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motaz wächst nicht mehr. oft  verletzt er sich selbst. 
elf Jahre ist der syrische Junge alt und fast die Hälft e 
seines lebens auf der Flucht. bomben setzten sein dorf 
in brand, töteten Vater und bruder. und wohin die Familie 
auch fl oh, Gewalt und terror folgten bald. Heute ist eine 
alte Schule im libanon ihr zuhause. ein ort zum überle-
ben. Kein ort für Kinder. motaz aber hat eine Hoff nung: 
dass er bald zur Schule gehen kann. „ich möchte Arzt 
werden und menschen retten.“ die mutter glaubt fest 
an ihn. „Alles, was er braucht, ist eine Chance.“

motAz brAuCHt deine HilFe!

beStellSCHein 
per poSt oder 
FAX 0221 200 499 - 20
AbSCHiCKen oder in deinem 
iSlAmiC relieF-büro 
Vor ort AbGeben
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Bitte hier abtrennen

„SpeiSen Für WAiSen” iSt die 
Spenden-AKtion Von iSlAmiC relieF 
zum GeburtStAG deS propHeten 
muHAmmAd, AllAHS SeGen und 
Frieden AuF iHm
Islamic Relief Deutschland, 1996 in Köln gegründet, ist eine 

international tätige Hilfsorganisation mit Nothilfe- und 

Entwicklungsprojekten in Afrika, Asien, Nahost und Osteuropa. 

Wir arbeiten transparent, ganzheitlich und nachhaltig und 

setzen uns dafür ein, Armut und Leid der Ärmsten zu lindern – 

unabhängig von Geschlecht, Herkunft , Religion und Kultur.

islamic relief deutschland e.V. 
KÖln · Neusser Str. 342 · 50733 Köln 

berlin · Gitschiner Str. 17 · 10969 Berlin

eSSen · Altendorfer Str. 312 · 45143 Essen

münCHen · Landshuter Allee 11 · 80637 München

HAmburG · Steindamm 97 · 20099 Hamburg

FrAnKFurt Am mAin · Klingerstr. 9 · 60313 Frankfurt am Main

Vereinsregister · Amtsgericht Köln · VR 12464

Gemeinnütziger und mildtätiger Verein · www.islamicrelief.de

Hauptsitz: Max-Planck-Str. 42 · 50858 Köln

SpendenKonto 

Sparkasse KölnBonn · IBAN: DE 94 370501980012202099

SWIFT-BIC: COLS DE 33

mach mit! ruf an: 

0221 200 499 - 2213

www.speisen-fuer-waisen.de
Kinder Wie motAz brAuCHen 
deine HilFe – mit deiner Spende
 

 mit 50 euro kannst du ein Kind 
 einen monat lang medizinisch versorgen. 
 

 mit 100 euro hilfst du Kindern, 
 wieder in die Schule zu gehen. 
 

  mit 200 euro unterstützt du
 die behandlung traumatisierter Kinder.

Gemeinsam essen und 

Kindern aus Syrien helfen 

11.12.2016 bis 31.01.2017

www.speisen-fuer-waisen.de

M E M B E R

Partnerschaft en und Mitgliedschaft en



SpeiSe mit deinen GäSten und 
unterStütze SYriSCHe WAiSenKinder!

Anlässlich des Geburtstags des Propheten rufen wir Muslime in 

ganz Deutschland auf: Lade Freunde, Nachbarn und Verwandte, 

egal welcher Herkunft oder Religion, zum Essen ein und sammle 

Spenden für Waisen in Not! Auch in diesem Jahr unterstützt du 

damit syrische Waisenkinder in den Flüchtlingslagern im Libanon. 

Denn ihre Lage ist unverändert dramatisch. 

Hunderttausende Mädchen und Jungen sind durch Bomben  

und Terror in ihrer Heimat traumatisiert. Sie haben ihr Zuhause 

verloren und mussten mitansehen, wie Eltern und Geschwister 

in Syrien getötet wurden. Noch immer leben sie in Angst. In 

den Flüchtlingslagern fehlt es an allem. Damit diese Kinder eine 

Zukunft haben, brauchen sie lebensrettende Hilfe und psycholo-

gische Unterstützung. Unser Prophet Muhammad, Allahs Segen 

und Frieden auf ihm, war selbst eine Waise und spornte uns an, 

uns um Waisenkinder zu kümmern.

Ein gemeinsames Mahl, ein liebevolles Wort, ein unbeschwertes 

Lachen – für viele Mädchen und Jungen aus Syrien ist das 

unerreichbar geworden. Muslimen ist das Wohlergehen von 

Waisenkindern ein besonderes Anliegen. Daher bitten wir dich: 

Schenke ihnen eine bessere Zukunft!

FolGe dem Vorbild deS propHeten!

» Hast du Fragen oder 
 bestellwünsche?  

Ruf uns an oder schreibe uns. 

 Wir beraten dich gerne. 

 Telefon: 0221 200 499 -2213, 

 E-Mail: info@speisen-fuer-waisen.de

» informiere dich auf 
 www.speisen-fuer-waisen.de 

Filme, Geschichten von Kindern, dazu Anregungen und 

 Rezepte sowie die Teilnehmer in ganz Deutschland auf einen 

Blick findest du auf unserer Website.

» Folge uns auf
 

www.facebook.com/SpeisenFuerWaisen.de

 @sfw_ird             speisenfuerwaisen

 
dein SpendenmAHl 
zuGunSten Von WAiSen
AKtionSzeit 11.12.2016 biS 31.01.2017

Veranstalte ein Essen mit Familie und Freunden und 

unterstütze Waisenkinder aus Syrien mit deiner Spende.  

zu Hause: Lade Verwandte, Freunde, Nachbarn oder 

Arbeitskollegen ein. Koche dein Lieblingsgericht und 

sammle Spenden für Waisenkinder. 

im Verein: Veranstalte ein gemütliches Essen in 

deinem Verein. Du kannst gemeinsam mit Freunden 

kochen, oder jeder bringt etwas für ein Büffet mit.  

in der moschee: Triff deine Freunde in der Moschee, 

zum Beispiel zu einem leckeren Frühstück und  

tut gemeinsam Gutes.

in der Schule oder universität: Stelle mit deinen 

Mitschülern oder Kommilitonen ein Büffet mit interna-

tionalen Spezialitäten zusammen oder backt Waffeln 

und sammelt Spenden für Waisenkinder. 

Cake day: Organisiere einen Cake Day-Stand in 

der Innenstadt, an dem du mit Kaffee und Kuchen 

Spenden sammelst.

 Wir unterStützen diCH! 
 AKtionSpAKet

» bestelle ein kostenloses Aktionspaket
 Für deine Einladung senden wir dir kostenlos weitere  

Informationen und Anregungen zu. Du kannst dein Aktionspaket 

mit der beiliegenden Bestellkarte per Post oder Fax, telefonisch 

oder unter www.speisen-fuer-waisen.de anfordern.

JA, iCH mACHe mit! 
beStellKArte 

Ich bestelle ein kostenloses Aktionspaket. Bitte sendet 

mir die Materialien in folgender Stückzahl und Sprache 

an die unten angegebene Adresse:

Für diCH und deine GäSte:
» Windlichter zur tischdekoration
» Hadith-postkarten
» Anregungen für die essensgestaltung
» überblick über die Waisenarbeit
» tischaufsteller
» dankeschön-Aufkleber 

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort 

 

E-Mail 

 

Telefon

» Hadith-postkarten: 

 Stück in Deutsch   /    Stück in Türkisch

» mobilisierungsflyer, um weitere Gastgeber zu gewinnen:  

 Stück in Deutsch   /    Stück in Türkisch

» Anregungen für die Gestaltung meines essens: 

  in Deutsch   /     in Türkisch

» So hilft deine Spende: 

  in Deutsch   /     in Türkisch

» informationen über das Waisen-patenschaftsprogramm:  

  in Deutsch   /     in Türkisch


