Ein Krankenhaus in Aleppo ist der gefährlichste Ort der Welt.
Dr. Salem, der zurzeit im belagerten Osten Aleppo City ist, hat vor ein paar Tagen in einer
Erklärung (mmmmm):
"Ich bin verpflichtet, in der gefährlichsten Stadt der Welt sicher zu bleiben. Sie sagen mir "Pass
auf Dich ", als ob ich ein Auto fahre und sicher fahren müssen. Ich würde lieber sagen, die
Flugzeuge sollten uns nicht bombardieren. Ich würde lieber sagen, dass Pilot keine Raketen
fallen lassen. Ich würde die Raketen sagen nicht zu explodieren. Gehen Sie laut zu sprechen,
und füllen Sie die Welt mit Ihren Schreien, verurteilen Sie den Krieg und diejenigen, die es führen.
"
Ein Krankenhaus ist alle 17 Stunden gezielt. Ein Gesundheitsarbeiter wird alle 63 Stunden
getötet! Das ist die beunruhigende Wirklichkeit!
In Syrien gab es in den vergangenen 144 Tagen 143 Angriffe auf medizinische Einrichtungen und
Personal. Mehr als ein Drittel trat im belagerten Aleppo auf. Diese Krankenhäuser sind bewusst
zielgerichtet, berichtet die UN-unabhängige Internationale Untersuchungskommission über die
Arabische Republik Syrien.
Ärzte jedoch priorisieren das Leben ihrer Patienten über ihre eigene Sicherheit. Sie dienen
weiterhin unabhängig davon, wie unsicher die Krankenhäuser sind und wie knapp ihre
Ressourcen sind. Um ein medizinischer Arbeiter in Syrien zu sein, das Leben jedermann in Not
zu retten, unabhängig von Hintergrund oder politischen Ansichten, ist die ehrenvollste und
gefährlichste Arbeit in der Welt. Wir müssen ihren Dienst ehren und bemühen uns, sie auf halbem
Weg zu treffen.
Wir bitten Sie, für die Ärzte und medizinischen Mitarbeiter, die ihr Leben riskieren, um andere zu
retten, um der Humanitären, die ihr Leben in den Prozess verloren haben, für diejenigen, die bis
zu den medizinischen Eid, die sie eingenommen haben, zu handeln Gegenüber der Menschheit.
Wir bitten Sie zu handeln, als Kollegen Ärzte und medizinische Mitarbeiter.
Zeigen Sie Ihre Solidarität mit syrischen Ärzten und medizinischem Personal. Hier ist, wie Sie
dies tun können:
- Gehen Sie auf einen 30-Minuten-Streik, am Freitag 25, um 16:00 Uhr Syrien-Zeit (9:00 Uhr EST
- USA / 14:00 Uhr GMT) Nehmen Sie ein Foto mit einem Schild Anzeige Ihrer Botschaft der
Unterstützung. Post it auf Social Media mit den hashtags #NeverAgainIsNow und
#SaveSyriasMedics
- Verbreiten Sie das Wort! Seien Sie die Stimme dieser Ärzte, sagen Sie Ihren Nachbarn,
Patienten, Freunde und jedermann in Ihren Netzwerken, dass diese Ärzte unsere
Aufmerksamkeit, Respekt und Unterstützung verdienen.
Targeting ein Krankenhaus ist ein Kriegsverbrechen. Lassen Sie uns die Welt zeigen, dass
Krankenhäuser und Ärzte keine Ziele in jedem Krieg sein sollten. Unsere Integrität als
internationale Gemeinschaft, die an humanitäre Prinzipien glaubt, beruht auf diesem Moment. Wir

können nicht stehen, während Kriegsverbrechen immer wieder begangen werden, während die
Welt untätig zusieht. #NeverAgainIsNow

