
Najib und seine Familie brauchen unsere Hilfe!

Najib hat Deutschland wieder verlas-
sen. Nicht mit der Bundespolizei son-
dern aus seiner freien Entscheidung he-
raus. Leicht war diese nicht, denn Najib 
lebte und arbeitete bereits seit sieben 
Jahren in Stadtallendorf. Sein Gehalt si-
cherte seiner Familie den Alltag in Af-
ghanistan. 

Dann wurde seine Frau sehr krank und die 4 Kinder (zwischen 6 und 12 Jahre) waren weitgehend 
sich selbst überlassen. Najib kehrte in seine Heimat zurück und erlebt seitdem eine desaströse 
Situation: Er findet keine Arbeit und die Krebserkrankung seiner Frau erfordert teure Medika-
mente, die er nicht bezahlen kann. Eine Krankenversicherung gibt es für sie nicht. Statt dessen 
gilt das Prinizip: Nur wer bezahlt, wird geheilt. Najib hatte zum Glück von seinem Gehalt in Stadt-
allendorf einiges sparen und somit bis vor kurzem die Medikamente fasst vollständig aus eige-
ner Kraft finanzieren können. Dies hat seiner Frau sehr geholfen und ihr Gesundheitszustand hat 
sich stabilisiert. Nun aber sind die finanziellen Reserven aufgebraucht und Najib plant wieder zu-
rück nach Deutschland zu kommen. Er hat in Stadtallendorf auch schon eine Arbeit in Aussicht. 
So kann er seine langsam gesundende Frau wieder regelmäßig mit Medikamenten versorgen. 

Die Asylbegleitung Mittelhessen steht seit Jahren mit Najib in Kontakt und verfolgt die Situation 
der Familie. Dass die Familie in Afghanistan ohne Einkommen ist und es dort auch keine Arbeit 
gibt, schildert Najib am Telefon. Nun ist es wichtig, die nächsten Monate zu überbrücken, bis 
Najib wieder in Deutschland ist und selbst Geld verdienen kann. Die erforderlichen Medika-
mente zur Stabilisierung und Heilung seiner Frau kosten 250 Euro im Monat. Hierfür suchen wir 
Unterstützer*innen. Auch kleine Beträge helfen! 

Nähere Informationen zu dem Fall kann Elisabeth geben, die mit der Familie in ständigem 
Austausch steht: elisabeth@asylbegleitung-mittelhessen.de, Mobil: 0176 55 32 15 49

Um Spenden mit dem Kennwort „Hilfe für Najib“ bittet die Asylbegleitung Mittelhessen  
Als gemeinnütziger Verein dürfen wir steuerwirksame Spendenbescheinigungen aus-
stellen. Beträge unter 200,- Euro werden vom Finanzamt anerkannt, wenn der Überwei-
sungsbeleg vorgelegt wird. Bei höheren Beträgen bitte die Adresse auf der Überweisung 
angeben! Dann verschicken wir automatisch eine Zuwendungsbescheinigung. 

Bankverbidung der Asylbegleitung Mittelhessen e.V. 
DE25 5335 0000 0000 0975 86 (Sparkasse Marburg-Biedenkopf) 
Paypal: paypal.me/asylbegleitung

Najib mit zwei seiner vier Kinder. Das Foto hat 
er uns aus Afghanistan per Whatsapp geschickt.


