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— Die Verteidigung der Lager liegt auf dem Weg
nach Palästina —
Nach der zionistischen Invasion 1982 im Libanon und den bis heute andauernden
Angriffen, führen seit Mai 1985 die Amal-Milizen einen Vernichtungskrieg mit
Hilfe der libanesischen Armee und dem syrischen Regime, gegen palästinensische
Flüchtlingslacrer. Trotz mehrer WaffenstillstandsabkorrTmen, setzte die Ami-Bewegung
die Beschießung und Belagerung fort. Zum Beispiel setzte die libanesische Armee
allein 38 000 Bomben gegen das Lager Schatila ein.
Tausende oalästinensische Familien wurden durch den Krieg gegen die Flüchtlings
lager zum wiederholten Male obdachlos. Viele Familien haben ihren gesamten Haus
halt verloren. Zwar ist im Moment eine kleine Fntsoannung gegenüber der Welt
öffentlichkeit eingetreten, aber in Wirklichkeit müssen sich die Bewohner wahr
scheinlich auf die nächsten Angriffe rüsten.
Die palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon sind Wurzeln der Revolution,
über 500 000 Palästinenser leben im Libanon. Sie sind ein unauslöschbarer politischer
Faktor. Die wahren Ziele des Krieges gecren die Flüchtlingslager sind:
| - Entwaffnung und Liquidierung der palästinensischen Revolution
- Vernichtung der patriotischen Existenz des palästinensischen Volkes 1m Libanon
Die von den Lagerbewohnem gewählten Volkskomitees haben einen Aufruf an die
Solidaritätskcmitees gerichtet, die Menschen in den Flüchtlingslagern mit allen
Möglichkeiten zu unterstützen.
Aus diesem Grund wird auch eine erstmal zeitlich unbegrenzte Geldsammlung durch
geführt um die palästinensischen Flüchtlingslaoem zu unterstützen. Das Geld
wird einem Volkskomitee zur Verfügung gestellt, um die nach ihrer Entscheiduna
dringendsten Dinge anschaffen zu können. (z.B. Medikamente, Lebensmittel etc.)
Sobald die Angriffe abflauen wird es die erste Aufgabe sein die zerstörten Häuser
wiederaufzubauen, um den Menschen wieder ein Obdach zu geben. Wenn es möglich
ist werden wir hier eine Kampagne zum Wiederaufbau der zerstörten Flüchtlings
lager durchführen.
w m m m m m m m m Unterstützt die palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon!!!
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Bitte überlegt euch in euren Zusammenhängen, Organisationen, mit euren Bekannten
wie ihr die Sammlung unterstützen könnt. Organisiert in euren Städten Sammlungen
und Veranstaltungen!
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