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Save the Children fordert Teilnehmer der UN-Geberkonferenz zum Jemen dringend 
zum Schutz der Kinder in dem Bürgerkriegsland auf 

 
 
Berlin, 25. Februar 2019 - Knapp vier Jahre nach Beginn des Konfliktes im Jemen spitzt sich die 
humanitäre Lage im Land immer mehr zu. Save the Children geht davon aus, dass im Laufe dieses 
Jahres 1,5 Millionen weitere Kinder dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen sein werden. Rund 
120.000 Kinder sind derzeit vom Hungertod bedroht. Die Kinderrechtsorganisation appelliert an die 
Teilnehmer der UN-Geberkonferenz am 26. Februar 2019 in Genf, alles zu tun, um den Kindern im 
Jemen wieder eine Zukunft zu geben.  
Nachfolgend erhalten Sie dazu aktuelle Zitate von Tamer Kirolos, dem Länderdirektor von Save the 
Children im Jemen, zu Ihrer Verwendung – aus Aktualitätsgründen auf Englisch.  
 
Bei Interviewwünschen wenden Sie sich gerne an die Pressestelle von Save the Children in Berlin 
oder an unsere Kollegen:  
 

• Walter Mawere im Jemen: walter.mawere@savethechildren.org, Tel. +967736003385 
(Anrufe) / +263773576324 (Whatsapp) 

• das Medienteam in London, das Ihnen Gesprächspartner von Save the Children vor Ort in 
Genf vermitteln kann:  
Rik Goverde: rik.goverde@savethechildren.org, Tel. +44 (0) 7732 602 301; 
media@savethechildren.org.uk  / +44 7831 650409 

 

 
Tamer Kirolos, Länderdirektor von Save the Children im Jemen: 
 
“Save the Children estimates a further 1.5 million children in Yemen will require urgent 
humanitarian assistance in 2019 compared to last year. Four years of war have led to mass 
starvation, a collapse of basic services and a lack of medicines. All the while the fighting 
continues and 120,000 children are hovering on the brink of starvation. 
  
“We speak to children every day. They talk about the destruction around them and they see 
what is needed on the ground: peace, food, education, clean water and medical care. Yet 
sadly, children’s voices are rarely considered. 
 
“The decision-makers in Geneva hold the lives and futures of millions of children in their 
hands. NGOs and UN agencies in Yemen are working around the clock to support the 
Yemeni people, despite the challenges. We are asking the international community for more 
help so that we can continue supporting some of the most deprived people on the planet – to 
protect and feed them, to support those who need psychosocial support and education and 
to protect them from gender-based violence.  
  
“Investing in these areas will reduce the long-term damage of the conflict on the Yemeni 
population, especially on women and children.” 
 
 
Kontakt: 
Save the Children Deutschland e.V. 
Pressestelle – Susanne Sawadogo   
Tel: 030 – 27 59 59 79 -120 

susanne.sawadogo@savethechildren.de 
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Für mehr aktuelle Informationen folgen Sie uns online:     

 savethechildren.de    @stc_de      Save the Children Deutschland     savethechildren_de 

 

 

 

Über Save the Children 

Save the Children ist als größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in mehr als 120 

Ländern tätig. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor Ausbeutung 

und Gewalt sowie Überleben und Gesundheit – auch in Katastrophensituationen. Save the Children 

setzt sich ein für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund und 

sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen können. 
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