
hAnd im sturm

„Ich war im Bus. Wir wollten nach Jordanien. Ich habe
gehört, wie die syrischen Soldaten geschossen haben und
ich hatte Angst. Meine Mutter war bei uns und hat
gesagt: `Hab keine Angst.“

A helping hAnd in the storm

„I was in a bus. I wanted to go to Jordan. I heard how
the Syrian soldiers were shooting and I was scared. 
My mother was with us and she said, “Don’t be scared.“

pictures of hope     

sicherer ort

„Ich habe das Meer gemalt mit einem roten Fisch. Und ein Schiff. 
Die Sonne scheint und es ist ein schöner Ort.“

A sAfe plAce

„I have drawn the sea with a red fish and a ship. 
The sun is shining and it is a beautiful place.“

Zukunftshoffnungen

„Ich heisse Bilal. Ich habe mich mit der Flagge der 
Freien Syrischen Armee gemalt. Ich möchte zurück 
nach Syrien und ich möchte dort spielen.“

hopes for the future

„My name is Bilal. I have drawn myself with the 
Free Syrian Army flag. I would like to go back 
to Syria and play there.`“

BILAL, 8

Bilal hat auf seiner Flucht schreckliche Dinge erlebt. Kinder
sind massive Opfer der Kampfhandlungen in Syrien. Nor-
malerweise sind sie nicht an der kriegerischen Auseinan-
dersetzung beteil igt sind, außer sie werden als
Kindersoldaten missbraucht. Syrische Flüchtlingskinder er-
halten bei ihrer Ankunft in Jordanien Willkommenspakete
von Vision Hope. Ihre Spende lässt Kinder wieder spielen.

On his flight from Syria, Bilal experienced some terrible
things. Children have been a massive casualty of the hos-
til ities in Syria. In addition to traumatic situations that
they have experienced many children have lost their homes
and belongings and along with them a sense of security.
Refugee children from Syria receive a welcome packet
from Vision Hope when they arrive in Jordan. Your dona-
tion allows them to play again.
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