Sp e nde n a k ti o n f ü r
L u ssi a nna Sa l ma n

Helfen Sie mit!

In Zusammenarbeit mit der GreatCharity Action e.V. Wiehl wird die
artfarm eine Spendenaktion
durchführen.

Lussianna
Salman

Während der EM spendet die artfarm für jedes Tor der deutschen
Nationalmannschaft 10,00€ für

dieses Projekt.
Wir freuen uns auch über Ihre Unterstützung für die Arbeit der Great-Charity Action e.V. Tretet diesem Verein bei, jeder
Euro hilft weiter! Alle weiteren Informationen

finden

Sie

unter:

Spendenkonto:
Konto-N°: 384 404
BLZ: 384 524 90
Sparkasse Wiehl
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LUSSIANA SALMAN
Diana Salman war mit dem Libanesen Abbas
Said Salman verheiratet. Die Ehe wurde im
August 2010 rechtskräftig geschieden. Das
Sorgerecht für die Tochter Lussiana - geboren
am 11.09.2007 in Bad Kreuznach - wurde beiden Elternteilen gemeinsam zugesprochen.

Gemeinsam mit ihrer Mutter Eliska Peffer versuchte Diana Salman die Behörden zu informieren. So war eine Einschaltung des Jugendamtes und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach erfolgt. Alle Bemühungen seitens der Behörden verliefen bisher
jedoch erfolglos. Das Bundesjustizamt in Bonn
erklärte, sie seien zwar für den Fall zuständig,
da Lussiana in Bad Kreuznach geboren sei, da
der Libanon die Den Haager Konvention aber
nicht unterschrieben habe, hätten sie keine
Handlungsmöglichkeit.
Stattdessen wurden sie an das Bundesaußenministerium verwiesen. Die Sachbearbeiterin
Frau Thielsen erklärte, dass alle Bemühungen
letztlich erfolglos bleiben würden, da nach
libanesischem Recht – und nach solchem ist
Lussiana trotz tschechischer Staatsangehörigkeit eine Libanesin - ein libanesisches Kind am
besten im Libanon aufgehoben sei. Selbst,
wenn die Mutter bereit wäre im Libanon zu
leben, wäre es fraglich, ob sie dort ein Besuchsrecht erhielte.

Lussiana Salman
Auch Versuche, etwas über die Tschechische
Anlässlich der Wahrnehmung des Besuchs-

Botschaft zu erreichen, waren erfolglos. Es

rechtes hat der Vater Abbas Said Salman sei-

kam hingegen die Auskunft, dass die deut-

ne Tochter am 25.08.2010 in Bad Kreuznach

schen Behörden zuständig seien, da das Kind

abgeholt und seitdem nicht mehr zurückge-

in Deutschland geboren wurde und dort sei-

bracht. Nach wochenlanger Unsicherheit mel-

nen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.

dete er sich telefonisch aus dem Libanon, er
lebt nun gemeinsam mit Lussiana in Majdal
Zoun (Libanon), ca. 8 km von der israelischen
Grenze entfernt.

Auf der anderen Seite wurde auch seitens
des Außenministeriums die Ansicht vertreten, Tschechische Behörden seien zuständig, da Lussiana die tschechische Staatsangehörigkeit besitzt.
In Zusammenarbeit mit:

Mit

unterschiedlichsten

Veranstaltungen

und durch die Zusammenarbeit mit den regionalen und überregionalen Medien sowie
den Kirchen, versuchen wir die Öffentlichkeit
stärker zu involvieren, damit Sie uns im
Kampf für Gerechtigkeit und mehr Menschlichkeit unterstützen.
Great Charity Action e.V. Wiehl
Im Weiher 17
51674 Wiehl
Vertreten durch:
Marina Vorländer (Vereinsvorsitzende)
Telefon: 02262-97829
E-Mail: marinavorlaender@gca-wiehl.de
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