
17.10.2015 (5) Bitte um Stellungnahme. ÖFFENTLICH. Wer nichts... - Dschulja Von Sinnen

https://www.facebook.com/koko.warzecha/activity/783314431814819?comment_id=783319341814328&offset=0&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D 1/3

 

Dschulja Von Sinnen hat Medizin mit Herz e.V. bewertet – 

Bitte um Stellungnahme. ÖFFENTLICH. Wer nichts zu verbergen hat, wirds

tun. Mitglieder eines Vereins mit mutmaßlichen Kontakten zur Salafisten-

Szene haben mit 150 Flüchtlingskindern aus Köln einen Ausflug

unternommen. Filmaufnahmen wurden auf Youtube veröffentlicht.

23 Std. · 

5771 „Gefällt mir“-Angaben

38 Personen sprechen darüber
Für später speichern

Medizin mit Herz e.V.
Wohltätigkeitsorganisation
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2 Personen gefällt das.

Medizin mit Herz e.V. Liebe Dschulija, im folgenden haben wir eine

Stellungnahme von der Privatperson, die das Kinderfest organisiert hat. Ihr

Name ist Cigdem K. 

Ich hoffe wir können damit einige Unklarheiten und Lügen beseitigen.

Vielen Dank und mit lieben Grüßen 

Ihr MmH-Team 

Die Idee für die Flüchtlingskinder eine Feier zu organisieren stammt von mir.

Ich habe hierzu die Stadt Köln angerufen und gefragt werlche rechtlichen

Auflagen für solch eine Feierlichkeit

erfüllt werden müssen.

Ich erhielt als Antwort, dass es keinerlei rechtliche Auflagen gäbe bzw.

einzuholenden Genehmigungen bedürfe,

unter Einhaltung folgender Prämissen:

a) die Flüchtlinge dürfen ihren Aufenthaltsradius, der sich in der Regel auf

die Stadt in der sie sich aufhalten

beschränkt nicht verlassen. Das bedeutet zB für Köln, dass sie sich nur

innerhalb von Köln aufhalten.

b)die Flüchtlinge müssen zu dem vom Heim/Lager gesetzen Schließzeiten

wieder im Lager sein

(idR zwischen 20 und 22 Uhr)

Ich fragte des Weiteren ob es einer Genehmigung Seitens der Johanniter

bedürfe, da diese die Leitung des Lagers

inne haben. 

Also auf die Frage hin, ob es eine Genehmigung Seitens der Johanniter

erfolgen müsste, bekam ich ein klares Nein, da diese Menschen ja das

Recht hätten sich unter den zuvor genannten Bedingungen, draußen

aufzuhalten und genauso auf einer Feierlichkeit.

Klang für mich total logisch, schließlich fragte ich ja nicht nach Ausgang für

Gefängnisinsassen an.

Dennoch, um die Form zu wahren und weil die Johanniter, die vor Ort soviel

engagement zeigten nicht von dieser Idee
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ausgegrenzt werden sollten, rief ich den Leiter des Lagers an (der jetzt

genauso Opfer dieser Schmutzkampagne ist) und erzählte ihm von dem

Vorhaben.

Er war sehr nett und begrüsste dieses Vorhaben, da es für die Kinder

sicherlich ein freudiges Erlebnis wäre sich

mal auserhalb des Lagers aufzuhalten. Ich erwähnte beiläufig dass ich als

Privatperson, die Kosten für solch eine

Veranstaltung nicht tragen kann und versuche dies mit Hilforganisationen zu

ralisieren.

Er bat mich im Anschluss nach unserem Gespräch eine E-Mail mit den

Eckdaten zukommen zu lassen, was ich dann

auch tat.

Vielleicht hätte ich ihm später, als die Teilnahme des Vereins Medizin mit

Herz dann schlussendlich auch feststand

nochmals per E-Mail informieren sollen. Ich sah leider kein Bedarf darin, da

es ja lt Aussage der Stadt Köln

eigentlich keiner Genehmigung bedurfte. Es kam ja auch zu keiner

Unterschriftsvollziehung hinsichtlich dieser

Veranstaltung, dass heisst es musste keine Unterschrift von meiner Seite in

irgendeiner Form abgelegt werden,

weder dass ich die Verantwortung für die teilnehmenden Flüchtlinge trage

oder sonst dergleichen.

Für mich persönlich stand nur im Vordergrund diese Feier für die Kinder zu

organisieren und ihnen eine Freude

zu bereiten, deshalb war natürlich meine Freude sehr groß als beide

Hilfsorganisationen, bei denen ich anfragte,

sich bereit erklärten bei der Organisation mitzuwirken, zusagten. Ich als

Privatperson hätte die Kosten dafür

gar nicht tragen können.

Nun versuchen mediale Berichterstatter, den Bürgern bzw ihren Lesern zu

suggeriern, dass ein Mitwirken der Vereine

absichtlich verschwiegen wurde. Da fehlen einem schlichtweg die Worte!!

Liebe Spender, liebe Mitbürger bitte lasst euch von dieser lügnerischen

Berichterstattung nicht manipulieren. Falls

in irgendeiner Hinsicht ein Verschulden vorliegt dann beruht es ganz und gar

alleine auf meiner Person und es hat

nichts mit den beiden Vereinen zu tun, die letztendlich nur wohltätig dabei

mitwirken wollten einigen traumatisierten

und von Leid geplagten Kindern einen freudigen Tag zu bescheren.

Erwähnenswert sollte auch sein, dass zuvor andere Vereine auch

Flüchtlinge aus diesem besagten Lager mit Bussen anlässlich des

Kurbanfestes mitgenommen haben ohne zuvor jegliche Informationen kund

getan zu haben. Was ich nicht zum Vorwurf erwähne sondern nur

hervorheben möchte, dass es leider immer mehr an objektiver und ehrlicher

Berichterstattung mangelt .

Es wird auf Kosten unschuldiger und zufluchtsuchender Menschen, aus

reiner Profitgier, gelogen, so dass sich die Balken biegen.

Schämen sollten sich die Schreiber solcher Artikel, die mit ihren Lügen, den

Sinn dieses wundervollen Tages einfach

nicht verstanden haben. Aber wahrscheinlich kennen diese Menschen keine

selbstlosen Aktionen, die darauf beruhen

andere Menschen und in diesem Fall insbesondere Kinder glücklich zu

machen.

"Wir haben unsere Kinder schon seit langem nicht mehr sooo glücklich

gesehen" solche und andere Aussagen der Eltern

dieser Flüchtlingskinder sind es für mich Wert, dass ich mich auch weiterhin

für diese Menschen einsetzten, ob im

Alleingang oder mit Hilfe von Vereinen oder anderen Mitbürgern.
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Ahmad Mansour

Tobias Huch

Jochen Adamek

Ali Ertan Toprak

Matteo Gesualdo Cor…

Salman Kabak

Julius Hagen

Amman Zafar

Paul Potthof

Dominik Andreas Engl

Axel Kaufmann

Claudia Dantschke

Dagmar Gluth-Tripp

Thomas Gandow

15mDagmar Heinem…

21mHelena Seidel

34mAbdul-Ahmad Ra…

Barbara Ploew

50mBirgit Ebel

Till Heinz

GRUPPENUNTERHALTUNGEN

Udine, Helena, Richard

Sascha, Udine, Rich…

WEITERE FREUNDE (81)

Andrea Hesterberg
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Sigrid Herrmann-Marschall Der Verein wird bereits 2014 im

Verfassungsschutzbericht erwähnt, ab S 143:

https://land.nrw/sites/default/files/asset/document/vs-

bericht_2014_final.pdf
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