
Spendet für Flüchtende auf der Balkan-Route!

Folge uns und bleibe auf dem Laufenden auf:

Spenden können mit den Betreff "in solidarity with refugees" auf
folgendes Konto überwiesen werden:

- Schutzräume aufbauen und zur Verfügung stellen
- Nahrungsmittel besorgen, Tee und Essen kochen
- Info-Punkte für Flüchtende aufbauen und betreiben
- Regenschutz und nötige Hilfsgüter besorgen und verteilen

Vom 19.12. bis zum 10.01 wird eine Gruppe von Menschen aus Göttingen auf den
Balkan fahren, um flüchtenden Menschen zu helfen. Durch das bewusste Nicht-
handeln staatlicher Institutionen und der Trägheit von NGOs vor Ort, sind die 
Menschen auf unsere Intervention angewiesen. Mit unserer direkten Art der Hilfe
wollen wir flexibel auf die Bedürfnisse der Flüchtenden reagieren. Z.B.:

Bordermonitoring.eu e.V
IBAN: DE75700205000009814300
BIC: BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft

Informiere Dich: reisegruppe4.blogsport.de

facebook.com/reisegruppe.drei/

Bitte Unterstützt unser Vorhaben 
und zeigt euch solidarisch mit den Flüchtenden!
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