F.E.E.L.-Effect
Im Jahr 2015 waren laut UNO über 65 Millionen Menschen aus allen Teilen der Welt auf der Flucht.
Nur wenige dieser Menschen kommen an die Grenzen Europas. Während die Regierungen Europas die
Abschottung des Kontinents durch Grenzzäune und Mauern immer weiter vorantreiben, sind mehrere
tausend ehren- und hauptamtliche Helfer_innen in den Krisengebieten vor Ort, um sich solidarisch für
andere Menschen einzusetzen. Deren Engagement inspirierte uns zu einer eigenen Projektidee.

Unsere Idee
Wir, eine Gruppe von Studierenden aus Coburg und München, entwickelten den gemeinsamen
Wunsch geflüchtete und helfende Menschen zu unterstützen, woraufhin das Projekt „F.E.E.L.-Effect“
ins Leben gerufen wurde. Aus diesem Grund haben wir, neben einem vierwöchigen Engagement in
Thessaloniki (Griechenland), den Weg über den Balkan nach Mitteleuropa geplant, wobei wir uns auch
in Serbien zwei Wochen einem Projekt anschließen wollen. Griechenland und Serbien wurden aufgrund der prekären Situation bewusst als Zielländer ausgewählt. Die Projektdauer soll insgesamt rund
zehn Wochen betragen und der Start ist gegen Ende September 2017 angesetzt. Neben der Arbeit in
Organisationen ist es unsere Vision, uns über die Umstände in den Aufnahmeländern auf unserer
Route zu informieren und anschließend unsere Erfahrungen in Form von Blogeinträgen und Veranstaltungen nach Deutschland zu transportieren. Um das Projekt umsetzen zu können, durften wir ein Teil
des Coburger Vereins „Schmetterlingseffekt e.V.“ werden.

Eure Unterstützung
Wenn Ihr unsere Vision teilen könnt, freuen wir uns von Herzen über jegliche Unterstützung. Eure
Anregungen und Ideen sind uns ebenso wichtig wie Sach- oder Geldspenden. Um dieses Projekt im
beschriebenen Umfang und zum gewünschten Zeitpunkt durchführen zu können, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Wenn eine Spendenquittung gewünscht wird, könnt Ihr uns das gerne
per E-Mail mitteilen.
SPENDENKONTO:

Schmetterlingseffekt e. V. IBAN:

DE75 7836 0000 0003 9389 99

BIC:

GENODEF1CO5

VR-Bank Coburg

Verwendungszweck:

FEEL-EFFECT

Bankinstitut:

Nähere Informationen sowie ein ausführliches Konzept, indem unsere Beweggründe ausführlich beschrieben werden, findet Ihr auf unserer Homepage, www.feeleffectblog.wordpress.com, und auf unserer Facebook-Seite. Gerne könnt Ihr uns auch unter der E-Mailadresse, the.feel.effect@gmail.com,
erreichen.

