Najib und seine Familie brauchen unsere Hilfe!
im Frühjahr 2021 haben wir uns bereits
mit einem Spendenaufruf an Euch gewandt. Damals dachten wir, dies sei der
letzte, da Najib in absehbarer Zeit wieder
nach Deutschland einreist und wie geplant, selbst für die Medikamente seiner
an Krebs erkrankten Frau aufkommen
kann. Najib lebte und arbeitete bereits einige Jahre in Stadtallendorf bevor er wegen einer Verschlimmerung der Erkrankung nach Afghanistan reiste, um seine
Frau und die fünf Kinder zu versorgen.

Najib mit drei seiner fünf Kinder. Das Foto hat
er uns aus Afghanistan per Whatsapp geschickt.

Mit der Machtübernahme der Taliban vor einigen Monaten haben wir als Asylbegleitung Mittelhessen alles in unserer Macht stehende unternommen, damit Najib das Land verlassen kann. Er
war mit seiner Familie täglich am Flughafen, aber es gelang ihnen nicht, bis ins Flugzeug vorzudringen. Nun ist die Familie in einer sehr schwierigen Situation: bedroht durch die Taliban, kein
Einkommen und eine sehr kostenaufwendige notwendige Krebstherapie zeichnen ihren Alltag.
Da Najib nicht, wie erhofft, nach Deutschland einreisen kann, um die Kosten für die Medikamente wieder selbst tragen zu können, ist er vorerst auf unsere Hilfe angewiesen.
Einige Unterstützer*innen helfen bereits mit einer monatliche Spende aus. Da die Preise in Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban stark gestiegen sind, werden weitere Spenden
benötigt, um die medizinische Versorgung seiner Frau weiterhin zu gewährleisten.
Hierfür suchen wir Unterstützer*innen. Auch kleine Beträge helfen!

Nähere Informationen zu dem Fall kann Elisabeth geben, die mit der Familie in ständigem
Austausch steht: elisabeth@asylbegleitung-mittelhessen.de, Mobil: 0176 55 32 15 49
Um Spenden mit dem Kennwort „Hilfe für Najib“ bittet die Asylbegleitung Mittelhessen
Als gemeinnütziger Verein dürfen wir steuerwirksame Spendenbescheinigungen ausstellen. Beträge unter 200,- Euro werden vom Finanzamt anerkannt, wenn der Überweisungsbeleg vorgelegt wird. Bei höheren Beträgen bitte die Adresse auf der Überweisung
angeben! Dann verschicken wir automatisch eine Zuwendungsbescheinigung.
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