DAS SIND WIR
Mit all unserer Kraft setzen wir uns dafür ein,
Menschen in Not zu helfen. Wir sind die „Drei
Musketiere Reutlingen“, eine kleine Hilfsorganisation, die Großes bewegen will. So besuchen
wir in der Türkei beispielsweise Familien, die in
inoffiziellen Flüchtlingscamps gestrandet sind.
Wenn wir mit ihnen gemeinsam besprochen
haben was am dringendsten gebraucht wird,
kaufen wir mit DEINEN Spenden z.B. Lebensmittel aber auch Decken, Kinderschuhe oder
Babynahrung und können so die größte Not
etwas lindern. Wir Musketiere machen das in
unserem Urlaub auf eigene Kosten, damit wir
DEIN Geld vor Ort für die Menschen in Not
einsetzen können.
Doch wir wollen nicht nur kurzfristig helfen.
Unser Ziel ist es, den geflüchteten Menschen
eine Perspektive auf ein eigenständiges und
selbstbestimmtes Leben zu geben. So ist in
Izmir unser Community Center entstanden,
das wir gemeinsam mit der kleinen türkischen
Organisation TIAFI (Team International For
Assistance and Imigration) führen.
Hier haben wir ein kleines Nähprojekt auf die
Beine gestellt, das geflüchteten Müttern, deren
Männer in Syrien gefallen oder vermisst sind,
ein sicheres und würdevolles Leben ermöglichen kann.
BOUNDLESS soll ein Weg in ein Leben in
Würde, Frieden und Freiheit sein.

BOUNDLESS - FROM HUMANS FOR
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...ist ein kleines Label für Textilien und
Accessoires. Viele der geflüchteten Frauen haben während des Krieges ihren Mann verloren
und leben nun alleinstehend, oftmals mit mehreren Kindern. Ohne Schutz der Familie sind
diese Frauen meist großen Gefahren ausgesetzt,
gerade in Großstädten. Sie haben kaum eine
Chance auf Arbeit und überteuerte Mieten für
furchtbare Unterkünfte führen dazu, dass manche der Frauen in die Prostitution getrieben
werden. Dennoch leben sie mit ihren Kindern
in oft nur einem unbeheizten Raum mit verschimmelten Wänden auf dem blanken Boden
ohne Möbel oder sauberem Wasser. Mitten in
Izmir.
Frauen, die Arbeit finden können müssen
manchmal ihre Kinder für zehn Stunden oder
länger unbeaufsichtigt alleine und oft ohne Essen oder Trinken zuhause lassen. Diesen Frauen
und Kindern wollen wir zu einem besseren Leben verhelfen.
Durch die Herstellung und den Verkauf von
handgenähten Taschen und Rucksäcken können wir ihnen eine Chance auf ein menschenwürdiges Leben bieten. Während die Frauen
im Community Center arbeiten, werden ihre
Kinder in unserer Schule unterrichtet oder in
unserer Kindertagesstätte betreut.

DANKE,
...dass Du uns dabei unterstützen möchtest diesen Frauen zu helfen, indem Du Ihre
Handwerkstücke kaufst. So ist gesichert, dass
wir Monat für Monat die Rechnungen für das
Community Center begleichen und die Frauen ihre Miete bezahlen und ausreichend Essen
kaufen können.
All die wunderbaren, handgenähten Rucksäcke
findest Du auf www.boundless-textiles.org

DAS COMMUNITY CENTER IN IZMIR

WIR REICHEN HÄNDE

Das Community Center in Izmir betreiben
wir gemeinsam mit TIAFI, das wir mit der aus
Irland stammenden Anne gegründet haben. Sie
lebt seit über zwölf Jahren in der Türkei und
setzt sich aufopferungsvoll für die geflüchteten
Menschen ein. In einem der ärmsten Viertel
Izmirs, das eher einem Slum gleicht, möchten
wir einen geschützten Ort anbieten, der Perspektive und Hoffnung schafft. Menschen jeder
Herkunft, Hautfarbe und Religion sind willkommen.

Viele der Kinder haben nun endlich, teilweise
mit zehn, elf Jahren zum ersten Mal in ihrem
Leben die Möglichkeit eine Schule zu besuchen.
Auch eine Erzieherin spricht türkisch mit den
Kindern solange ihre Mütter im Nähprojekt
sind. Hier vergessen die Kleinen für ein paar
Stunden am Tag das Grauen, das sie erlebt haben und ihren harten Alltag, der von Entbehrungen geprägt ist. Für ein paar Stunden können sie dann einfach nur Kind sein.

Rund um das Community Center, das in einem
der ärmsten Viertels Izmir steht, leben etwa
120.000 Flüchtlinge. Mittlerweile haben wir
einen Second Hand Laden in dem alle bedürftigen Menschen sich sehr günstig einkleiden
können.
Außerdem gibt es im Community Center
einen Infopoint: hier wird den geflüchteten
Menschen geholfen Anträge, beispielsweise für
Sozialprogramme der Türkei oder für die offizielle Registrierung, auszufüllen. Mit unserer
Unterstützung betreibt TIAFI das Center, das
mittlerweile über 100 warme Mahlzeiten an
alle Bedürftigen ausgibt. Jeden Tag. Ganz gleich
woher sie kommen.
CHANCEN SCHAFFEN
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Wir wissen, dass vor allem Bildung Türen öffnet und sind daher sehr glücklich, dass mittlerweile eine Lehrerin die Kindern und Frauen in
türkisch und englisch ehrenamtlich unterrichtet. Ein wichtiger Schritt, um in der neuen Heimat Fuß zu fassen und Grundvoraussetzung
für einen Job. Wir wollen sie dabei unterstützen
wo wir können und sind dankbar, dass wir mit
TIAFI und Deiner Hilfe die Möglichkeit haben,
Menschen einen Weg zu ebnen, damit sie ihr
Schicksal und das ihrer Kinder wieder selbst in
die Hand nehmen können.

Besonders freut uns, dass nun auch eine Psychologin für unser Projekt arbeitet wie auch
ein Physiotherapeut. Er kümmert sich in erster
Linie um behinderte Kinder, deren Eltern sie
während des Krieges und auf der Flucht nicht
behandeln lassen konnten. Auch als Flüchtling
in Izmir wäre ihnen das nicht möglich. Wenn
Kinder, deren Skoliose endlich behandelt wird,
nach einiger Zeit anfangen zu gehen, dann wissen wir wieder wie wichtig unsere Arbeit ist.
Wie groß die Hilfe ist, die unsere Psychologin
gibt, vermögen wir gar nicht zu erfassen. Die
geflüchteten Menschen, vor allem aber auch
die Kinder, sind teilweise schwer traumatisiert
und brauchen jede Hand, die ihnen gereicht
wird. Damit sie verarbeiten können, was sie erlebt haben um dann die Kraft zu haben sich ein
eigenes Leben auf zu bauen. Denn Nichts anderes wollen diese Menschen, wie jeder andere
Mensch der Unbeschreibliches erlebt hat auch:
einen Neuanfang und die Hoffnung auf ein zufriedenes Leben. Eine Chance für sich und ihre
Kinder, es aus diesen Slums heraus zu schaffen.

Wir sind eine Non Profit Organisation. Daher
versichern wir, dass alle unsere Erträge zu 100%
in unsere humanitären Hilfsprojekte zurück
fließen.
Wir empfinden Verantwortung für unseren
Planeten und unsere Natur und verwenden
ausschließlich Natur-Materialien oder Upcycling-Materialien für unsere Produkte.

