
Noor, 32 Jahre alt, lebt am Rande ihrer Heimatstadt 
Damaskus in ständiger Angst vor Bombenangriffen und Terror-
gruppen. Als Ingenieurin im Bereich Wasserbau und Umwelt-
technik findet sie im kriegszerstörten Syrien keine Arbeit. Ein 
Leben in Deutschland würde ihr eine neue Zukunftsperspektive 
bieten. Ihr Bruder, ausgebildeter Musiker, lebt seit 2014 in 
Weimar und absolviert dort erneut ein Studium der klassischen 
Musik. Damit auch Noor auf legalem und sicherem Weg nach 
Deutschland ausreisen und dort studieren und arbeiten kann, 
möchten die beiden Geschwister das Landesaufnahmepro-
gramm nutzen. Der Verein Thüringer Flüchtlingspaten Syrien e. 
V. kann ihnen helfen: bei der Suche nach Verpflichtungsgebern, 
bei der Organisation der Ausreise, vor allem aber bei der Finan-
zierung des Lebensunterhalts. Schon mit einer Patenschaft von 
5 Euro monatlich können Sie als Patin/Pate Ihren Beitrag dazu 
leisten, dass Menschen wie Noor in Deutschland ein neues 
Leben beginnen können.

Fo
to

: H
ag

m
an

n 
· t

az



Flüchtlingspaten retten Leben

Uns allen stehen die Schicksale der Flüchtlinge vor Augen, die 
vor dem Krieg in Syrien nach Westeuropa fliehen und dabei nicht 
nur Schleppern viel Geld bezahlen, sondern auch Leib und Leben 
riskieren. Das muss aber nicht so sein. Nach den sogenannten 
Landesaufnahmeprogrammen der Bundesländer dürfen nahe 
Familienangehörige von bereits in Deutschland als Flüchtlinge an-
erkannten Syrern legal und sicher in unser Land einreisen – wenn 
jemand sich hier dazu verpflichtet, die für ihren Aufenthalt not-
wendigen Kosten zu übernehmen. Ausgenommen sind die Kosten 
für die Krankenversorgung, die der Staat trägt. Die Verpflichtung 
erlischt nach fünf Jahren. Um das finanzielle Risiko für die Bürgen 
abzufedern, soll es auf möglichst viele Schultern verteilt werden. 

Zu diesem Zweck haben wir den gemeinnützigen Verein 
»Thüringer Flüchtlingsspaten Syrien e. V.« gegründet. 
Wir möchten syrischen Flüchtlingen den Weg zu ihren Familien in 
Deutschland öffnen und uns an den Kosten für Miete, Lebensun-
terhalt, Sprachkurse usw. der so Hereingeholten beteiligen. 

Damit dieses Ziel erreicht werden kann, 
suchen wir Patinnen und Paten, die bereit 
sind, den Verein mit monatlichen Spenden 

ab 5 Euro 
zu unterstützen; möglich sind auch 

einmalige Spenden. So können wir den 
kriegsbedrohten Menschen in Syrien helfen, legal auszureisen und 
hier eine neue Bleibe zu finden. Auf unserer Internetseite www.
thueringer-flüchtlingspaten.de können Sie mit wenigen Klicks 
eine regelmäßige, jederzeit kündbare und steuerlich absetzbare 
Lastschrift einrichten. Zusammen retten wir Menschenleben! 
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