut ausgebildete MigrantInnen aus
Drittstaaten an, mit dem Ziel, dass ihr berufliches Potenzial in der Schweiz anerkannt und genutzt wird.
Mit Ihrer Spende helfen Sie mit, dass qualifizierte Migranten in der Schweiz im Arbeitsmarkt
eine Chance haben. Gleichzeitig wirkt es dem Fachkräftemangel entgegen. Herzlichen Dank!

Sichere Fluchtwege retten Leben – Jetzt Petition unterschreiben!
Menschen, die vor Krieg oder Verfolgung geflohen sind und Zuflucht suchen, haben ein Recht
auf Schutz von Leib und Leben. Es sind die schwächsten Flüchtlinge, die in den Krisenregionen
festsitzen, ohne Perspektiven auf Integration vor Ort und ohne Chance, ein sicheres Drittland zu
erreichen.
Wir müssen jetzt sichere und legale Zugangswege schaffen, damit besonders schutzbedürftige
Flüchtlinge sicher in die Schweiz gelangen, bei uns Schutz finden und ein Leben in Würde
führen können. HEKS lanciert gemeinsam mit der Schweizerischen Flüchtlingshilfe eine Petition,
welche den Bundesrat dazu auffordert, die Flüchtlingskontingente zu erhöhen und besonders
schutzbedürftigen Flüchtlingen sichere Zugangswege in die Schweiz zu öffnen.
Unterschreiben Sie hier online unter www.zuflucht.jetzt oder auf unserem Petitionsbogen.
Herzlichen Dank für Ihre Unterschrift!

