
Spende an „Orienthelfer“ 

Spender/innen von Kleidung und Besucher/innen der Kleiderstube haben durch den 
Kauf von Kleidung auch eine Spende an den Verein „Orienthelfer“ ermöglicht. Er 
hilft im Libanon. 

Geflüchtete Menschen aus Syrien können sich Wohnungen und Schulen bauen, weil 
die Orienthelfer Baumaterial organisieren und im Land einkaufen. Der Verein 
beschaffte auch Feldküchen, macht eine handwerkliche Ausbildung möglich, leitet 

Projekte in ökologischer Landwirtschaft und Selbstversorgung an, bringt Feuerwehren, 
Krankenwagen und Müllwagen an Orte, wo sie dringend gebraucht werden. 

Der Münchner Kabarettist Christian Springer gründete 2012 den Verein Orienthelfer, 

um schnell und direkt den Opfern des Syrienkrieges, zunächst in Syrien, später 
vorwiegend im Libanon, mit vielfältigen und nachhaltigen Projekten zu helfen. 
Mitglieder des Vereins reisen mindestens einmal im Monat in den Libanon, 

organisieren vor Ort Baumaterial und errichten mit dem Know-how der geflüchteten 
Menschen Flüchtlingscamps mit mobilen Wohnungen und Schulen. Kinder erhalten 

dadurch Vorschulunterricht und Nachhilfe, Kinder mit besonderen Förderbedürfnissen 
bekommen Unterstützung, um später am regulären libanesischen Schulunterricht 
teilnehmen zu können, eine Handwerkerschule wurde gegründet. Dafür reisen 

Ausbilder aus Deutschland an, suchen talentierte Syrer aus und bilden sie zu 
professionellen Trainern aus, damit sie syrische Flüchtlinge in fünf verschiedenen 

Handwerksberufen ausbilden. Die ersten haben, so berichtet es die Seite 
www.orienthelfer.de, bereits einen Arbeitsplatz gefunden.  

Der Verein transportiert auch Feldküchen aus Beständen der Bundeswehr oder den 
Johannitern in den Libanon, womit die Geflüchteten vor Ort täglich tausende von 

Mahlzeiten kochen können. Mit einem weiteren Projekt für syrische und libanesische 
Farmer, der Entwicklung einer Saatgutzucht und ökologisch-landwirtschaftlicher 

Praktiken in der Bekaa-Region, kann die nachhaltige Ernährung der Bevölkerung 
sichergestellt werden. 

Christian Springer wirbt an prominenten Stellen für sein Engagement. Schon im Juni 
2014 hat er im Unterausschusses des Bundestages für Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik von seinem Engagement berichtet. Auch in seiner Kanzelrede in der 
Erlöserkirche Schwabing im Oktober 2017 trat er vehement für seine Überzeugungen 

ein und sprach auch im Europarat in Straßburg über die Situation der syrischen 
Flüchtlinge. Die Stadt München, Unternehmen und Hilfsorganisationen unterstützen 

das Engagement der Orienthelfer, die aber gerne noch viel mehr Menschen erreichen 
würden. Dafür brauchen sie an erster Stelle Geld, denn Sachlieferungen einzuführen, 
ist meist mit großen Schwierigkeiten verbunden oder wird sogar unmöglich gemacht. 

Das Engagement und die Energie von Menschen wie C. Springer und seinen 
Mitarbeiter/innen ist nicht bezahlbar und es wäre tragisch, wenn mangelnde finanzielle 
Mittel diesen Dienst am Mitmenschen zum Erliegen brächten. Die Hilfe im Libanon 

schafft Hoffnung für Eltern und Kinder, dass das Leben sich auch wieder zum Guten 
wenden kann. Daher hat das Kleiderstubenteam sich auch für dieses Projekt 

entschieden. 

Ausführliche und anschauliche Informationen: 

 

    www.orienthelfer.de 

http://www.orienthelfer.de/
http://www.orienthelfer.de/

