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Dübendorf, 17. Oktober 2016. Heute hat die Militäroffensive zur Befreiung der nordirakischen Stadt 

Mossul begonnen. Das Kinderhilfswerk World Vision erwartet, dass viele Zivilisten, die sich noch in der 

Stadt aufhalten, jetzt flüchten werden. Vor allem Kinder werden viele Jahre die Unterstützung von 

Experten benötigen, um ihr Leben wiederaufzubauen und die psychischen Schäden überwinden zu können. 

World Vision arbeitet rund um die Uhr, um die notwendigen Hilfsgüter wie Nahrungsmittel, sauberes Wasser 

und Hygiene-Pakete für den Einsatz vorzubereiten. Auch Kinderschutzzonen – sichere Orte, an denen Kinder 

wieder ein Stück Normalität mitten im Chaos erleben können und psychologische Unterstützung erhalten – 

werden in jenen Camps errichtet, wo die Flüchtlinge eintreffen werden. 

Kinder, die aufgrund der Militäroffensive aus Mossul fliehen müssen, werden jahrelange Unterstützung von 

Experten benötigen, um ihre Leben wieder aufzubauen, warnt das Kinderhilfswerk World Vision heute. Bis zu 

einer Million Menschen könnten die seit Juni 2014 besetzte Stadt Mossul in Richtung Flüchtlingscamps 

verlassen. Unklar bleibt, welche Routen sie wählen und wie lange es dauert, zu entkommen. 

World Vision hat bereits eine halbe Million Menschen unterstützt, die bei der ersten Belagerung vor mehr als 

zwei Jahren aus Mossul geflohen sind. «Wir sind nun bereit für einen weiteren massiven Zustrom an Kindern 

und ihren Familien, die so schreckliche Dinge erlebt haben, welche sich die meisten von uns nicht einmal 

vorstellen können», erklärt Khalil Sleiman, Einsatzleiter bei World Vision für Nordirak, und ergänzt: «Sie 

werden mit nichts ausser ihren Kleidern am Leib ankommen. Sie werden durstig und hungrig sein und 

dringend medizinische Versorgung brauchen.»  
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Das Kinderhilfswerk World Vision Schweiz steht für höchste Kompetenz in Kinder-, Dorf- und Themenpatenschaften. Mit 

nachhaltiger Entwicklungszusammenarbeit unterstützen wir Menschen langfristig – vom ungeborenen Leben bis ins 

Erwachsenenalter. 

 

Zusammen mit privaten Spendern, Stiftungen, Philanthropen, Unternehmen und öffentlichen 

Geldgebern haben wir in über 30 Jahren weltweit Millionen von Kindern und deren Umfeld neue 

Perspektiven geschaffen. Gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung fördern wir Selbsthilfe und Bewusstseinswandel mit 

ganzheitlichen Entwicklungsprojekten. Eine Patenschaft macht Fortschritte laufend und authentisch erlebbar. 

 

Wir sind Partner des weltweiten World Vision-Netzwerks und erreichen dadurch Menschen in über 100 Ländern. World Vision 

arbeitet global eng mit UN-Organisationen zusammen. Und dank unserer lokalen Verankerung sind wir in der Lage, sofortige 

und effiziente Not-und Katastrophenhilfe zu leisten. 


