Spendenaufruf für unsere
Syrien Demonstration im
September 2017

Sehr geehrte Syrien Verteidiger,
seit nun über 6 Jahren wird Krieg gegen Syrien geführt. Hundertausende kamen
bei der Verteidigung Syriens bereits ums Leben. Schon bei Beginn des Krieges
gegen Syrien gründete sich das Frankfurter Solidaritätskomitee für Syrien. Im
August 2012 kamen Menschen verschiedener Herkunft, Weltanschauung und
politischer Überzeugung zusammen – uns eint die Überzeugung, dass ein Krieg
gegen Syrien nicht hingenommen werden kann.
Seit 2012 sind wir mit unzähligen Informationsveranstaltungen, Kundgebungen,
Demonstrationen, Presseerklärungen, Spendenaktionen und auch mit einer
starken Online Präsenz aktiv.
Wir organsierten 2012 zum Weltfriedenstag am 1. September die europaweite
bisher größte Demonstration die medial auch ein großes Echo fand. Weitere
Demonstration folgten 2013, 2014,2015.
Informationsveranstaltungen mit Journalisten, Syrien Kennern, syrischen
Flüchtlingen wurden seit 2012 immer wieder durchgeführt. 2014 organsierten wir
ein große Feier zur Unabhängigkeit Syriens mit über 100 geladenen Gäste.
Liebe Unterstützer wir planen auch dieses Jahr eine Demonstration und wollen
auf unsere bisherigen großen Mobilisierungspotential anknüpfen, heute mehr den
je ist es notwendig die Mehrheitsmeinung der Syrer auf die Straße zu bringen.
Weite Teile Syriens sind befreit jedoch hören wir täglich dass die Regime Change
Pläne in Washington nicht vom Tisch sind.
Für die Demonstration haben wir bisher einige Vorarbeit geleistet:



Es besteht die Möglichkeit 3 Busse auch dem Raum Köln mit
Flüchtlingen zu organisieren.



Weitere Busse aus Bad Vilbel würden dazu kommen.
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Wir schätzen dass wir min. EUR 5000,00 benötigen um die Buskosten und weitere
Kosten zu decken.
Alle Komitee Mitglieder haben in Vergangenheit immer großes geleistet und
wirtschaftlich beigetragen um die Kosten decken zu können.
Jedoch ist der Betrag einfach zu hoch.
Deshalb bitten wir alle Syrien Verteidiger um eine großzügige Spende um die
Demonstration durchführen zu können. Wir sind leider kein eingetragener Verein
können entsprechend kein Spendenquittung ausstellen.
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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