
 

Mobile Krankenstation für Afrin (SYR)

Der 3.5T Bus „Gammler“ war im letzten Jahr an verschieden Orten entlang der Balkanroute im 
Einsatz. Erst betrieb OpenEyes darin eine mobile Küche entlang der Balkanroute / Samos, später 
würde er als einfache mobilen Arztpraxis an verschiedenen Orten in Griechenland eingesetzt.  

Ziel ist es nun, den Gammler fit für seinen nächsten Einsatz zu machen. In der Region Afrin (Roja-
va, Nordwest Syrien) wird er hoffentlich bald als mobile Krankenstation die von SyriAid fi-
nanzierten Projekte im Gesundheitsbereich perfekt ergänzen. Dafür muss der Bus aber erst 
einem gründlichen Service unterzogen werden, sowie mit allem nötigen Ausgerüstet werden. 
Ebenso ist es das Ziel von OpenEyes und SyriAid, den Betrieb vor Ort längerfristig zu finanzieren. 
 



Region Afrin

Afrin (kurd. Efrîn) liegt in der Provinz Aleppo im Bezirk Afrin, circa 65 Kilometer nordwestlich von 
Aleppo. Die Lage in der Region, welche vorwiegend von Kurden bewohnt wird, ist äußerst 
angespannt. Soweit es die Situation zulässt, besuchen wir die jeweiligen Projekte auch persön-
lich. 

Da der Bezirk bisher von kriegerischen Auseinandersetzung grösstenteils verschont blieb, sowie 
aufgrund der Nähe zu der Metropole Aleppo, haben sich zahlreiche Binnenflüchtlinge in und um 
Afrin niedergelassen. Schätzungen gehen aktuell von mehreren hunderttausend Flüchtlingen aus, 
dies bei einer Gesamtbevölkerung von nicht einmal einer halben Million. Die Versorgung der 

Bevölkerung mit zivilen Gütern ist aber äußerst problematisch. Im Norden hat die Türkei die Gren-
ze komplett geschlossen, von Süden her kommt es immer wieder zu Angriffen durch islamistische 
Gruppierungen wie der Al-Nusra-Front (Fatah asch-Scham). Seit den Kämpfen in und um Aleppo 
und den geschlossenen Grenzen zur Türkei, hat sich die Situation nochmals merklich verschärft. 
Die Region ist deshalb nur noch sehr schwer zugänglich. 



bestehende Projekte in Afrin  

Spital Afrin

Das Spital in Afrin ist das Einzige in der Re-
gion, welches den Betrieb mehr oder weniger 
Aufrecht erhalten konnte. Die Ärzte sind auf-
grund dessen aber mit verschiedenen Prob-
lemen konfrontiert (wesentlich höhere Anzahl 
an PatientInnen, Beschaffung Medikamente, 
usw.). SyriAid unterstützt das einzige noch 
existierende Spital im Bezirk Afrin seit 
mehreren Jahren teils mit Hilfsgüter, teils fi-
nanziell. Mit den Verantwortlichen stehen wir 
regelmäßig in Kontakt. 

Transport Sachspenden

Sofern möglich, versuchen wir per LKW Sach-
spenden in die Region zu transportieren. 
Mehrere solche Transporte konnten seit 2014 
durchgeführt werden. 

Gesundheitszentren Afrin

Nach Ausbruch des Krieges mussten 
sämtliche 16 regionale, ehemals staatliche 
Gesundheitszentren, aufgrund fehlender fi-
nanzieller Mittel geschlossen werden. Des 
weiteren haben in Folge der Kriegswirren 
zahlreiche Ärzte das Land verlassen. Initiiert 
von den Ärzten des Spitals in Afrin und in 
Zusammenarbeit mit der kurdischen Verwal-
tung wird versucht, einige dieser Gesundheit-

szentren in den Dörfer rund um die Stadt, 
wieder in Betrieb zu nehmen. Somit kann ein-
erseits das Spital entlastet werden, anderseits 
müssen die Patienten für kleinere Behandlun-
gen nicht mehr den weiten, oft gefährlichen 
Weg nach Afrin gehen. 



Einsatz der mobilen Krankenstation in Afrin (SYR)  

Damit der Bus vor Ort sinnvoll eingesetzt werden kann, ist 
voraussichtlich mit folgenden Kosten zu rechen:  

 
Zusätzlich benötigte Ausrüstung (möglichst gratis CH):  

• Kühlschrank (Transport Medikamente) 
• 2 Patiententrage 
• Grundausstattung für kleiner Behandlungen / Operationen 
• ärztliche Untersuchungsgeräte 

wie wird der Bus eingesetzt

Die Gesundheitsdirektion in Afrin (Dr. Khalil 
Sino), hat ergänzend zu den bestehenden 
Angeboten, primär den Einsatz an den 
Schulen im Kanton Afrin vorgeschlagen: 

• medizinische Beratung, Schulung und In-
formationsmaterial an den Schulen verteilen 

• Routine Untersuchungen 
• Impfungen 
• Einrichten einer kleinen Apotheke an den 

Schulen (Erste Hilfe) 

Aktuell sind in der Region rund 300 Schulen in 
Betrieb. Mehrere Schulen an der Grenze zur 
Türkei, müssen zur Zeit wegen vermehrte An-
griffen durch das türkische Militär, aus Sicher-
heitsgründen geschlossen bleiben.  

Kosten zum Abwechselnden Besuch aller 
Schulen: CHF 4000.- / monatlich 

• Einsatz und Unterhalt des Fahrzeug 
• sämtliche einfacheren Medikamente / Imp-

fungen 
• Löhne Personal (jeweils anwesend: Zah-

narzt*in, Kinderarzt*in, Krankenpfleger*in, 
Kinder Psychologi*in) 

7500-. Reparaturen, Prüfung, Entschädigung Übernahme Bus

2500.- Einbau Klimaanlage und Heizung (TUR)

1500.- Vorzelt- /Bau, Warteraum (TUR)

1000.- Transfer CH - TUR

2000.- Transfer TUR - SYR (Afrin) … je nach Sicherheitslage

500,- Vorhang / Sichtschutz, Treppe (TUR)

15’000.-



OpenEyes 

Unsere Gruppe hat sich aus dem Fluchthil-
fekonvoi Open Borders Caravane gebildet 
und versteht sich nicht als rein karitative Hilf-
sorganisation sondern als politischen Akt der 
Solidarität. Die humanitäre Notlage auf der 
Balkanroute werten wir als direkte Folge der 
menschenverachtenden Abschottungspolitik 
der Europäischen Staatengemeinschaft. 
Unser Handeln orientiert sich an der bedin-
gungslosen Solidarität und Unterstützung des 
Wunsches nach Bewegungsfreiheit und freier 
Wahl der Niederlassung, unabhängig von 
Herkunft, Identität und Beweggründen. 

z.B. Dervenion Küche

Die Dervenion Küche, im anarchistisch 
geprägten Quartier Exarcheia in Athen, 
besteht seit Anfang Februar. In ihr haben sich 
Menschen aus aller Welt zusammengefunden, 
die Strukturen sind locker und ein bisschen 
chaotisch. Gesprochen wird in Englisch, 
Griechisch, Farsi, Arabisch, Urdu, Franzö-
sisch, Deutsch, Ungarisch, sowie mit Händen 
und Füssen und wenn man damit nicht weit-
erkommt, mit Google Translate. Wir sehen uns 
nicht als ein Projekt von Europäern für Migran-
tInnen, sondern führen die Küche alle 
zusammen. Dervenion ist auch ein Treffpunkt 
geworden, wo alle willkommen sind, die 
mithelfen, sich austauschen, Musik hören oder 
einfach in Gesellschaft einen Tee trinken 
wollen. 

SyriAid

Die Situation vieler Menschen in Syrien und 
den umliegenden Länder ist äusserst prekär. 
Deshalb haben anfangs vor allem Exilsyrerin-
nen und –syrer in loser Zusammenarbeit ver-
sucht, die notwendigsten zivilen Güter, wie 
Medikamente, Verbandsmaterial, medizinis-

che Geräte, Kleider, Decken und Schlafsäcke 
von der Schweiz nach Syrien zu trans-
portieren. Nach mehreren solcher Reisen 
wurde 2013 der Verein SyriAid gegründet. Die 
Transporte der gespendeten Hilfsgüter sind 
aufwendig und oft gefährlich. 

Was wir tun

Die Bevölkerung in Syrien, insbesondere die 
Millionen von Binnenflüchtlingen, sowie die 
Flüchtlinge in den umliegenden Ländern 
brauchen dringend Unterstützung. SyriAid or-
ganisiert Transporte von Hilfsgütern und un-
terstützt finanziell direkt ausgewählte Projekte 
in Syrien. Ein Schwerpunkt ist die Region 
Afrin, wo wir insbesondere das Spital Afrin 
sowie sowie die dezentralen Gesundheitszen-
tren längerfristig unterstützen. 

Informationen zu weiteren Projekten finden Sie auf unseren Webseiten.  



Informationen und Kontakt

SyriAid 
Postfach 817 
CH-3000 Bern 31 
  
PC: 60-682692-6 
IBAN: CH96 0900 0000 6068 2692 6 

http://www.syriaid.ch 
Mail: info@syriaid.ch 

OpenEyes

PC: 61-499563-0  
IBAN: CH02 0900 0000 6149 9563 0 

http://www.balkanroute.eu 

Möchten Sie gezielt für dieses Spenden - bitte bei der Einzahlung „Gammler“ vermerken.  

Links

Facebook SyriAid 
Facebook OpenEyes 
SyriAid Newsletter 
Info Sachspenden 
Info HelferInnen 

https://www.facebook.com/syriaid/ 
https://www.facebook.com/OpenEyesBalkanroute 
http://www.syriaid.ch/kontakt 
http://www.syriaid.ch/sachen-spenden 
http://www.syriaid.ch/mitarbeit 

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Webseiten. 
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