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Wir wollen Familie K. unterstützen. Ihr auch?
Frau K.* hat viel durchgemacht. Die aus Serbien stammende Frau hat zwei Töchter und eine kranke 
Mutter. Trotz vieler Widrigkeiten ist sie für die jugendlichen Töchter eine starke Mutter.  

Frau K. erkrankte in Serbien an Krebs und wurde mangels finanzieller Mittel nicht oder sehr schlecht 
behandelt und versorgt. Nach diversen Operationen und Schmerztherapien sah sie sich gezwungen, in 
einem anderen Land Schutz und Linderung zu suchen und so flohen sie nach Deutschland. Hier wurden 
als Folge ihrer Erkrankungen mehrere Operationen notwendig. Zusätzlich erkrankte sie in Deutschland an
einer ansteckenden Krankheit. 
Ihre Hoffnung auf ein gutes Leben in Deutschland hat sich nicht erfüllt. Getrieben vom politischen Willen
wurde ihr Asylverfahren vorschnell beendet, ohne dass ihre Krankheit und Lebensumstände beachtet 
wurden, da Serbien als sogenannter „sicherer Herkunftsstaat“ eingestuft wurde. Sie wurde trotz ihrer 
gesundheitlich bedrohlichen Lage zusammen mit den Töchtern nachts von der Polizei abgeholt und ohne 
medizinische Versorgung nach Serbien abgeschoben. 
Aufgrund Ihrer schweren Erkrankungen wurden ihre Töchter von der Schule ausgeschlossen und alle drei
wurden mit dem Tode bedroht. Wegen dieser Diskriminierungen und Anfeindungen sah Frau K. in 
Serbien keine Perspektive für sich und ihre Töchter und so flohen sie erneut nach Deutschland um hier 
ein würdiges, angstfreies und schmerzfreies Leben zu finden.
Die Familie lebt nun illegalisiert, ohne Möglichkeit auf staatliche Unterstützung, ohne Möglichkeit die 
Schule zu besuchen und ohne Recht auf medizinische Versorgung.

In ständiger Angst vor  der Willkür der Ausländerbehörde lebt sie mit ihren Töchtern ein Leben in 
Unsicherheit. Wir wollen Familie K. unterstützen. Wenn ihr auch wollt, dass Frau K. die medizinische 
Versorgung und anwaltliche Vertretung erhält, die sie braucht, dann spendet mit dem Betreff „Familie K“.

Diese und mehr Menschen können wir mit eurer solidarischen Spende unterstützen. Bitte spendet auf
folgendes Konto:

Medinetz Halle/Saale e.V.
IBAN: DE 65 8005 3762 1894 042405
BIC: NOLADE21HAL

Als gemeinütziger Verein können wir Spendenquittungen ausstellen, bitte schreibt uns eine Mail falls ihr
eine benötigt.
Wenn ihr unsere Arbeit dauerhaft unterstützen könnt, dann denkt bitte über eine Fördermitgliedschaft
nach! Nur regelmäßige Beiträge sichern unsere Arbeit dauerhaft. Ein Beitrittsformular findet ihr unter
www.medinetz-halle.de/unterstuetzung/ .

*Namen und Details wurden verändert, um ihre Identität zu schützen.
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