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Liebe Freundinnen und Freunde, 

im Herbst 2015 begann die Flucht von Neruz mit ihren drei Kindern aus Aleppo über die Türkei 

nach Deutschland. Ihr viertes Kind war kurz davor ums Leben gekommen. Sie erreichten im 

Dezember Berlin und wurden in der Notunterkunft im Hotel Präsident an der Urania 

untergebracht. Dort lernten Conny und ich die ganze Familie kennen. Im Rahmen der 

Betreuungsarbeit, vor allem aber durch die Skateboard Angebote, die ich über meinen 

Skateboard Verein in der Tiefgarage organisierte, entstand ein intensiver Kontakt zu allen 

Familienmitgliedern. Nach mehr als 2 Jahren gelang es (eher durch einen glücklichen Zufall), 

dass die Familie in eine kleine Wohnung in Lankwitz umziehen konnte und einen vorläufigen 

Ruhepunkt finden konnten. 

Umso trauriger war für uns alle die ärztliche Feststellung, 

dass der älteste Sohn Khalil (15 Jahre) an einer 

lebensbedrohlichen Herzkrankheit litt, die im Frühjahr 2019 

eine sofortige Einweisung und Not-OP in der Charité 

erforderlich machte. Schnell wurde klar, dass nur eine 

Herztransplantation die Chance auf Heilung und ein weiteres 

Leben sichern könnte. 

Nach wochenlangem Bangen und Warten gab es dann 

kurzfristig im April die Chance, ein geeignetes Spenderherz 

implantieren zu können. Die OP verlief mit Komplikationen. 

Die Ärzte konnten die Operation nicht erfolgreich durch-

führen. Khalil verstarb noch am selben Tag.      Bis heute unfassbar und sehr traurig!                                                              

                                      

Die Mutter wünscht sich verständlicherweise eine schöne und 

gepflegte Grabeinfassung. Sie möchte einen Grabstein und eine 

Bepflanzung für die Grabstelle. Inklusive der diversen Gebühren, 

die an die Friedhofsverwaltung in Spandau zu bezahlen sind, 

kostet dies insgesamt ca. 1.900 €. 

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen hat das Sozialamt 

die Bestattungskosten übernommen, darf jedoch keine weiteren 

Kosten tragen, wie die Herrichtung der Grabstätte.                                                                                                                       

Diesen Betrag kann die Familie von den monatlichen Zahlungen 

des Jobcenter keinesfalls aufbringen.  

 



Wir bitten euch daher herzlich um Spenden, um das Grab so schnell wie möglich herrichten 

zu lassen. Geldspenden könnt ihr auf das Konto von Schöneberg hilft überweisen (Stichwort 

Begräbnis Khalil): 

IBAN DE29 1005 0000 1066 7684 78      BIC: BELADEBEXXX 

Alle Spender erhalten auf Wunsch eine absetzbare Spendenbescheinigung für das Finanzamt. 

Ihr könnt dieses Schreiben auch gerne an andere weiterleiten, auch für Rückfragen stehe ich 

euch zur Verfügung! Sobald die Sammlung erfolgreich war, informieren wir euch mit einem 

Foto über das Ergebnis! 

 

Mit den besten Wünschen 

 

Conny Fischer und Hans-Jürgen Kuhn 

 


