
Das hatte Wladimir Putin wohl 
kaum erwartet: Irgendwo in der 
brandenburgischen Provinz stehen 
80 Menschen und erwarten ihn. 
Zwar fährt der russische Präsident 
im August auf 
dem Weg zu sei-
nen Beratungen 
mit Bundeskanz-
lerin Merkel auf 
Schloss Meseberg 
im gepanzerten 
Wagen an dem 
lautstarken Protest vorbei. Aber er 
wird wohl wahrgenommen haben, 
dass wir – gemeinsam mit syri-
schen und deutschen AktivistInnen 
– vor den Schlosstoren an seine Be-
teiligung an zahlreichen Kriegsver-
brechen erinnerten.
Immer wieder mischen wir uns mit 
solchen Aktionen in die öffentli-
che Syrien-Diskussion ein, schaf-
fen Medienbilder und vermitteln 
JournalistInnen syrische Ansprech-
partnerInnen. Damit machen wir 
zum einen syrische Perspektiven 
auf die Vergehen der Assad-Dik-
tatur und ihrer Komplizen sicht-

bar. Zum anderen verweisen wir 
auf die Verantwortung politischer 
EntscheidungsträgerInnen hierzu-
lande, wenn es darum, Verbrechen 
nicht ohne Konsequenzen gesche-

hen zu lassen. 
Etwa gemein-
sam mit Fadwa 
Mahmoud und 
der Initiative Fa-
milies for Free-
dom: Mitten 
im politischen 

Berlin demonstrierte sie im Som-
mer gemeinsam mit anderen An-
gehörige von »Verschwundenen«. 
Seit Jahren verweigern syrische 
Sicherheitsbehör-
den jegliche Aus-
kunft darüber, 
was mit ihrem 
Mann und ihrem 
Sohn passiert ist, 
nachdem sie 2012 am Flughafen in 
Damaskus gelandet waren. Wir er-
möglichten ihr Gespräche mit Po-
litikerInnen und widmeten ihrem 
Appell die Titelseite unserer Zei-
tung: »Wir dürfen zu den Verbre-

chen des  Assad-Regimes niemals 
schweigen!« Gerade als nach der 
zerstörerischen Übernahme der 
Vorstädte von Damaskus die De-
batte aufkam, europäische Staaten 
müssten einen Beitrag zum Wie-
deraufbau Syriens leisten, bauten 
wir in der Fachdebatte vor. Mit ei-
ner ausführlichen Untersuchung 
der Wiederaufbaupläne des As-
sad-Regimes wiesen wir nach: 
Jede Hilfe direkt an die syrische 
Diktatur muss als Belohnung 
für die Zerstörung von Wohnge-
bieten und die Vertreibung der 
Bevölkerung – zwei handfeste 
Kriegsverbrechen – gewertet wer-

den. Hilfsgel-
der würden die 
Ursachen für 
den Konflikt in 
Syrien verstär-
ken, keinesfalls 

beheben.
Auch die Diskussion über das 
Bleiberecht von hierher geflüch-
teten SyrerInnen müssen wir not-
gedrungen führen. Denn selbst 
wenn Populisten anderes be-

KEINE  
BANALISIERUNG 
DES BÖSEN  

Weiter fallen in Syrien Bomben, Zehntausende blei-
ben in Foltergefängnissen verschwunden. Trotz-
dem verfestigt sich der Mythos, der Krieg neige 
sich dem Ende zu. Die ARD berichtet in blumigen 
Reportagen über die traditionelle Seifenherstel-
lung in Aleppo. Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge schreibt einem syrischen Asylsuchenden: 
»Im Herkunftsland des Antragstellers besteht kein 
Konflikt.« Verblendete PolitikerInnen fordern die 
Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen mit 
dem  Assad-Regime. Gleichzeitig berichten unsere 
ProjektpartnerInnen täglich von neuen Verbrechen: 
Im Nordwesten Syriens bombardieren syrische und 
russische Luftwaffe Krankenhäuser, Flüchtlingslager, 
Märkte und sogar Felder, um die Ernte zu zerstö-
ren. Zwischen Februar und Ende Mai wurden 450 
ZivilistInnen getötet, rund 300.000 innerhalb Idlibs 
vertrieben. Und von dort, wo sich das Assad-Regime 
gewaltsam durchgesetzt hat, hören wir von Zwangs-
rekrutierung und willkürlicher Verhaftung. Wei-
terhin verschwinden jeden Monat Hunderte in den 
Folterkellern.
In all dem stehen wir unseren PartnerInnen in Sy-
rien bei, unterstützen ihre Projektarbeit – und falls 
nötig auch ihre Flucht. Aber darüber hinaus müssen 
wir verhindern, dass das Assad-Regime wieder als 
Gesprächspartner hofiert wird. Ob engstirnige Ideo-
logInnen, investitionswillige Geschäftsleute oder 
abschiebewütige PolitikerInnen: Allzu viele würden 
über die massiven Verbrechen der syrischen Dikta-
tur gerne einfach hinwegsehen. Das dürfen wir nicht 
hinnehmen.
Deshalb streiten wir weiter für Gerechtigkeit. 
 Gemeinsam mit jungen SyrerInnen, die sich hierzu-
lande im Exil organisieren – und hoffen dabei auf 
Ihre Unterstützung!

JA, WIR LEISTEN FLUCHTHILFE!
Munaf war der Leiter einer säku-
laren Schule in Erbin, Ost-Ghouta, 
bis er nach Idlib vertrieben wurde. 
Sieben Mal versuchte Munaf mit 
seiner Frau und zwei kleinen Kin-
dern aus Syrien fliehen. Sechs mal 
wurde ihre Flucht vereitelt: Durch 
Schüsse an der Grenze, durch Be-
trüger, die ihnen ihr Geld abnah-
men. Beim siebten Versuch haben 
sie es endlich ge-
schafft.
Vor einem Jahr 
hatten wir zu 
Spenden für 
unseren Not-
fallfonds aufge-
rufen. Das Versprechen: Unsere 
Solidarität endet nicht, wenn ein 
Projekt zu Ende geht. Wir helfen 
unseren PartnerInnen das Land 
zu verlassen, wenn Assad-Regime 
und Dschihadisten gleichermaßen 
hinter ihnen her sind. Mit Anwäl-
ten, die legale Fluchtmöglichkei-
ten prüfen, mit Unterkünften und 
Flügen – und wenn es nicht anders 

geht, beim Weg durch die Schlupf-
löcher der Grenze.
Seit die Türkei die Grenze abgerie-
gelt hat, ist Syrien für viele Akti-
vistInnen ein tödliches Gefängnis. 
Der Skandal ist nicht, dass Men-
schen Schlepper bezahlen. Der 
Skandal ist, dass Menschen ohne 
sie nicht fliehen könnten.
Bereits 19 engen PartnerInnen 

konnten wir die 
Flucht in die Si-
cherheit ermög-
lichen. Trotzdem 
stehen noch 
zahlreiche Na-
men von gefähr-

deten Personen auf unseren Listen 
– und wenn die Offensiven des 
Assad-Regimes anhalten, könnte 
diese Zahl bald deutlich steigen. 
Deshalb unsere Bitte: Helfen Sie 
uns, denjenigen ein Leben in Si-
cherheit zu ermöglichen, die für 
die Utopie eines freien, gerechten 
Syriens alles riskiert haben. Spen-
den Sie für unseren Nothilfefond!

www.adoptrevolution.org

haupten: Syrien ist und bleibt 
ein  Folterstaat. Solange das 
Assad-Regime besteht, ist nie-
mand dort sicher vor staatlicher 
Willkür. In enger Abstimmung 
mit Fachverbänden bereiten 
wir bereits neue Aktionen und 
Kampagnen vor – und zählen 
auf Ihre Unterstützung!

WAS IST ADOPT A REVOLUTION?
WIR STÄRKEN DIE SYRISCHE ZIVILGESELLSCHAFT  
GEGEN DIKTATUR UND DSCHIHADISTISCHEN TERROR 

Seit März 2011 demonstrierten 
in Syrien Hunderttausende gegen 
die Assad-Diktatur, für Gerech-
tigkeit, Freiheit und Demokratie. 
Im Zuge des Aufstands entstanden 
landesweit zivile Initiativen für 
eine demokratische, pluralistische 
Gesellschaft – und kurz darauf die 
deutsch-syrische Initiative Adopt 
a Revolution. Das Ziel: Die  junge 

syrische Zivilgesellschaft beim 
Aufbau einer demokratischen Ge-
sellschaft zu unterstützen.
Acht Jahre nach Beginn des »sy-
rischen Frühlings« ist die Dikta-
tur nicht gestürzt, die brutale Re-
pression hält an, und es tobt ein 
internationalisierter Bürgerkrieg. 
Auch wenn kaum noch über Syri-
en berichtet wird, geht die Gewalt 
weiter – und zivilgesellschaftliche 
Kräfte setzen sich dagegen zur 
Wehr.
Weil es gerechten Frieden nicht 
ohne eine starke Zivilgesellschaft 
gibt, unterstützt Adopt a Revolu-
tion emanzipatorische Projekte: 
In  Syrien überall dort, wo sich 
Räume bieten. Und hierzulande, 
um syrischen AktivistInnen die 
Selbst organisation im Exil zu er-
möglichen. Dafür wurden wir für 
den taz-Panter-Preis nominiert. 
Unser Motto  dabei: »Make Human 
Rights Great Again!«

19 verfolgten 
 AktivistInnen die Ausreise  

ermöglicht

38 Veranstaltungen
174 Medienerwähnungen

146.000 Zeitungen 
2,6 Mio Videoviews

92 Blogbeiträge

Keine Belohnung für 
Kriegsverbrechen durch 

Wiederaufbau
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HELFEN SIE MIT – STÄRKEN SIE 
DIE SYRISCHE ZIVILGESELLSCHAFT 
MIT IHRER SPENDE!
WWW.SYRIEN-UNTERSTUETZEN.DE

SPENDENKONTO: 
IBAN: DE98 8602 0500 0003 5368 00 
BIC: BFSWDE33LPZ 
(BANK FÜR SOZIALWIRTSCHAFT)

IMPRESSUM:  
Adopt a Revolution 
c/o about:change e.V., Klingenstr. 22, D-04229 Leipzig 
E-Mail: info@adoptrevolution.org

Unsere Öffentlichkeitsarbeit hier: 
Hinschauen und Einmischen
Damit der Konflikt in Syrien nicht in Vergessenheit gerät, selbst wenn zwischen
zeitlich weniger Bomben fallen: Wir machen syrische Stimmen hörbar und 
mischen uns in Debatten ein – mal im Stillen mit ExpertInnen, mal lautstark 
in der Öffentlichkeit. Auch jenseits des Kriegs muss den Opfern Gerechtigkeit 
widerfahren, die Täter dürfen nicht noch belohnt werden.

Khan Sheikhoun im Mai 2019. Bereits 2017 war die Stadt Schauplatz eines Chemiewaffen-Angriffs,  
den UN-Ermittler dem  Assad-Regime nachwiesen.

*Eman und Bilal waren extra aus dem 
Luftschutzkeller gekommen, um inmit-
ten des Bombardements eine Nach-
richt an die Welt abzusetzen: Bei den 
brutalen Offensiven des  Assad-Regimes 
werden nicht Terroristen bombardiert, 
sondern einfach alle. Wir geben ihre 
Videobotschaft an Medien weiter – und 
Hundert tausende lesen die Verzweif-
lung in ihren Gesichtern. Inzwischen 
sind beide in Sicherheit.

Häufiger hören wir, der Krieg in  
Syrien sei vorbei, Europa müsse sich 
not gedrungen mit Assad abfinden.  
Dabei dauern die Verbrechen des 
 Regimes an – ihre Banalisierung dür
fen wir nicht hinnehmen.

»Niemand kann  
in dieser Situation  

hier leben.«
Eman*

»Als das Assad-Regime 
unseren Stadtteil militärisch 
unter seine Kontrolle brachte, 
musste ich fliehen. Adopt 
a Revolution hat mich 
dabei unterstützt, Syrien 
zu verlassen. Viele zivile 
AktivistInnen sind noch in 
Gefahr, andere arbeiten vor 
Ort weiter für ein Syrien der 
Freiheit, Demokratie und 
Gerechtigkeit.«
Abdallah al-Khateeb 

Willkommen in Sicherheit!
Abdallah al-Khateeb baute in Süddamaskus 
ein Zentrum für Zivilgesellschaft auf – bis  
er 2018 vertrieben wurde. Mit Unterstützung 
von Adopt a Revolution erreichte Abdallah 
Anfang des Jahres Deutschland.

Foto: Anja Weber – taz-Panter-Preis



Syrien ist in weiten Teilen zerstört. 
Die Hälfte der Bevölkerung ist 
Vertrieben, Millionen haben kein 
Dach über dem Kopf, leben von der 
Hand in den Mund. Kein Wunder, 
dass Stimmen laut werden, Syri-
en müsse mit internationaler Hilfe 
wieder aufgebaut werden. Doch das 
ist falsch: Denn das  Assad-Regime, 
das die Hauptverantwortung für 
diese Zerstörung trägt, ist weiter an 
der Macht. Es sorgt dafür, dass jeder 
Wiederaufbau seinen Günstlingen 
nutzt – nicht den Ausgebombten, 
die Assad zu seinen Gegnern zählt.
Um diese Zusammenhänge Politik, 
Medien und Hilfsorganisationen 
ins Bewusstsein zu rufen, haben 
wir eine Studie publiziert. Syrische 
ExpertInnen analysieren darin, wie 
sich das Regime den Wiederaufbau 
vorstellt, wer dabei belohnt und wer 
bestraft werden soll. Die Ergebnis-
se haben wir in Fachgesprächen 
vermittelt, JournalistInnen gebrieft 
und viel Überzeugungsarbeit ge-
leistet. Die Resonanz war durch-
weg positiv – selbst im Bundestag 
konnten wir die Studie vorstellen. 
Bislang erteilen Bundesregierung 
und EU-Kommission Forderun-
gen nach Wiederaufbauhilfen eine 
Absage. Darauf dürfen wir uns 
nicht ausruhen. Vor allem Russland 
macht Druck: Europa solle Syrien 
wieder aufbauen. Der Irrglaube, Sy-
rien sei sicher, wenn der Krieg vor-
bei ist, ist weit verbreitet. Populis-
tische Politik auf dem Rücken von 
Geflüchteten liegt weiter im Trend. 
Dem stellen wir uns entgegen und 
zeigen: Kriegsverbrecher müssen 
verfolgt werden – und nicht mit 
Wiederaufbauhilfen belohnt.

Jetzt Studie bestellen und an 
 Interessierte weitergeben:
www.adoptrevolution.org

um zu Freiheit, Demokratie und 
Menschenrechten in Syrien beizu-
tragen, zum anderen, um hierzu-
lande auf politische Entscheidun-
gen zu reagieren, die sie betreffen. 
»Viele SyrerInnen unserer Gene-
ration lässt Syrien nicht los, selbst 
wenn wir nicht dort leben«, erklärt 
Mitgründerin Ghaydaa. »Wir wol-
len dringend etwas tun!« Viele der 

TeilnehmerInnen 
kamen als Teenager 
nach Deutschland, 
haben hier Abitur 
gemacht, sprechen 
Deutsch und stu-

dieren. »Wir machen das weiter, 
was die AktivistInnen von 2011 an-
gestoßen haben«, erklärt Ghaydaa. 
»Viele von uns waren damals noch 
zu jung, aber jetzt bringen wir uns 
mit frischer Energie ein.«  Der Mut 
und die Kreativität der jungen Ak-
tivistInnen sind  ansteckend. Wenn 
die Innenminister der Bundes-
länder über Abschiebungen nach 
Syrien diskutieren, sind sie mit 
Aktionen vor Ort dabei. Ihr En-
gagement zeigt: Die syrische Zivil-
gesellschaft lebt weiter – und sei es 
im Exil.

Mit unserer Diaspora-Arbeit ge-
ben wir SyrerInnen in Deutsch-
land bereits seit 2017 eine Stimme. 
Wir bilden AktivistInnen weiter, 
die als ReferentInnen Workshops, 
Diskussionen und politische Se-
minare durchführen. 28 Teilneh-
merInnen haben das Programm 
»Talking about the Revolution« be-
reits durchlaufen, bundesweit er-
möglichten wir so 
2018 fast 30 politi-
sche Bildungsver-
anstaltungen zu 
Syrien. Für 2019 
stehen 20 bereits 
im Kalender. Fast nebenbei ent-
steht so ein Netzwerk von Aktivis-
tInnen der syrischen Revolution, 
die auch die politischen Verhält-
nisse hierzulande kritisch hinter-
fragen. Denn vielen TeilnehmerIn-
nen reicht es nicht, zu erklären, 
was in Syrien passiert – sie wollen 
sich selbst einmischen. Anfang des 
Jahres gründeten sie die Initiative 
Visions4Syria: Der Startschuss war 
ein politisches Jugendcamp auf 
dem es darum ging, wie sich Ak-
tivistInnen auch nach der Flucht 
einbringen können. Zum einen, 

Im Sommer vergangenen Jahres hatten nach den bru-
talen Offensiven des Assad-Regimes die Hälfte un-
serer zivilen Partnerprojekte aufgeben müssen. Die 
Schulen in Ost-Ghouta lagen nach einem gezielten 

Bombenangriff in Schutt und Asche, viele enge Pro-
jektpartnerInnen waren auf der Flucht. Dank groß-
zügiger Spenden für unseren Notfallfonds konnten 
wir besonders bedrohte enge PartnerInnen dabei un-
terstützen, Syrien zu verlassen. Andere AktivistInnen 
entschieden sich, im Land zu bleiben und weiter für 
demokratische, emanzipatorische Ziele zu streiten. 
Etwa die AktivistInnen vom Zivilen Watad Zentrum 
aus Yalda in Süddamaskus. Nur wenige Wochen, 

nachdem sie der Belagerung und dem Bombenhagel 
entkommen und in Azaz an der türkischen Grenze 
angekommen waren, machten sie sich daran, ein neu-
es Zentrum aufzubauen.
Gemeinsam mit MitstreiterInnen vom Zivilen Hooz 
Zentrum begannen sie, Flüchtlinge aus verschiede-
nen Teilen Syriens zusammenzubringen, um sich 
über ihre jeweiligen Erfahrungen auszutauschen: 
Opfer des »Islamischen Staats« berichten genauso, 
wie Belagerte aus den Vorstädten von Damaskus. Das 
Kalkül: Nur in der Anerkennung des jeweils erlitte-
nen Unrechts kann die syrische Gesellschaft wieder 
zusammenfinden.
Kontinuierlich fortsetzen konnten ihre Arbeit die 
Projekte in Nordsyrien, etwa in den Gebieten unter 
kurdischer Selbstverwaltung. Frauen sind hier zwar 
formal gleichberechtigt. Doch um das in gesellschaft-
liche Realität umzusetzen, braucht es zivilen Druck, 
etwa vom Frauenzentrum  Shawishka in Qamishli. 
Die Aktivistinnen ermutigen junge Frauen darin, 
nicht aus ökonomischen Gründen früh zu heiraten, 
sondern lieber selbst einen Beruf zu auszuüben. Sie 
machen auf das Problem häuslicher Gewalt aufmerk-
sam und fordern mit öffentlichen Aktionen mehr 
 gesellschaftliche Teilhabe ein.

Unterstützte Projekte  
und Initiativen in Syrien   
Durch Offensiven der syrischen Armee sind die Räume für emanzipatorische 
Projekte im Jahr 2018 kleiner geworden: Von 21 unterstützen Projekten muss
ten neun beendet werden, dreien gelang es nach der Vertreibung, wieder Fuß 
zu fassen – und sechs können wir neu unterstützen. Ermöglicht wird diese 
Arbeit von 2.500 SpenderInnen und gut 600 regelmäßigen Förderinnen und 
Förderern. Herzlichen Dank dafür!

UNSERE FÖRDERUNGEN FÜR UNTERSTÜTZTE PROJEKTE 2018/2019 

WIEDERAUFBAUSTUDIE

»Lasst sie frei!« – Im August forderten 
wir gemeinsam mit den »Families for 
Freedom« Aufklärung über das Schicksal 
von rund 100.000 »Verschwundenen« 
in Syrien. Seit Jahren verweigert das 
Assad-Regime, in dessen Foltergefäng-
nissen die Opfer vermutet werden, den 
Familien jede Information über ihre 
Angehörigen. Mit einer öffentlichkeits-
wirksamen Aktion waren wir vor dem 
Brandenburger Tor präsent und organi-
sierten Gespräche mit Verantwortlichen 
in der Politik. Foto: Jan-Niklas Kniewel

ÜBERSICHT 

EINNAHMEN UND AUSGABEN 2018

Aufgrund zahlreicher Spenden für unseren Not-
hilfefonds bei gleichzeitigem Wegbrechen von 
langjährig unterstützten Projekten, haben wir das 
Jahr 2018 mit großem Überschuss abgeschlos-
sen. Das Ausscheiden von Projekten ist mit dem 
Wegfall von Fördergeldern verbunden, sodass diese 
Rücklage seit Anfang 2019 rapide schmilzt: Bis 
Ende Mai hatten wir ein Defizit von 94.784 Euro, 
wir erwarten, den Überschuss bis Ende des Jahres 
aufzubrauchen. Gleichzeitig konnten konnten wir 
die Unterstützung vier neuer Projekte mit monat-
lich 4.690 Euro beginnen.
Für fünf Zentren für Zivilgesellschaft erhielten wir 
2018 eine Förderung von ifa – Institut für Auslands-
beziehungen aus Mitteln des Auswärtigen Amts. 
Die Projekte »Frauenzentrum Douma«, »Frauen-
zentrum Idlib« und »Freie Schulen Erbin« setz-
ten wir gemeinsam mit medico international um. 
 Weitere Fördergelder erhielten wir – in absteigen-
der Reihenfolge – von Engagement Global für unser 
Weiterbildungsprojekt »Talking about the Revolu-
tion«, der Heinrich-Böll-Stiftung, Brot für die Welt, 
der Bewegungsstiftung und der Stiftung Nord-Süd-
Brücken.  
Herzlichen Dank an alle UnterstützerInnen! 

Einnahmen, davon 879.022 €
Spenden 466.123 € 
Förderungen 398.557 €
Sonstiges (z.B. Honorare, Erstattungen) 14.342 €  

Ausgaben, davon 700.367 €
Projekte in Syrien, davon  380.485 €
-- Projektgelder Syrien 300.479 € 
-- Projektbegleitung 80.007 €
Kampagne & Informationsarbeit, davon 78.127 € 
-- Honorare 26.620 €
-- Grafik / Druck / Lektorat 22.976 € 
-- Übersetzungen 7.833 € 
-- Porto / Verschickungen 6.655 € 
-- Webseite, IT-Dienstleistungen 7.062 €
-- Veranstaltungen 3.586 €
-- Sonstiges (Gebühren, Werbemat., etc) 3.395 €
Projekt- & Bildungsarbeit Dtl, davon 60.740 € 
-- Netto-Gehälter, Honorare  34.193 €
-- Lohnsteuern u. Sozialabgaben  9.960 €
-- Projektkosten 
(Reisekosten, Raummiete, Material) 16.586 €
Personal, davon 161.199 € 
-- Netto-Gehälter  91.286 €
-- Lohnsteuern u. Sozialabgaben 69.913 €
Verwaltung, davon 15.717 €
-- Büromaterial, -miete, -einrichtung  4.800 €
-- Honorare u. Aufwandsentschädigungen    2.861 € 
-- Kontoführung, Bankgebühren  2.644 €
-- Lohnbuchhaltung  2.025 €
Spenden an Dritte  4.100 €

Überschuss 2018 178.655 €

9 Projekte mussten 2018 beendet werden
Freie Schule Erbin, Ghouta 23.012 €
Medienzentrum Erbin, Ghouta 1.550 €
Rusul-Tontudio, Ghouta 3.000 €
Minenaufklärung Ghouta 7.500 €
Medienprojekt Rabia al-Thaura 4.800 €
Ziviles Zentrum »Sila«, Daraa 18.007 €
Magazin »Unser Syrien« 9.000 €
Frauenzentrum, Talbiseh 3.600 €
Medienbüro Douma, Ghouta 3.000 €

3 Projekte konnten an anderen 
Orten weitermachen
Frauenzentrum Douma → Idlib 17.979 €
Dialogprogramm, Damaskus → Ariha 7.830 €
Watad Zentrum → Hooz, Azaz 24.844 €

Nothilfe für Verfolgte 22.200 €

9 Projekte können 2019 weiterarbeiten
Frauengruppe Dammeh, Idlib 7.200 €
Frauenzentrum Shawishka, Qamishli 15.000 €
Ziviles Zentrum, Atareb 22.780 €
Mandela House (PÊL), Qamishli 23.275 €
PÊL Frauennetzwerk, Hassakah 14.400 €
Human Rights Guardians 14.786 €
Frauenbegegnung Warda 6.600 €
Ziviles Newroz Zentrum, Amuda 19.615 €
Welat Magazin, Qamishli 11.700 €

6 Projekte werden seit 2018/2019 neu unterstützt
Ziviles Zentrum Hooz, Al-Bab 10.800 €
Theaterprojekt Idlib 3.500 €
Zaitoun Magazin, Idlib 4.500 €
Frauenprojekt Kafranbel, Idlib 1000 € / Monat*
Dialog »Saat des Friedens«, Idlib 1000 € / Monat*
Syria Future Youth, Kafranbel 1000 € / Monat*
Medienprojekt Sard 690 € / Monat*

* Diese Projekte erhalten Unterstützung erst seit 2019.

Selbstorganisation im Exil: AktivistInnen 
wollen sich weiter politisch einmi-
schen - für ein gerechtes Syrien, Fotos: 
Mohammad Abo Shukur

Next Generation: Zivilgesellschaft in Deutschland
DAMIT   HILFE  
DAS  DESASTER 
 NICHT  
VERSCHLIMMERT

30 politische   
Bildungs-  

veranstaltungen  
zu Syrien

»Im Exil weiter für ein 

demokratisches  Syrien 

arbeiten – dabei 

 unterstützt uns  

Adopt a Revolution.  

Die Organisation ist 

wichtig für uns, denn 

sie genießt  großes 

 Vertrauen in der 

 syrischen Diaspora.«

Mariana Karkoutly, 

Visions4Syria

Immer mehr junge SyrerInnen engagieren sich auch hierzulande für die Zukunft 
ihres Landes. Sie organisieren Diskussionsrunden und wollen sich politisch 
einmischen. Diese Selbstorganisation zeigt: Die emanzipatorische syrische Zivil
gesellschaft lebt im Exil fort.

DANKE!

HELFEN SIE MIT.  
UNTERSTÜTZEN SIE – WENN MÖGLICH REGELMÄSSIG – DIE ARBEIT DER SYRISCHEN ZIVILGESELLSCHAFT!

Ich unterstütze die syrische Zivilgesellschaft mit

  monatlich      einmalig

  10 €      20 €       50 €      

 100 €       200 €        500 €      

  Anderer Betrag: ___________________ €

  Bitte Spendenquittung zusenden.

Ich ermächtige about:change e.V., den genannten 
Betrag von meinem Konto durch Lastschrift einzu-
ziehen. Eine regelmäßige Spende kann ich jederzeit 
per Email beenden. Spenden an about:change e.V. 
sind steuerlich absetzbar.

Bankverbindung:

IBAN o. Ktn: 

BIC o.BLZ: 

Bank: 

Ihre Adresse

Vorname: 

Nachname: 

Straße: 

PLZ, Ort:  

Email:  
(für Berichte aus Syrien)

 
Unterschrift, Datum, Ort

Bitte  
zurücksenden an:

 
about:change e.V.

Klingenstr. 22
04229 Leipzig

 


