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ASIYAH- INTERNATIONALE HUMANITÄRE
HILFSORGANISATION E.V. IST EINE EINGETRAGENE
UND GEMEINNÜTZIGE HILFSORGANISATION

RAMADAN AKTION
Der Monat Ramadan ist für viele Menschen
eine Zeit des Ausgleichs und der inneren
Zufriedenheit. Für uns, die in Ländern leben,
in denen Frieden herrscht und Nahrungsmittel
im Überfluss zur Verfügung stehen, kann der
Fastenmonat nahezu problemlos vollzogen
werden. Nicht allerdings für Menschen in
Ländern,

die

unter

anderem

an

Nahrungsmittelknappheit leiden und somit
auch unabhängig vom Fastenmonat kaum
Essen und Trinken zur Verfügung haben.
Dank Eurer Unterstützung konnten wir
zahlreichen Menschen in Afghanistan, Gaza,
Pakistan, Syrien und im Iran und Jemen
gerade in dieser besonderen Zeit aushelfen
und erfolgreich Ramadanpakete verteilen.
Darin

enthalten

waren

Grundnahrungsmittel,

mithilfe

wichtige
derer

die

Menschen ihr Fasten brechen konnten. –
Mehr als 42.000 € kamen innerhalb knapp
eines

Monats

zusammen,

welche

dann

gleichmäßig durch die Anzahl der Länder
aufgeteilt

wurden.

Ramadanaktion

Eine

wurde

weitere
erfolgreich

abgeschlossen – dank Euch!

PODCAST „AUF EINEN CHAI MIT ASIYAH“
AUF SPOTIFY UND YOUTUBE
Unsere erste Podcast-Folge „Auf einen Chai mit ASIYAH“ wurde im Juni auf unserem neuen
Spotify-Account veröffentlicht. Mit dem Podcast ermöglichen wir unserem Team eine Plattform
auf der sie sich vorstellen, über die Hintergründe einer Hilfsorganisation sprechen sowie über
Erfahrungen und Berichte von unseren Fieldworker*innen erfahren und über aktuelle Projekte
informieren können. In den bisherigen Folgen wurde die spannende Reise unserer
Vorstandsvorsitzenden Nilab ins Westjordanland und unsere Nothilfeaktion in Gaza thematisiert.
Zudem wurde über die Besonderheiten, Richtlinien und Werte von ASIYAH berichtet. Monatlich
wird es regelmäßig zwei neue Folgen geben. Bleibt also gespannt und abonniert unseren
Spotify-Kanal, um künftig keine Folgen zu verpassen!

EID-AL-FITIR IM
GEFLÜCHTETENHEIM
An Eid-al-Fitr wurden in Kooperation mit dem Deutsch-Islamischen Kulturzentrum e.V.
Geschenke im Flüchtlingsheim in München verteilt. In dieser Einrichtung sind ca. 300 Familien
aus verschiedenen Ländern untergebracht. Davon sind insgesamt 70 Kinder und Jugendliche
zwischen 3 und 17 Jahren. Die Geschenktüten der Kinder beinhalteten Spielzeuge, Buntstifte
und Blöcke. Die Tüten der Jugendlichen beinhalteten Tischtennisschläger, Spielkarten und
Süßigkeiten. Eine private Spenderin erstellte außerdem selbst verpackte Süßigkeitenpäckchen.
Zudem wurde den Kindern etwas Geld und kleine Notizen in Briefumschlägen übergeben.
Gerade für die Kinder ist es an solchen Tagen bedeutend, eine kleine Freude in Form eines
Geschenks zu erhalten. Religiöse und kulturelle Gepflogenheiten, die schließlich zur Identität
der Kinder gehören, gehen aufgrund ihrer Lebensumstände im Flüchtlingsheim leider oftmals
unter. Die Geschenke-Aktion hat die Kinder und Jugendlichen sehr gefreut und auch uns
bereitete es viel Freude, an dem kleinen Glück der Kinder im Flüchtlingsheim München
teilhaben zu dürfen.

BÄUME PFLANZEN IN TOGO
Wir von ASIYAH möchten nachhaltige und langfristige Projekte
fördern. Daher starteten wir am 1. Juli eine sehr besondere Aktion,
bei der wir im westafrikanischen Kleinstaat Togo Waisenhäuser
dabei

unterstützen

Bepflanzung

und

wollten,
die

Obstbäume

daraus

anzupflanzen.

heranwachsenden

Die

Früchte

unterschiedlichster Art können in Zukunft von den Waisenhäusern
und den dort wohnhaften Kindern sowie Angestellten selbst verzehrt
werden sowie als eigene Einnahmequelle dienen. Ab einer Spende
von 20€ konnte eine individuelle Widmung in Form eines
Namensschildes erfolgen, bei der unsere Spender*innen die
Möglichkeit bekamen, sich bei ihrer Baumspende zu verewigen!

und Sponsor*innen jeder Altersklasse auf dem Sportplatz in Zeilsheim bei Frankfurt und kamen
für den guten Zweck ordentlich ins Schwitzen. Nach vorheriger Anmeldung und eigenständiger
Suche nach Sponsor*innen, welche jeweils selbst entschieden, wieviel sie pro Runde spenden
möchten, konnte es losgehen. Jede Runde wurde von unserem Team abgestempelt; insgesamt
sind unsere fleißigen Läufer*innen über 2000 Runden gelaufen! Das Team und viele weitere
Helfer*innen und Mitglieder des Vereins vergnügten sich im Anschluss auf unserem Sommerfest
in Offenbach, wo neben viel Spiel und Spaß auch reger Austausch stattfand und leckeres Essen
serviert wurde. Auch in München fand kurze Zeit zuvor ein Sommerfest statt, das zudem eine
großzügige Fleischspende von @josefsbio und @wonderwaffelmünchen erhielt.

CHARITY-RUN UND SOMMERFESTE

Im Juli fand unser erster, selbst organisierter Spendenlauf statt. Dazu trafen sich Läufer*innen

JETZT NEU

Wir hoffen, Dir einen
kleinen Einblick in unsere
Organisation geboten haben zu
können. Wenn Du mehr von uns
erfahren oder sogar ein Teil von
uns werden möchtest,
kannst Du uns gerne auf unseren
Social Media Plattformen
folgen.
Grüße,
deine ASIYAH-Family

@asiyah.international
ASIYAH - International humanitäre Hilfsorganisation
ASIYAH International
https://asiyah.net/
0176 32404803
info@asiyah.net

