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Hilfe für syrische Flüchtlinge im Libanon und in Syrien

Jahre
Zeltschule

Der Jakobsweg
oder
Happy Birthday
Birthday
Happy

Denn ohne Hilfe gäbe es uns und damit auch unsere Schulen
gar nicht. Stellvertretend für so viele wunderbare Unterstützer
hier nur ein paar Namen, die im Laufe der Jahre wichtig für uns
waren/sind:
Anton
Danke für
deine Initiative
und Begeisterung
in der schwierigen
Anfangsphase

Zeltschule
Dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr: In diesen Tagen
feiern wir unseren 5. Geburtstag!

Für mich ist das Anlass für Freude und Trauer zugleich: Gott sei Dank gibt es uns
noch, wir werden so dringend gebraucht! und Leider gibt es uns noch,

denn traurigerweise werden wir immer noch gebraucht!

Die kühlen Fakten:
10 Jahre Krieg
12 Millionen auf der Flucht
Hunderttausende getötet
5 Jahre Zeltschule
11 Gründungsmitglieder –
heute über
1.100 Mitglieder
34 Schulen
über 7.000 Kinder in
unserem täglichen
Unterricht, Hunderttausende,
die es nicht sind
30.000 Menschen abhängig von
unserer Unterstützung,
Hunderttausende, die
wir (noch) nicht
erreichen

D

ie Geschichte der Zeltschule sei eine „Erfolgsgeschichte“, wird mir immer wieder gesagt, und in
der Tat wachsen und wachsen und wachsen wir... – aber
das Traurige ist, dass wir wachsen, weil die Situation
der syrischen Geflüchteten nicht nur nicht besser, sondern immer schlimmer wird. Wir werden eben lei-

der immer noch gebraucht.

In einem Interview habe ich die Arbeit der Zeltschule
mal (ohne viel nachzudenken) mit dem Jakobsweg verglichen, aber auch heute noch (nach viel Nachdenken)
fühlt es sich genau so an: eine Reise, die man immer
machen wollte. Eine Herausforderung, der man sich
stellen wollte. Große Motivation und Leistungsbereitschaft. Bereit für ein Abenteuer. Wegbegleiter, die
ein Stück mitgegangen sind, die gestützt und getragen
haben, aber nicht die Kraft fanden, den Weg bis zum
Ende zu gehen. Wunde Füße, Hunger, Durst, müde, ich
kann nicht mehr... Weitergehen. Tage mit wunderschönem Panoramablick. Alles richtig gemacht. Sich
verirren. Umkehren. Von vorne. Neue Wegbegleiter.
Sonnentage. Regentage. Sturm. Schlaflose Nächte.
Angst, es nicht zu schaffen. Das Wissen, es schaffen zu
müssen. Der Weg ist das Ziel. Nein, ist er nicht, das Ziel
ist das Ziel. Immer wieder politische Felsbrocken, die
den Weg versperren. Wut. Briefe und Anrufe von Menschen, die dich für verrückt halten. Immer wieder die
Frage „Warum tust du dir das an?“ Kritik von
Menschen, die keine Ahnung haben. Lob von Menschen,
die es nicht ernst meinen. Der 4. August: ein gesprengter Hafen, große Umwege. Trümmer. Glasscherben.
Wunde Füße. Viel zu weite Wege. Soll das so sein?

Kein Ende in Sicht. Menschen, die eeeeigentlich helfen
wollen, aaaaber...
Neue Felsbrocken. Neuer Sturm. Wunde, nasse Füße.
Das Ziel immer noch nicht in Sicht. Corona. Lockdown. Nichts geht mehr, aber es muss weitergehen. Wo
ist dieses verdammte Ziel? Neue Schuhe. Trotzdem
wunde Füße...  – الطريق صعبAber dazwischen immer
wieder Gespräche, kleine Momente der Hoffnung
und des Glücks.
In meinem alten Leben war ich Übersetzerin, Autorin
und leidenschaftliche Leseratte. Ich bilde mir also ein,
dass ich Worte immer schon geliebt habe, aber in den
letzten fünf Jahren habe ich eine völlig neue Liebe zum
Wort entwickelt, denn es sind Gespräche, die einen
über die Felsbrocken und durch den Sturm bringen und
einen die wunden Füße vergessen lassen. Viele, viele
Gespräche – hier wie dort. Hier sind es Gespräche mit
Unterstützern, Mitgliedern, Freiwilligen. Fremden, die
irgendwo von uns gehört haben und so berührt wurden,
dass sie sofort beschlossen haben, zu helfen. Bis heute
ist es für mich ein Wunder, dass wildfremde Menschen mir E-Mails schreiben, uns Geld spenden und
Hilfe anbieten, jeden Tag.
Mir begegnen auch immer wieder Menschen, die mir
sagen, wie gerne sie helfen würden, wie hilflos sie sich
fühlen. Am 5. Geburtstag würde ich gerne eine große
Anti-Hilflosigkeits-Kampagne starten: Es gibt so viel,
was man tun kann, jeder Einzelne von uns, also bitte:
Tun Sie es.

Tun Sie bitte alles, außer sich hilflos zu
fühlen!
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Die anderen
9 Gründungsmitglieder
Vielen Dank für
euer Vertrauen in
diese verrückte
Idee

Karin
Vielen Dank
für die
FacebookBetreuung

Annette
Vielen Dank für
deine viele Zeit
und deine tollen
Ideen

Die Vorstände
Vielen Dank für euer
Engagement und eure
Marie
Bereitschaft,
Beste
die Verantwortung
Praktikantin
mit mir zu
ever
Dorothea
tragen
Dagmar
Vielen Dank,
Kerstin
Vielen Dank
dass du unseren
und
für
deine
Onlineshop so
An alle
Micha
professionelle
toll betreust
Sigrid
Mitglieder
Vielen Dank für
UnternehmensVielen Dank, dass
Tausend Dank für
die besten Teilzeitbetreuung
du immer wieder euer Vertrauen, eure
Mitarbeiter
Ordnung in unser
Hilfe und eure
Lager-Chaos
Loyalität
Kerstin A.
bringst
Vielen Dank für
deine wunderschöne
Die Lehrer und
Michi
Kathrin
Handschrift und deine
Schulleiter unserer
Uta
Vielen
Dank
und
Kreativität
Partnerschulen in
Vielen Dank für
für die Website
Monika
Deutschland
deinen Kampf
und deinen
Vielen Dank
Vielen Dank für euer
gegen die büroIT-Support
für eure tolle
Engagement, eure
Stiftungsarbeit kratischen WindAntje und
Schüler*innen über den
mühlen
Paulina
Tellerrand blicken zu
Bestes MutterMartin
lassen
Yvonne
Tochter-Gespann
Vielen Dank für den
und
für Allroundvielen Raum, den du
Sabine
Einsätze
der Zeltschule schon
Ursula, Maria,
Vielen Dank für eure
seit Jahren einräumst
Astrid, Jutta,
Unterstützung bei
und für deine vielen,
Kathy, Susanne,
Verkaufsständen und
Lilith und Linus
vielen Schritte
Erin, Bella, Kerstin
Veranstaltungen
Vielen Dank für
und Uschi
5 Jahre Ferien in
Vielen Dank, dass ihr
Flüchtlingslagern,
Heinrich
immer da seid, wenn
ohne euch wäre
Danke für alles,
bei uns Not an der
Sie, liebe
das alles nicht
was du für uns
Frau ist
Leserin,
möglich
auf die Beine
lieber Leser
stellst
Vielen Dank, dass
Sie mit uns
Schule machen

Vielen Dank fürs Nicht-ohnmächtig-Fühlen und
vielen Dank für die Gespräche hier. Dort, in der anderen
Welt (so fühlt es sich oft an), sind es die Gespräche
mit den Geflüchteten in unseren Camps, die mir jeden
Tag aufs Neue klar machen, dass wunde Füße gar nichts
sind. Ein Weg, auf dem das Ziel noch nicht in Sichtweite
ist, ist 1000-mal besser, als ein Weg, auf dem man in
ständiger Angst lebt, die Feinde könnten dich finden und
einholen. Während wir versuchen, in den Camps Perspektiven zu schaffen, rücken die Gespräche mit den
Menschen dort ganz unabsichtlich und beinahe nebenbei
unsere eigenen Perspektiven immer wieder gerade.

Verantwortung ist ein Wort, das in den letzten fünf

Jahren für mich nicht nur inhaltlich gewachsen ist, sondern auch in der Schwere seiner Bedeutung. Die Verantwortung gegenüber den Geschichten der Menschen, die
sie mir anvertrauen. Gegenüber der rückhaltlosen Freude
der Kinder über die Zeltschulen. Gegenüber eben diesen
Kindern, die sich darauf verlassen, dass ihnen die Schulen morgen nicht wieder genommen werden, weil wir an
einem Regentag aufgegeben haben. Diese Kinder haben
ein Recht darauf, dass wir weitermachen, denn sie
hatten viel schlimmere, weitere Wege zu meistern, bis sie
es in unsere Schulen geschafft haben.
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So viele veränderte Leben, hier wie dort. Mein Leben
wurde durch die Zeltschule ein völlig anderes. Tausend Dank an Melli Schillinger, die vor zwei Jahren ihre
Arbeit als Mediengestalterin für die verrückte Zeltschule-Idee aufgab und jetzt bei uns auch Medien (zum Beispiel die Zeitung, die Sie gerade in der Hand halten) und
darüber hinaus noch so viel mehr gestaltet.
Dort, in den Camps, ist die Veränderung bei jedem
Besuch spürbar, greifbar, für uns hier ist sie oft schleppend aber unleugbar. Sie ist da. Wir haben Schule
gemacht in den letzten fünf Jahren. Mit Ihnen. Und mit
Ihnen machen wir weiter.
Was sonst?

Arabellion
Der Frühling, der nie
zum Sommer wurde

„Du bist dran, Doktor“... dieses Graffiti von Schülern war der Auslöser des Bürgerkriegs in Syrien.

A

send schnell zu Massenprotesten
ausweiteten und prompt den tunesischen Diktator stürzten. Mitte Januar
2011 verließ Präsident Zine el-Abidine Ben Ali fluchtartig das Land Richtung Saudi-Arabien.

ls der tunesische Gemüsehändler
Mohamed Bouazizi sich aus
Protest gegen die Unterdrückung
durch seine Regierung am 17. Dezember 2010 auf der Straße selbst
verbrannte, konnte er nicht ahnen,
dass die Flammen, die ihn das Leben
kosteten, einen arabischen Flächenbrand auslösen würden.
Doch genau das taten sie.
Hunderttausende von Menschen erkannten sich in dieser Verzweiflungstat wieder, und nur wenige Wochen
später zogen sie auf die Straßen, in der
größten Massenbewegung, die es im
arabischen Raum jemals gegeben hat,
mit einer zentralen Parole:

D

as schien so einfach, so überzeugend, dass andere Länder in
Nordafrika und Westasien es Tunesien
in Windeseile gleichtun wollten, litten
sie doch alle unter Diktaturen und
Schikanen, Menschenrechtsverletzungen, politischer Verfolgung…
Ägypten, Bahrain, Jemen, Libyen,
Jordanien, Marokko, der Oman – alle
waren auf den Straßen. Vor allem junge Menschen prägten das Bild der Demonstrationen.
Nordafrika und der arabische Raum
weisen eine der höchsten Raten von
Jugendarbeitslosigkeit weltweit auf
– bei gleichzeitig vergleichsweise hohem Bildungsgrad. Das heißt, auf den
Straßen waren vor allem junge Akademiker*innen, die keine Zukunftsperspektive für sich sahen. Auch Frauen

„Ash-shab yurid isqat an-nizam“ –
das Volk will den Sturz des Regimes.
Gemälde des tunesischen
Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi

Bouazizi verübte seine Verzweiflungstat nach einer Reihe völlig willkürlicher und schikanöser Maßnahmen
der Polizei und seiner Regierung.
Bereits Tage später gab es im ganzen
Land Demonstrationen, die sich ra-
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spielten eine entscheidende Rolle in
der Revolution und tun es noch. So
ist es kein Zufall, dass der Arabische
Frühling gerade in Tunesien begann,
denn dort gibt es selbst im Vergleich
zu den Nachbarländern in der Generation zwischen 15 und 29 Jahren eine
ausgesprochen hohe Arbeitslosigkeit
(2011 waren es 40 %).

D

ie sozialen Medien leisteten einen
elementaren Beitrag zur Revolution. Videos von Demonstrationen
und andere Nachrichten konnten sich
so wie ein Lauffeuer in der gesamten
Region verbreiten und gezielt zur Mobilisierung weiterer Unterstützer eingesetzt werden.
Den tunesischen Erfolg konnten die
Nachbarländer jedoch alle nicht kopieren, die warmen Frühlingssonnenstrahlen schienen überall nahtlos in
einen gewittrigen, stürmischen Herbst
überzugehen – oder, wie im Fall Syriens, in einen bitterkalten Winter.

Auch hier gab es nach dem Umsturz in Tunesien und Ägypten im
Jahr 2011 Massenproteste, allerdings
vorerst nicht, um das Regime zu
stürzen, sondern um es zumindest
zu politischen und sozialen Reformen
zu bewegen. Tatsächlich stellte die
Protestbewegung die Legitimität des
bereits 40 Jahre andauernden AssadSystems zunächst gar nicht infrage.

Ein Dummer-JungenStreich war Auslöser für
die größte humanitäre
Katastrophe unserer Zeit
Der lokale Auslöser der Proteste
war die Verhaftung von Kindern in
der südsyrischen Stadt Darʿā. Im Februar 2011 treffen sich der 14-jährige
Mouawiya Syasneh und sein Freund
Bashir Abazed mit ein paar weiteren Jungs aus ihrer Klasse auf einem
Fußballplatz. Er habe nur mit seinen
Freunden abhängen wollen, erzählt
Mouawiya dem Nachrichtensender Al
Jazeera Monate später. Er war gut in
der Schule, wollte später Wirtschaft
studieren. Politik ist in diesen Tagen
ein omnipräsentes Thema, auch die
Jungen wissen, welche politischen
Umwälzungen sich in ihren Nachbarstaaten gerade vollziehen: In Tunesien ist der Präsident bereits gestürzt
worden, in Ägypten demonstrieren
die Massen. Nur bei ihnen, in Syrien,
ist immer noch alles ruhig, niemand
tut etwas. Da haben sie eine Idee, die
überall sonst auf der Welt ein Dummer-Jungen-Streich gewesen wäre,
erledigt mit einer Standpauke der Eltern: Sie kaufen sich ein paar Farbsprühdosen und treffen sich in der
kommenden Nacht heimlich vor ihrer
Schule. Auf die Schulmauer sprühen
sie „Nieder mit dem Präsidenten“ und
„Du bist dran, Doktor“ (das ist der
Spitzname von Bashar al-Assad, weil
er eigentlich Augenarzt ist).

N

irgendwo sonst auf der Welt hätte dieser Streich wahrscheinlich
größere Konsequenzen, doch sie sind
nicht irgendwo, sie sind in Syrien, im
März 2011, und deswegen wird dieses
Graffiti ihr Leben und ihr Land für immer verändern. Es löst einen jahrelangen Krieg und nach Aussage der UN
die „größte humanitäre Katastrophe
unserer Zeit“ aus.

Folter
gegen
Kinder
Am nächsten Tag verständigt der
Hausmeister der Schule die Polizei.
Öffentliche Kritik am Regime ist verboten. Angeblich soll Mouawiya gefasst worden sein, weil er so schlecht
im Rechtschreiben war: Bei der Parole
„Du hast das Land geplündert, oh alAssad!“ habe er sich verschrieben. Er

vergaß einen senkrechten Strich, den
Buchstaben Alif, das erste A in Assad.
Dieser Fehler soll den Jungen dann
überführt haben. In der Schule sollten
die Kinder Schriftproben anfertigen,
man ließ sie die Parolen nachschreiben. So wurden die Jungs gefasst,
verhaftet, verhört, gefoltert.
Was Mouawiya später Al Jazeera erzählt, ist grauenhaft: „Sie haben uns
geschlagen, sie sagten, sie bringen uns
um. Sie haben uns in ein Badezimmer
geschleppt, die Dusche aufgedreht
und als wir nass waren, haben sie uns
Elektroschocks verpasst. Sie haben
uns an den Armen aufgehängt, der
Schmerz in den Schultern war nicht
auszuhalten. Wir hingen manchmal
einen ganzen Tag an der Wand, unsere
Füße konnten kaum den Boden berühren. Bis wir gestanden.“
In der Zwischenzeit haben die Eltern
keine Ahnung, wo ihre Kinder sind.
Bei den Sicherheitsbehörden werden sie abgewiesen, mit den „Straftätern“ werde nach Usus verfahren,
wird ihnen lapidar mitgeteilt – was
der Usus in Syrien ist, ist allen klar.

Syrische Armee (FSA), der es dann
tatsächlich gelang, die Armee des Regimes aus Teilen des Landes zu vertreiben – u. a. aus Aleppo, der zweitgrößten Stadt Syriens. Europa ließ
sich die Chance, sich eines grausamen
Diktators zu entledigen, durch die
Finger gleiten, und der Mangel an finanzieller und militärischer Unterstützung (und natürlich auch das Fehlen
einer einheitlichen militärischen und
politischen Führung) schwächten die
FSA nachhaltig. An ihre Stelle traten
vielfach islamisch geprägte Milizen,
die von Saudi-Arabien und den Golfstaaten finanziert wurden.
Auf der anderen Seite waren die Unterstützer weit weniger zögerlich. So
erhielt das Assad-Regime ab 2013
Unterstützung von der libanesischen
Hisbollah und etwas später auch unmittelbar von den iranischen Revolutionsgarden. Das ermöglichte einen
gnadenlosen Krieg gegen die Zivilbevölkerung, bei dem Fassbomben
und Chemiewaffen zum Einsatz kamen. Diese Politik der verbrannten
Erde wurde fortgesetzt, als 2015 auch
Russland auf der Seite des Regimes in
den Krieg eintrat. Russische Kampfjets bombardierten von Anfang an in
erster Linie Schulen und Krankenhäuser und erst in zweiter Linie oppositionelle Milizen.
Eine besondere Situation entstand
im Nordosten des Landes, wo es der
kurdisch dominierten Verwaltung mit
einer Strategie wechselnder Bündnisse gelang, eine Art Autonomiegebiet
zu errichten.

Die
Revolution
beginnt

Die Eltern gehen auf die Straße, Verwandte, Freunde und Klassenkameraden schließen sich den friedlichen
Demonstrant*innen an. Das Militär
eröffnet das Feuer auf die Gruppe, es
gibt Tote. Bei deren Beerdigung finden bereits größere Demonstrationen
mit weit mehr Teilnehmer*innen statt,
und natürlich wird wieder auf die Demonstrierenden geschossen, wieder
sterben Menschen. Diesmal springt
der Funke über – auch in anderen
Städten wird gegen diese Grausamkeiten demonstriert.
Die Revolution hat begonnen.
Mouawiya, Bashir und die anderen
Jungs werden nach einem Monat freigelassen, um die Menge zu beruhigen,
doch wie so oft in Syrien kommt seitens des Regimes zu wenig zu spät.

Der Westen
lässt die
syrische
Bevölkerung
im Stich
Die Syrer*innen sehen sich mit der
desaströsen Wahrheit konfrontiert,
dass der Staat zwar wahrscheinlich
erhalten bleibt, das russisch-iranisch
unterstützte Folterregime der AssadFamilie aber nicht abgesetzt werden
kann. Mittlerweile ist mehr als die
Hälfte der Bevölkerung innerhalb
oder außerhalb des Landes auf der
Flucht.

Der
Krieg
beginnt

Der Volksaufstand ist nicht mehr zu
stoppen. Im Verlauf des Sommers
2011 kommt es zu großen Demonstrationen in Städten wie Homs und
Hama. Das Regime reagiert erneut
mit brutaler Härte und setzt die Armee
gegen die Demonstrant*innen ein,
mehrere Hundert Menschen werden
bereits in den ersten Monaten der Protestbewegung getötet.
In Syrien reagierte das Regime von
Anfang an mit gnadenloser Härte und
setzte die Armee und seine berüchtigten Geheimdienste gegen friedliche
Demonstrant*innen ein. Als Antwort
darauf bildete sich aus Zivilist*innen
und desertierten Soldaten die Freie

Mittlerweile hat sich auch die Zahl der
100.000 Einwohner*innen von Darʿā
halbiert, der Großteil der Stadt liegt
in Trümmern. Ein Graffiti führte zu
einem Bürgerkrieg, sagen viele, was
für eine Geschichte, was für ein journalistischer Coup, doch das wird der
Geschichte Syriens nicht gerecht: 40
Jahre Diktatur, die in der Folter von
Kindern gipfelten, haben einen Bürgerkrieg ausgelöst. Und die Unfähigkeit und Gleichgültigkeit des Westens
sowie die egoistischen Machtansprüche Russlands und des Iran haben dazu
geführt, dass er nicht enden kann.
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U

nd dann kam noch die Pandemie,
die die Konfliktländer besonders
hart trifft, weil deren Gesundheitssysteme am Boden sind und auch weil
die jeweiligen Regierungen Covid-19
zum eigenen Nutzen instrumentalisieren. Auch das Assad-Regime in
Syrien versucht, von der Pandemie
zu profitieren, indem es die Lieferung
medizinischer und anderer Hilfsgüter
in Regionen, die nicht unter seiner
unmittelbaren Kontrolle stehen, verhindert. Auf der anderen Seite kontrolliert es den Strom internationaler
Hilfsleistungen in Regierungsgebiete.
Die Lehrer*innen unserer Schulen in
Syrien erzählen mir immer wieder,
dass Lebensmittel mit dem Aufdruck
großer internationaler Organisationen
auf dem Schwarzmarkt verkauft werden, was dazu führt, dass die, für die
sie eigentlich bestimmt sind, sie sich
nicht leisten können.

E

inige von Mouawiyas Freunden
von damals sind mit ihren Familien ins Ausland geflohen, Mouawiya
nicht. Er hat seinen Vater im Krieg
verloren. „Als er starb, dachte ich, ich
habe die ganze Welt verloren“, sagt er.
Jetzt ist er Mitte zwanzig, ein FSAVeteran, der versucht, zu Ende zu
bringen, was er nie anfangen wollte.

I

n den Camps spreche ich jeden Tag
mit Menschen, die sich in die Heimat zurücksehnen und doch wissen,
dass sie nicht zurückkehren können,
weil sie umgehend verhaftet würden. Alles ungeschehen machen zu
wollen, zurückkehren zu können ins
Jahr 2010, ist für viele von ihnen verlockend. Nicht frei zu sein scheint
plötzlich erträglich im Vergleich zu
nicht frei zu sein und auf der Flucht
und ohne Heimat und ohne Zukunft
und trauernd um die, die für eine Freiheit, die immer noch nicht da ist und
vielleicht nie kommen wird, ihr Leben
gegeben haben…
Mouawiya teilt diesen heimlichen
Traum:

„Wenn wir gewusst hätten,
was passiert,
hätten wir das
Graffiti nie
geschrieben.“
In Nahost und Nordafrika ist politisch nichts mehr wie vor zehn Jahren. Sechs Diktatoren wurden seit
Beginn des sogenannten Arabischen
Frühlings im Dezember 2010 nach
Massenprotesten gestürzt, etliche Regierungen zum Rücktritt gezwungen.
Doch die politische Revolution bleibt
ohne eine soziale Revolution immer
unvollständig.
Syrien ist und bleibt die große Tragödie des Arabischen Frühlings.

Tunesien

Das politische Vorzeigeland des Arabischen
Frühlings ist und bleibt
natürlich Tunesien. Auf den
im Januar 2011 nach Massenprotesten gestürzten Zine
el-Abidine Ben Ali folgte
unglaublicherweise kein
neuer Diktator, stattdessen wurde das System
durch eine (noch sehr
fehleranfällige, aber institutionell funktionierende) Demokratie ersetzt. Im Oktober
2019 wurde der Jurist
Kaïs Saïed zum Präsidenten gewählt. Die
Islamisten der Partei
Ennahda wurden in
den demokratischen
Prozess eingebunden. Die Wirtschaft ist
jedoch zusammengebrochen
und die Hoffnungen der Menschen auf ein besseres Leben
haben sich (noch) nicht erfüllt.

Libyen

Libyen war 2011 nach
den Umstürzen in Tunesien und Ägypten das
dritte nordafrikanische Land, dessen
Diktator vom Volk
unter massiven
Druck gesetzt wurde.
Aber Muammar
al-Gaddafi schlug
anders als Ben Ali
und Mubarak sofort
mit Gewalt zurück, die
Opposition organisierte sich
militärisch. Im August 2011 kamen zwar
mit Nato-Unterstützung die Rebellen an die
Macht und Gaddafi wurde bei Kämpfen getötet, doch
seitdem wird das Land zwischen rivalisierenden Machtzentren in West und Ost aufgerieben. 2019 spitzte sich der Bürgerkrieg
zu und das Ausland griff ein.

Ägypten

Algerien

Am 25. Januar 2011 begannen die Proteste in
Ägypten, ab Anfang Februar wurden sie von
Streiks begleitet, an denen sich Hunderttausende von Arbeiter*innen beteiligten. Bis
zum Sturz des Regimes dauerte es diesmal nur
gut zwei Wochen: Am 11. Februar 2011 trat
Staatschef Husni Mubarak zurück, ein Militärrat übernahm die Regierungsgeschäfte. Ägypten war eines der Länder, dessen Hoffnungen
auf Veränderung am größten waren. –
Die Ernüchterung war ebenso groß. Die hart
erkämpften freien Wahlen brachten 2012 die
Muslimbrüder unter Mohammed Mursi in die
Regierung – aber nicht wirklich an die Macht.
Das Militär unter Abdel Fattah al-Sisi putschte sich 2013 zurück an die Staatsspitze, nachdem es zu neuen Massenprotesten gekommen
war, diesmal gegen den frei gewählten Mursi.
Heute regiert al-Sisi noch autoritärer als Mubarak es je tat. Mit den Vorwürfen „Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe“ oder „Verbreitung
falscher Nachrichten“ sitzen Tausende Andersdenkende, Journalist*innen und Aktivist*innen
in Haft.

2019 brachten die Massen auch
in Algerien den Langzeitherrscher Abdel-aziz Bouteflika zu
Fall, und im Dezember desselben
Jahres wurde Abdelmadjid Tebboune zum neuen
Staatschef gewählt, der
allerdings als Vertreter des
alten Regimes gilt. Wirkliche politische Reformen
sind ausgeblieben, und die
Menschenrechtslage ist
nach wie vor katastrophal.

Libanon

Der arabische
Frühling in
anderen Ländern
Bahrain

2011 kam es in
Bahrain als einzigem
Golfstaat zu einer für die
Herrscherfamilie gefährlichen Protestwelle, eine
Revolution war jedoch nie
in Sicht.
Erraten Sie warum?
Der Aufstand scheiterte,
weil Saudi-Arabien Truppen
entsendete, die die Proteste
gewaltsam niederschlugen.

Saudi-Arabien

Wird der Arabische Frühling je verfilmt, dann wird Saudi-Arabien den
Bösewicht spielen. Kronprinz Mohammad bin Salman hat sich
früh als Dr. No oder Lord Voldemort der vom Volk angestrebten
Revolutionen im arabischen Raum positioniert und
immer wieder klar gemacht, dass er zwar ein
Freund gesellschaftlichen Fortschritts ist, politisch aber weiterhin alle Zügel in der Hand
behalten wird und diesbezüglich keinerlei
(demokratisches) Mitspracherecht duldet.
Auch im arabischen Ausland unterstützt er die Konterrevoluation aktiv.
Zusammen mit den Vereinigten
Arabischen Emiraten
unterstützte SaudiArabien im Sudan
das Militär, und auch
Ägyptens restauriertes
Militärregime wird von
Riad finanziert.
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Sudan

Wenn man 2019 von einer „zweiten
Welle“ sprach, meinte man noch den
Arabischen Frühling, der erlebte nämlich
2019 tatsächlich eine solche. Im Sudan
brachten monatelange Massenproteste
im April den langjährigen Diktator Omar
al-Bashir zu Fall. Zivile Kräfte und
das Militär führen nun gemeinsam eine Übergangsregierung,
mit Abdel Fattah al-Burhan
als Übergangspräsidenten
und Abdallah Hamdok als
Premierminister. Die Regierung versucht, die bewaffneten
Konflikte im Sudan zu befrieden
und die katastrophale Wirtschaftslage zu verbessern, und es werden
Wahlen für das Jahr 2022 vorbereitet.

Auch im Libanon
rumort und
rumort und rumort es. Im Land
gibt es keine klassische Diktatur, sondern ein kompliziertes
Geflecht aus korrupten und
stark konfessionell geprägten
Politikereliten, die politischen
und ökonomischen Stillstand produzieren. 2019 folgte auf Massenproteste
der Rücktritt der Regierung, doch derzeit
sieht es so aus, als würde sich die alte Clique
mit teils neuen Gesichtern in der ersten Reihe
wieder an der Macht etablieren. Selbst die
Riesenexplosion im Hafen von Beirut im
August 2020 leitete keinen Wandel ein.

Irak

Seit die USA 2003 Saddam
Hussein stürzten und das Land
besetzten, konnte sich dort
kein neuer Diktator etablieren.
Der Staat steht am Rande des
Zusammenbruchs: Im Norden
regiert eine kurdische
Autonomieregierung, im Zentrum nutzen
Dschihadisten die Instabilität, und
der „Islamische Staat“ (IS)
machte sich breit. Die Zentralregierung bleibt schwach
und steht unter der Fuchtel des Iran.
2019 kam es zu Massenprotesten, leider
ohne politische Folgen.

Jemen

Der Jemen bezahlt für seine Frühlingsgefühle bis heute einen hohen
Preis. Der Hauptkonflikt spielt sich zwischen Huthi-Rebellen und der
aus Sanaa nach Südjemen vertriebenen Regierung von Präsident Abed
Rabbo Mansur Hadi ab. Die Huthis bekommen Unterstützung aus dem
Iran, während für die Regierung Hadi eine Militärallianz unter saudischer
Führung Krieg führt. Aber im Süden wollen Separatisten das alte Südjemen wiedergründen; sie werden von den Emiraten
unterstützt. Jemens Diktator Ali Abdullah
Saleh wurde zu Beginn des Kriegs gestürzt und später getötet.
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ines dieser Camps ist unser
neues Bienencamp. Mein
erster Gedanke war, dass es
riesig ist, selbst für syrische
Verhältnisse. Fast endlos schienen sich die Zeltreihen hinzuziehen. Hunderte Zelte.
Da es auf einer Anhöhe liegt,
lag sogar noch etwas Schnee.
Seit vier Jahren gibt es das
Camp, aber auf meine Nachfragen, ob sie jemals von jemandem Hilfe erhalten hätten,
schütteln alle den Kopf.

Das Bienencamp ist für syrische
Verhältnisse sehr groß.
Die Menschen dort haben es
nicht über die Grenze in ein
Nachbarland geschafft.Sie leben als
Binnenflüchtlinge im eigenen Land.

Unsere neue
Bienenschule

Eine der drei Bienenschulen

Die Freundinnen Dalal und Naime
mit ihren kelinen Brüdern

„Wir machen alles besser, wenn wir kommen“, hat
meine Tochter einmal gesagt, als sie noch ganz
klein war, und auch wenn wir von „alles“ noch
meilenweit entfernt sind, ist es doch wunderbar,
dass wir Vieles besser machen können, wenn wir
kommen.
Die Bienenfamilien bekommen nun regelmäßige
Lebensmittellieferungen, Öfen für ihre Zelte für
die kalten Wintermonate, Medikamente, wenn jemand krank wird. Und die Kinder bereiten sich in
der Schule auf ein Leben vor, über das sie sich die
Kontrolle Stück für Stück zurückerobern können.

B

eim Bessermachen brauchen wir natürlich
Hilfe, und die bekommen wir schon seit
Jahren von unserem Vereinsmitglied und leidenschaftlichem Unterstützer Heinrich.
Er wurde durch einen Flyer in einer Münchner Gaststätte auf die Zeltschule aufmerksam
und kam dann im Frühjahr 2018 zu einem Infoabend. Sofort war er ein tatkräftiger Unterstützer. Er organisierte ein Benefizkonzert,
bewarb und bewirbt den Verein bei verschiedenen Wettbewerben und Veranstaltungen. Schon
länger spielte er mit dem Gedanken, eine Patenschaft für eine Schule zu übernehmen. Als wir
ihm bei einem Besuch im Zeltschule-Büro von
der Bienenschule erzählten, war er sofort so begeistert und übernahm die Patenschaft.
Vielen Dank, lieber Heinrich!

Wie in allen unseren Camps werden fast alle Aufgaben von den Geflüchteten selbst übernommen.
Menschen aller Bildungsschichten und Professionen leben in den Lagern zusammen, so haben wir
Experten für alle Aufgaben. Das Camp ist so groß,
dass es uns sinnvoller erscheint, nicht ein großes
Zelt mit drei Klassenzimmern zu bauen, sondern
drei Zelte mit jeweils einem Klassenzimmer an
verschiedenen Standorten.

Vielen Dank,
lieber Heinrich!

I

m Libanon gibt es ca. 2000 „wilde“ Camps,
manche bestehen nur aus 20 Zelten, manche
aus 200 bis 300. Riesige Camps sind selten,
weil es keine so großen brachliegenden Flächen gibt, die den Flüchtlingen von Grundbesitzern zur Verfügung gestellt werden. Die
meisten Camps haben keinerlei Struktur oder
Versorgung, die Menschen sind völlig auf sich
gestellt in ihrem Überlebenskampf. Häufig ist
es so, dass ganze Nachbarschaften oder Dörfer gemeinsam vor Bombenangriffen fliehen
mussten und sich auch gemeinsam in einem
Camp wieder angesiedelt haben, so also ein
winziges Stück Heimat gerettet haben.
Das Leben der Binnenflüchtlinge in Syrien
selbst ist ganz unterschiedlich. Viele sind
allein unterwegs oder nur mit ihren Familien, ziehen seit Jahren von Stadt zu Stadt,
lassen sich für ein paar Wochen in verlassenen oder halb zerstörten Häusern nieder, ehe
sie weiterziehen, immer auf der Suche nach
einem Ort, an dem man bleiben kann. Auch
klassische Flüchtlingslager gibt es in Syrien, obwohl ich es bis heute surreal finde,
dass man in seinem eigenen Land, manchmal nur wenige Kilometer seiner früheren
Wohnung entfernt, als Flüchtling in einem
Camp leben muss. Die meisten dieser Camps
befinden sich im „Niemandsland“, in Wüstennähe oder abgelegenen bergigen Regionen, in
denen man nicht befürchten muss, Militärkontrollen kämen zufällig vorbei.
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Bei 500 Zelten gibt es hier
mindestens 1000 Schulkinder
und ich versuche mir deren Leben vorzustellen: in einem Zelt auf einem Berg,
weit weg von Zuhause, ohne Unterstützung bei
der Versorgung mit dem Nötigsten.
Die Entscheidung, hier eine Schule zu bauen, ist
schnell getroffen. So vielen Menschen, so vielen
Kindern, muss geholfen werden.

Die Schule ist etwas Besonderes, die
Abweichung der Norm, die sich den
Familien bislang so dargestellt hat,
dass alles schlimmer und schlimmer
wird. Immer wieder ist es unbeschreiblich zu sehen, wie sehr eine Schule ein
Camp verändert, Hoffnung bringt,
Zukunft möglich macht. Ein Teil
davon sein zu dürfen ist überwältigend.

In den Bienenschulen steht die Tafel auf dem Boden

Z
Die Geflüchteten übernehmen sämtliche anfallenden
Aufgaben selbst

Wegen der enorm scheinenden Zahl der Kinder,
die immer um die „Baustellen“ herumwuseln, ist
auch der Name schnell gefunden: Das ist unser
Bienencamp.
Wenige Wochen später wird eröffnet. Schulmöbel sind momentan nicht zu bekommen, deswegen
sitzen die Kinder noch auf dem Boden, aber das
tut ihrer Freude keinen Abbruch. Die allermeisten waren noch nie in einer Schule. Der Krieg und
der Verzicht auf so Vieles, was für Kinder eigentlich ganz normal ist, ist längst Alltag geworden.

wei dieser Kinder sind Dalal und Naime, beste Freundinnen aus Hama, mit ihren beiden
kleinen Brüdern. (Bild ganz links unten auf dieser
Doppelseite) Dalal ist sieben Jahre alt, Naime acht.
Kriegskinder, im wahrsten Sinne des Wortes, die
Frieden nie kennengelernt haben. Dalal hat eine
große Schwester, 19 Jahre alt ist sie schon, und
die hat ihr von der Schule erzählt, aber das war
alles sehr abstrakt für Dalal. Naimes Mutter war
zu Hause Lehrerin, dass ihre Kinder ohne Zugang
zu Bildung aufwachsen, war für sie besonders
schlimm. Sie hat immer wieder versucht, Naime
und ihre zwei Brüder zu unterrichten, aber ohne
Bücher, Stifte, Papier... Mittlerweile besuchen beide Mädchen jeden Tag die Bienenschule und Naimes Mutter Rihan ist eine unserer Lehrerinnen.
Ganz oft habe ich das Bedürfnis, wenn ich die Geschichten der Menschen in den Camps höre, alles
wieder „gut“ zu machen, die Uhr zurückzudrehen,
all die verlorene Zeit, all das erlebte Leid ungeschehen zu machen, aber natürlich geht das nicht.
Diese Kinder haben Jahre in ihrer Schulbildung
verloren und wie dramatisch das sein kann, erfahren wir eben am eigenen Leib mit unseren Sorgen
um die Zukunft unserer Kinder, die „nur“ wenige
Monate versäumt haben und in diesen Monaten
Onlineunterricht hatten. Auch die tragischen Verluste der Menschen sind unabänderlich. Dalal hat
ihren Vater bei Bombardements verloren, Naime
musste ihre Großeltern zurücklassen und sie haben seit drei Jahren keine Nachricht mehr bekommen. Wir können nicht alles gut machen. Aber
besser, würde meine Tochter sagen.

Obwohl es noch keine Schulmöbel gibt, lernen die Kinder
sehr konzentriert
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Je tz t n eu im
eshop :
Zeltsch u le On li n

Die süßen Bienen werden von den Frauen im
Rahmen des „Zeltschule Women’s Workshops“
hergestellt. Durch den Verkauf der Bienen tragen die Frauen auch selbst zum Erhalt
der neuen Bienenschule bei.
Ein tolles Geschenk, für Groß und Klein!
Für 25,- Euro zzgl. Versandkosten im
Zeltschule Onlineshop:
www.zeltschule.org

wird (wie bei uns) eindeutig oft die häusliche Rolle
zugedacht, sie sind zuständig für Kindererziehung,
Haushalt, familiäre Belange. Allerdings werden
Frauen im Islam sehr respektiert, ihre familiären
Aufgaben mehr geschätzt als bei uns.
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müsste man aber mit den Frauen sprechen. Wir
müssen ihnen auch keine Stimme verleihen – sie
haben sehr laute Stimmen –, sondern ihnen nur
helfen, Plattformen zu schaffen, auf denen sie gehört werden können.

Westliche Frauen gehen gerne und immer davon aus, dass sie selbst sehr emanzipiert sind (egal inwieweit sie wirtschaftlich oder emotional tatsächlich von
ihren Männern abhängig sind) –

Solche und ähnliche westliche „Hilfskampagnen“ sind würdelos und demütigend für muslimische, verschleierte Frauen

F

rauen bewusst und gezielt zu unterstützen, zu
fördern, auszubilden und zu ihrer Unabhängigkeit beizutragen, war von Anfang an eines unserer
größten Anliegen. Kluge, starke Kinder brauchen
kluge, starke Mütter, daran gibt es für uns keinen
Zweifel.
Durch zahlreiche Angebote haben wir das in den
letzten Jahren schon versucht:
Alphabetisierungskurse für Frauen, die nie Lesen
und Schreiben lernen konnten, berufsbildende
Workshops, um Frauen (vor allem Kriegswitwen,
die nun alleinerziehend sind) in die Lage zu versetzen, nach Kriegsende ihre Kinder alleine und
unabhängig versorgen zu können...
Jetzt, wo schon die ersten Mädchen mit 14 oder 15
Jahren ihren Schulabschluss bei uns machen und
im Libanon praktisch nur die Wahl zwischen Feldarbeit und Heirat haben, wird uns immer klarer:

Aber die Wirklichkeit des muslimischen Feminismus ist in Europa schwer vermittelbar.
Kampagnen wie diese des IGFM (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte) sind leider
keine Seltenheit.
Unter dem Deckmantel, Frauen zu unterstützen,
aus der Unterdrückung befreien zu wollen, ersinnen Werbeagenturen also solche unfassbar würdelosen, aber natürlich medienwirksamen Bilder, die
vor allem eins bedienen: die europäischen Vorurteile dem Islam gegenüber.
Aus einem großen Gefühl der Überlegenheit heraus blicken wir auf muslimische Frauen, die angeblich mit Müll gleichgesetzt werden – von wem?
Von uns? Jedenfalls nicht von der Mehrheit der
muslimischen Männer.

Nicht jede Frau, die sich verhüllt, ist
unterdrückt (und nicht jede europäische
Frau ist frei und unabhängig), und es ist
Das ist nicht genug!
auch in den meisten Fällen nicht die ReWas wir schon so oft kommuniziert haben und uns ligion oder der Ehemann, deretwegen sie
selbst auch jeden Tag aufs Neue bewusst machen, sich verhüllen. Im Koran steht nichts von einer
ist unser Grundsatz, dass Hilfe nur auf Augenhöhe
funktionieren kann, nur in ständigem direktem
Austausch zwischen denen, die helfen, und denen,
die Hilfe brauchen. Echte Hilfe darf nie von außen
aufgestülpt werden, sondern passiert im täglichen,
intensiven Gespräch und immer aus einem Verständnis des wirklichen Problems heraus. – Das
gilt selbstverständlich auch für unsere InvictaKampagne.
Frauenförderung kann und darf also nicht passieren aus einer westlich-überlegenen Position der
(angeblich) bereits emanzipierten europäischen
Frauen heraus, die den Nahen Osten in Sachen
Gleichstellung missionieren wollen. Das wäre auch
in keiner Weise eine zutreffende Wiedergabe der
Realität.

Burka, und für viele Männer ist der Schleier irrelevant. In vielen muslimischen Ländern (darunter
der Libanon und Syrien) steht es Frauen frei, selbst
zu entscheiden, ob und wie weit sie sich verhüllen
möchten. Für viele ist der Schleier Bestandteil ihres Erwachsenenlebens, und sie möchten ihn nicht
missen, andere entscheiden sich bewusst dagegen.
In Ländern wie dem Iran oder Afghanistan, in denen Frauen gezwungen werden, sich zu verhüllen,
helfen Kampagnen wie die des IGFM, in der Frauen zu stummem, hilflosem „Müll“ herabgewürdigt
werden, niemandem weiter; im Gegenteil könnte
hier nur politischer Druck von außen zu Gesetzesänderungen führen. Unterdrückte Frauen im Islam
haben meist weit größere Probleme als die Burka.
Um diese Probleme zu kennen und zu verstehen,
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in dieser verqueren Feminismus-Definition kommen wir dann auch gerne ganz generell zu dem
Schluss, dass muslimische Frauen es kategorisch
nicht sind. Mit dieser nicht vorhandenen Selbstreflexion und dem falschen Verständnis einer anderen Kultur schaden wir uns und den Frauen im
arabischen Raum.
In ihrer eigenen Feminismus-Arbeit brauchen
muslimische Frauen weder unser Mitgefühl noch
unsere Anleitung, sondern unsere Bereitschaft,
sie genau dort zu unterstützen, wo sie Unterstützung benötigen – dafür müssen wir uns aber mit
ihnen austauschen, ehrlich und offen und
nicht von oben herab – und dabei vielleicht
herausfinden, dass es auch durchaus Aspekte
(z. B. in der Erkenntnis, dass Feminismus immer
politisch sein muss und keine Privatsache ist) gibt,
in denen die muslimischen Frauen uns voraus
sind?
Botschafterin für die syrischen Frauen zu sein,
mit denen ich schon so vieles erleben und von
denen ich schon so vieles lernen durfte, ist mir
eine Ehre. Solidarität mit ihnen zu zeigen ist
nicht nur eine Ehre, sondern eine Aufgabe, und
nicht nur meine, sondern die von uns allen.
Eine Spende unter dem Stichwort INVICTA
fließt direkt in unsere Frauenprojekte.
Frausein ist ein immens kompliziertes Thema
überall auf der Welt, gerade in Zeiten von #metoo
scheint es auch vielerorts völlig neu überdacht
werden zu müssen. Frausein im Islam ist noch
ein weit schwierigeres Thema, von Frauen auf
der Flucht gar nicht zu sprechen... Wir haben
hier versucht, einige der Fragen, die mir am
häufigsten gestellt werden, zu beantworten.
Wie war die gesellschaftliche Rolle der Frauen
in Syrien vor dem Krieg?
Der Koran sagt, dass Männer und Frauen vor Gott
gleich sind, und damit auch gleichberechtigt und
gleich viel wert, darin sind sich alle Islamwissenschaftler einig. Natürlich gibt es ein großes ABER:
Der Koran sagt auch, dass Frauen und Männer sich
körperlich unterscheiden, daher andere Fähigkeiten und Stärken haben, und er ihnen daher auch
unterschiedliche Aufgaben zugedacht hat. Frauen

Männer müssen ihre Familien finanziell versorgen, richtig? Heißt das, dass die meisten
muslimischen Frauen nicht arbeiten?
Männer sind ganz allein dafür zuständig, die Familie zu unterhalten. Sie müssen sich vor Allah
dafür verantworten, dass es der Familie gut geht.
Das heißt aber natürlich nicht, dass muslimische
Frauen nicht arbeiten. Wenn Frauen aber arbeiten und Geld verdienen, dann können sie dieses
Geld behalten und müssen es nicht für den Familienunterhalt nutzen. Dafür sind Frauen dann aber
wiederum in der Erbfolge benachteiligt: Sie erben
nur die Hälfte dessen, was einem Mann zustehen
würde, denn der Mann müsste davon eine Familie
ernähren, die Frau nicht.
Welche Unterschiede gab es zwischen Land
und Stadt?
Es gab und gibt große Unterscheide zwischen städtischem und ländlichem Frauenleben in Syrien.
In den großen Städten leben Frauen bereits sehr
„westlich“, das heißt, sie haben Zugang zu akademischen Bildungsabschlüssen, haben eigene Unternehmen, Praxen, Kanzleien... In den Städten ist
es auch normal, dass manche Frauen unverheiratet
bleiben wollen.
Das ländliche Leben ist dagegen noch sehr traditionell, und viele Familien sind sehr arm. Oft werden nur die Söhne zur Schule geschickt, weil nicht
genug Geld da ist, allen Kindern eine Schulbildung
zu ermöglichen. Mädchen werden dann leider früh
verheiratet, damit sie versorgt sind. Das hat aber
keine religiösen Gründe. Laut Koran hat Gott
Männern und Frauen gleichermaßen befohlen, sich
weiterzubilden: „Das Streben nach Wissen ist eine
Pflicht für jeden Muslim, Mann oder Frau“, sagte Prophet Mohammed im 7. Jahrhundert. In der
Praxis steht neben Geldmangel vor allem noch die
Angst im Weg, den Mädchen könnte etwas passieren, wenn sie auf weiterführende Schulen z. B. in
eine andere Stadt müssen oder Ähnliches.
Kann man in Syrien das Frausein vom Muttersein trennen? Anders: Was ist mit Frauen,
die z. B. keine Kinder haben wollen oder bekommen können? Oder nicht heiraten wollen?
Frauen werden noch stärker als hier über ihre
Mutterrolle definiert. Bei der Geburt des ersten
Sohnes etwa „verliert“ die Frau ihren Namen und
ist fortan bekannt als „Em ...“, das heißt „Mutter
von …“. Das ist bei Männern übrigens auch so:
Wenn der Sohn Firas heißt, wird der Vater zu „Abu
Firas“, also „Vater von Firas“. Elternschaft an sich
hat einen immensen Stellenwert, Familie ist das
höchste Gut. Gleichzeitig sind die Kinder (vor allem der älteste Sohn) auch die Altersvorsorge für
die Eltern. Für Frauen bedeutet das leider, dass sie
sich sehr stark über ihre Fruchtbarkeit definieren
und auch von der Gesellschaft darüber definiert
werden, vor allem in ländlichen Gegenden und
bildungsferneren, traditionellen Schichten. Wenn
eine Frau keine Kinder bekommen kann, gibt das
dem Mann z. B. das Recht, sich scheiden zu lassen
und/oder eine Zweitfrau zu nehmen.
Das Thema Polygamie ist schwierig für uns zu
verstehen und per se frauenfeindlich?
Das würde ich gar nicht sagen. Die Ehe an sich ist,
überall auf der Welt, die Institution, die den Frauen bei ihrem Streben nach Gleichstellung am allermeisten im Weg steht. Ob man sich dabei den
Ehemann teilt, finde ich eher sekundär. Für unsere

Konzepte von Treue und Exklusivität ist das Konzept Polygamie vielleicht schlecht fassbar, aber für
viele Frauen dort bedeutet Ehe mehr eine Versorgungssicherheit als die Manifestation romantischer
Gefühle. Das ist uns vielleicht weniger fremd, als
uns lieb ist, denn zweifellos heiraten auch bei uns
viele Paare nicht aus reiner Liebe, sondern weil die
Frau schwanger ist, ein Alter erreicht hat, in dem
der gesellschaftliche Anspruch einfach ist, dass
man verheiratet ist, aus steuerlichen Gründen, aus
Statusgründen...
Die Polygamie ist zudem streng geregelt: Der
Mann ist verpflichtet, sich um beide Frauen gleichermaßen zu kümmern, finanziell und emotional,
es darf keinerlei Bevorzugungen geben, das heißt,
wenn er mit einer Frau in den Urlaub fährt, muss
er danach auch mit den anderen fahren usw. Die
Frauen müssen unter normalen Umständen keinen
Kontakt haben, wenn sie ihn nicht wollen (das ist
in unseren Camps durch die Fluchtsituation natürlich anders, oft sind dann alle Frauen mit ihren
jeweiligen Kindern in einem Zelt, das klappt oft
überraschend gut, manchmal aber auch gar nicht).
Die Polygamie wird im Koran tatsächlich zur Absicherung der Frauen erwähnt: Töchter ohne Vater,
die versorgt werden müssen, sollen als Zweit- oder
Drittfrau genommen werden, um versorgt zu sein.
Der Koran legt also nahe, dass in Krisenzeiten ein
Mann die Verpflichtung hat, nicht nur eine Frau
zu versorgen, sondern so viele, wie es ihm gerecht
möglich ist. Die Polygamie wird aber keinesfalls
als Ideallösung dargestellt und ist auch in muslimischen Ländern eine Randerscheinung. Die große
Mehrzahl der syrischen Männer hat nur eine Frau.
Welche Rolle spielt das Thema Emanzipation in den Zeltschule-Camps?
Emanzipation spielt sowohl im Libanon als auch in
Syrien eine große Rolle für die Frauen, allerdings
weniger in den Camps, weil die Frauen sich (vielleicht anders als bei uns) weniger nach Emanzipation innerhalb ihrer eigenen familiären Strukturen
sehnen, sondern mehr nach politischer Gleichstellung: Frauen brauchen mehr Rechte, mehr Zugang
zu Bildung, mehr Schutz vom Staat in sexuellen
Belangen, gerechtere Scheidungsgesetze... All das
ist sehr wichtig für die Frauen, aber es ist nichts,
worauf sie während ihrer Flucht hinarbeiten können, denn als Flüchtlinge sind sie ohnehin (auch
die Männer) mehr oder weniger rechtlos.
Gerne verallgemeinern: Wie sieht ein syrisches Frauenleben im Vergleich zu Deutschland aus?
Vor dem Krieg hätte ich gesagt, dass sich zumindest die urbanen Frauenleben hier und dort nicht
groß unterscheiden. Sowohl hier wie dort gibt es
Frauen, die großen Wert auf Eigenständigkeit und
Unabhängigkeit legen, und andererseits Frauen,
die das nicht tun.
Der Krieg ist ein Brandbeschleuniger in beide
Richtungen: Einerseits haben die Revolution und
die tragende Rolle, die Frauen im politischen Widerstand spielten, ihre Position verbessert, sie werden noch ernster genommen, man traut ihnen noch
mehr zu. Andererseits sind Frauen, die nicht diese
aktive, unabhängige Rolle einnehmen (können),
jetzt oft durch den Krieg weiter benachteiligt: Je
ärmer das Land wird, desto mehr Mädchen bleibt
die Bildung verwehrt, desto mehr Mädchen werden früh verheiratet etc.
Gibt es zwischen dem syrischen und den libanesischen Frauenbild einen Unterschied? Und
erzeugt dieser Missverständnisse oder sogar
Spannungen?
Im Vergleich zu Syrien war der Libanon immer
ein viel weltoffeneres Land oder galt zumindest als
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solches. Syrische Freunde von mir haben vor Jahrzehnten schon Ausflüge mit ihren Kindern in den
Libanon gemacht, weil es dort so westliche Dinge
wie Starbucks oder McDonaldʼs gab. Der Libanon
ist säkularer und bunter, zumindest an der Oberfläche.
Der Alltag von muslimischen Frauen wird – wie
der von Christinnen auch – nicht nur von religiösen Texten, sondern auch von jahrhundertealten
Traditionen geprägt. Deshalb unterscheiden sich
Theorie und Praxis in vielen Lebensbereichen, und
viele Frauen werden durch kulturelle Traditionen
viel stärker in ihrem Alltagsleben eingeschränkt
als durch den Koran.
Sind wir da beim Thema Kopftuch?
„Das Kopftuch“ gibt es nicht, in verschiedenen
Ländern, verschiedenen Religionsausübungen und
verschiedenen Traditionsbereichen gibt es ganz
unterschiedliche Arten der Verhüllung, und ich
finde es immer wieder faszinierend, zu welchen
Diskussionen dieses Stück Stoff in Europa führt,
denn vor Ort ist der Schleier bei Weitem kein so
großes Thema.
Die Würde der Frau soll genauso hoch eingeschätzt werden wie die Würde des Mannes, fordert der Koran. Auch die Kleidungsvorschriften,
die diese Würde schützen sollen, gelten für beide
Geschlechter. Die muslimische Kleidung soll die
Gläubigen so verhüllen, dass sie nicht das Interesse des anderen Geschlechts auf sich ziehen.
Frauen sollen zusätzlich mit einen „Hijab“ (übersetzt etwa: Schleier oder Tuch) ihre Haare bedecken, weil diese als besonders weiblich und damit
verführerisch gelten. Weder im Libanon noch in
Syrien gibt es einen Zwang, sich zu verschleiern
– und viele Frauen lassen es daher. Andere Frauen
entscheiden sich aber trotzdem und sehr bewusst
dazu, den Hijab zu tragen, etwa als Ausdruck ihrer
Religiosität oder um die Tradition fortzusetzen.
Manchmal treffen sie diese Entscheidung sogar
gegen den Willen ihrer liberaleren Familien, auch
das habe ich schon erlebt.
Andererseits werden natürlich viele Frauen z. B.
in Saudi-Arabien, Pakistan oder dem Sudan spätestens von der Pubertät an von ihren Familien
gezwungen, Kopftücher oder auch Ganzkörperschleier zu tragen, was ihr Freiheitsempfinden
selbstverständlich nachhaltig einschränkt. In vielen muslimischen Familien gilt es noch immer
als höchstes Ziel, dass eine Frau gut verheiratet
wird und als Jungfrau in die Ehe geht. Um dieses
Ziel zu erreichen, werden viele junge Mädchen in
muslimischen Ländern auch heute noch praktisch
weggesperrt. Eine einfache Antwort auf die Frage
nach der Bedeutung des Kopftuchs kann es deshalb nicht geben, und gerade der Westen sollte
sehr vorsichtig mit vorschnellen Urteilen sein.

Vielen Dank an den Sternstunden e. V.,
der unsere INVICTA Kampagne mit
56.000 Euro unterstützt!

Unsere

INDE

DENT

Kampagne
In jeder Zeitung möchten wir Ihnen zukünftig eines
unserer indePENdent girls vorstellen, aus ganz
unterschiedlichen Bereichen. Den Anfang machen
wir heute mit Rabea.
Rabeas Familie stammt aus Daraya und jahrelang
waren sie als Binnenflüchtlinge im Land unterwegs.
2019 kehrten sie in ihre zerstörte Heimatstadt zurück, nachdem diese nicht mehr kriegsrelevant war.
Ihr Wohnhaus ist zerstört, ebenso die Autowerkstatt, in der Rabeas Vater arbeitete. Die Familie hat
sich in einem relativ intakten Zimmer in einem zerbombten Gebäude niedergelassen. Familien inmitten von Trümmern, das ist Daraya heute.
Rabea ist 19, zur Schule ging sie nur bis zur vierten
Klasse, dann kam der Krieg. Chancen auf ein unabhängiges Leben hätte sie damit kaum, sie müsste heiraten, um versorgt zu werden, wenn sie nicht

Unsere ersten
Zeltschule „AZUBIS“

Unser erstes

INDE

DENT
im Jemen

Der Schwerpunkt unserer indePENdent-girl-Kampagne ist es, vor allem jugendlichen
Mädchen Perspektiven über ihre Schulpflicht hinaus zu vermitteln. Was wir als weitere
Ausbildung anbieten könne, ist sehr abhängig vom Standort. Im Libanon ist durch das
generelle Arbeitsverbot für Syrer*innen und den Staatsbankrott keine Berufsausbildung
möglich, aber wir versuchen, unsere Mädchen auf weiterführenden, nicht-staatlichen
Schulen unterzubringen. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, in unserer Suppenküche
oder unserer Bäckerei eine Lehre zu machen.
In Syrien ist die Situation anders, dort sind über 80 % aller Schulen zerstört worden und
es besteht so gut wie keine Möglichkeit mehr, weiterführende Schulen zu besuchen.
Dafür gibt es in Syrien (nicht überall, aber an manchen Orten) noch die Möglichkeit,
einen Beruf zu erlernen. Mit einer Berufsausbildung in Deutschland ist das freilich nicht
zu vergleichen, aber die Mädchen sind dankbar für jede Chance.

Rabea, in der Mitte mit rotem Hijab

Ayah an ihrem ersten Tag als Medizinstudentin

langfristig ihre Eltern belasten will. Ebenfalls in
einem dieser Trümmer ist es uns aber in Daraya
gelungen, einen kleinen „Friseursalon“ einzurichten: zwei Stühle, zwei Tische, zwei Spiegel und ein
Waschbecken mit Handbrause. Dalal, die 20 Jahre als Friseurin in dieser Stadt gearbeitet hat, ehe
der Krieg kam, deren Betrieb aber dem Erdboden
gleichgemacht wurde und die nicht die Kraft hat,
noch einmal von vorne zu beginnen, bildet zehn
unserer Mädchen aus. Die Ausrüstung ist rudimentär, aber Dalal und die Mädchen machen das Beste
daraus. Sie frisieren die Damen umsonst – niemand
hat Geld hier –, aber alle sind glücklich: Die Mädchen können üben und die Kundinnen bekommen
ein kleines Stück Normalität und „Luxus“. Wenn
man die Augen schließt, während man die Haare
aufgedreht bekommt, vergisst man sogar kurz die
Trümmer.

Felix Arabia -

Zukunftssuche auf verbrannter Erde

N

icht nur in Syrien tobt der Krieg seit zehn Jahren, auch den Jemen hat die Arabellion 2011
in großes Elend gestürzt. Spätestens seit die Huthi
2014 die Hauptstadt Sanaa eingenommen haben,
befindet sich das Land in einem erbitterten Krieg
– vor allem gegen Hunger und Armut. Das über
4.000 Jahre alte Land, das die Römer wegen seiner Fruchtbarkeit einst „Arabia Felix“ (glückliches
Arabien) nannten, befindet sich in der größten Hungersnot unserer Zeit.

Rabea über ihre Ausbildung:
Du bist seit vier Monaten in unserem FriseurWorkshop. Wie gefällt es dir?
Es ist toll. Wir arbeiten jeden Tag und lernen viele Sachen. Und ich habe auch schon Freundinnen
unter den anderen Mädchen gefunden.
Was macht dir am meisten Spaß?
Ich bin so froh, dass wir einfach jeden Tag etwas
zu tun haben, dass ich nicht mehr die ganze Zeit zu
Hause sitze und nachdenke. Und ich muss nicht
verheiratet werden, wenn ich einen Beruf habe,
mit dem ich einmal Geld verdienen kann. Ich durfte auch schon mal Haare schneiden, das war toll.
Aber selbst, wenn wir nur schöne Frisuren machen,
ist es so toll, zu sehen, wie glücklich es die Frau-

en macht. Sie vergessen den Krieg für eine Stunde,
wenn sie bei uns sind, und sie sind so dankbar.
Glaubst du, die Ausbildung wird dir auch in Zukunft helfen?
Ja, auf jeden Fall. Dalals Geschäft ging vor dem
Krieg sehr gut. Menschen haben immer und überall
das Bedürfnis, gepflegt und schön zu sein. Wenn
wir mit unserer Ausbildung fertig sind, würden
meine Freundinnen und ich gerne einmal ein eigenes Friseurgeschäft aufmachen, wenn der Krieg bis
dahin vorbei ist. Dann werden wir alle den Krieg
vergessen wollen. So etwas Normales wie ein Friseurbesuch kann dabei helfen.

Nouria Nagi ist die Gründerin von YERO.
Sie gibt den Kindern im Jemen eine Chance
auf eine bessere Zukunft.
Jede Spende, die mit dem Verwendungszweck „Jemen“ bei uns eingeht, fließt in
das Projekt von Nouria.
Bitte Helfen Sie uns helfen!

Für 96 Euro im Jahr ermöglichen Sie einem Mädchen den Besuch
der weiterführenden Schule oder einen Ausbildungsplatz!
https://www.zeltschule.org/jetzt-helfen/
hilfe-fuer-den-jemen/

Kontoinhaber: Zeltschule e.V.
IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX
Verwendungszeck: independent girl
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Ayah während ihrer Schulzeit

Für uns als Zeltschule ist es selbstverständlich,
dass wir auch im Jemen helfen wollen, Kindern die
Chance auf Zukunft und Bildung zu geben.
Das ist uns möglich dank der großartigen Arbeit
unserer Projektpartner, dem österreichischen Verein „Felix Arabia – Helping Hands for Yemen“
unter der Leitung von Dr. Anneliese Glander und
YERO (Yemeni Education & Relief Organisation)
von Nouria Nagi, deren Arbeit wir bereits in unserer letzten Zeltschule-Zeitung ausführlich vorstellen durften.
Schon Jahre vor dem Krieg hat „Mama Nouria“,
wie sie von ihren mittlerweile mehreren hundert
Kindern, die sie im Laufe der Jahre betreut hat, genannt wird, ihre ganze Zeit investiert, um jemenitischen Kindern Bildung zu ermöglichen: Kindern,
die sonst auf der Straße hätten betteln müssen.
Finanziert wird YERO in Österreich vom Verein Felix Arabia. Natürlich wurde sowohl Nourias
Arbeit wie auch die von Anneliese Glander durch
den Krieg dramatisch erschwert, umso mehr freuen
wir uns, dass wir dank Ihrer Spenden mit dem Verwendungszweck „JEMEN“ schon zweimal in der
Lage waren, die Versorgung von Nourias Kindern
mit je 20.000 Euro zu unterstützen.
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I

m Rahmen unserer im Frühling gestarteten
INVICTA-Kampagne, die sich besonders der
Förderung und dem Schutz von Mädchen und
Frauen widmet, war es uns ein besonderes Anliegen,
außer unserer generellen Unterstützung für Nourias Projekt auch die Weiterbildung eines Mädchens
gezielt zu fördern.
Wir sind sehr glücklich, dass es möglich ist, ein
Stipendium für Ayah zu finanzieren und damit zu
ermöglichen, dass sie studieren kann: unser erstes
indePENdent girl im Jemen.

A

yah Al-Zabidi ist 19 Jahre alt. Seit sie sechs
Jahre alt ist, wird sie von Nouria betreut und
ihre Schulbildung durch YERO möglich gemacht.
Sie hat zwei jüngere Brüder, auch diese sind Schüler bei Nouria. Ayahs Vater ist Straßenkehrer und
ihre Mutter unterstützt Nouria bei YERO – beides
wäre nicht genug, um die Kinder voll versorgen und
auf eine Schule schicken zu können. Die Familie
ist dringend auf Nourias Unterstützung angewiesen.
Ayah war immer besonders intelligent und besonders fleißig, hatte immer hervorragende Noten.
Ihr Traum war es, Medizin zu studieren, Menschen
helfen zu können. Keine 400 Euro kostet dieser
Traum pro Jahr – und wäre für Ayahs Familie doch
unerschwinglich. Wir sind sehr stolz, Ayah dieses
Studium finanzieren zu können und damit nicht nur
in ihre ureigene Zukunft zu investieren, sondern in
die des Jemen.
Jede Spende, die Sie mit dem Verwendungszweck
„JEMEN“ an uns richten, wird weiterhin direkt in
Nourias YERO-Projekt fließen und vielen weiteren
jemenitischen Kindern Bildung und Perpektiven
sichern.

„Erinnert euch an mich als
den Mann, der Syrien rettete“
– Assad und ISIS,
die Gewinner der Pandemie

Nicht alle Menschen in unseren Camps sind vor dem Krieg
an sich geflohen. Es gibt auch Gebiete, die relativ wenig
von Bombardements getroffen wurden, aus denen aber trotzdem Familien geflohen sind, weil sie Söhne im Alter von
14 oder 15 Jahren haben, die bald einberufen worden wären
und die sie in Sicherheit bringen wollten. Es gibt Familien,
die geflohen sind, weil es in ihrer Region unmöglich ist,
Nahrungsmittel aufzutreiben. Es gibt Familien, die geflohen sind, weil sie zum Widerstand gegen das diktatorische
Regime gehören und nur durch eine Flucht Verhaftung und
Tod entgehen können.

Und es gibt Familien, die vor ISIS geflohen sind. Städte
nahe der irakischen Grenze, etwa Deir-ez-Zor oder Raqqa,
waren fast völlig in der Hand des Islamischen Staates.
„Assad tut wenigstens etwas gegen ISIS“, höre ich in
Europa immer, als würde das rechtfertigen, was seine Regierung dem syrischen Volk antut, selbst wenn es wahr wäre.
Ist es aber nicht.
Schon seit Beginn des Krieges ist das Assad-Regime ein
heimlicher Unterstützer verschiedener Terrorgruppen, und
will damit gezielt Nebenschauplätze schaffen.

Sowohl der ehemalige irakische Premierminister Nouri al-Maliki als auch Assad entließen im Jahr 2011 unzählige AlQaida-Mitglieder aus der Haft, wodurch
der Aufstieg von ISIS überhaupt erst
möglich wurde. Im Mai 2011, nur zwei
Monate nach Beginn der Aufstände,
setzte Assad aus strategischen Gründen
Hunderte radikaler Dschihadisten auf
freien Fuß. Mindestens 260 stammten
allein aus dem Militärgefängnis Saidnaya nördlich von Damaskus. Weitere
1.000 ehemalige Al-Qaida-Angehörige
folgten wenige Monate später. Sie nahmen wichtige Funktionen im IS, in der
al-Nusra-Front und in anderen Extremistengruppen ein.

Durch Assad wurde der Aufstieg des IS erst möglich

Der Aufstieg des IS
Als die USA in den Irak einmarschierten, wurde
Saddam Hussein, der damals größte Diktator im
Nahen Osten, gestürzt. Die Baath-Partei wurde entmachtet, Saddam Hussein wurde schließlich hingerichtet – doch unmittelbar danach bildete sich
ein neuer schiitisch dominierter Staat. Inmitten des
Chaos, das das Land fortan dominierte (Bombenanschläge, Attentate und Tote schienen kein Ende
mehr zu nehmen), gründete sich eine neue Organisation, die vom Irak aus die ganze Region in ein Blutbad verwandeln würde.

mals die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich:
Innerhalb weniger Stunden brachten bewaffnete Militante Mossul, die zweitgrößte Stadt im Irak, die
von ca. 50.000 Sicherheitskräften bewacht wurde,
unter ihre Kontrolle.

ISIS (Islamischer Staat im Irak und
Syrien) war geboren.

Von da an war ISIS selbst gewissermaßen eine
Pandemie. In Windeseile verbreitete sich die Organisation im Irak und in Syrien und übernahm
die Kontrolle über zahlreiche Städte. Verstörende Bilder gingen in die Welt von Enthauptungen,
Massenvergewaltigungen, auf Pfählen zur Schau
gestellten Toten und versklavten Frauen...

  Assad, der IS
Ziel dieser Freilassungen war und wer ihn WIRKLICH bekämpft  
die Radikalisierung und die Der Westen sollte denken, es gibt nur
Diskreditierung der landes- die Wahl zwischen dem IS und Assad
weiten Aufstände und das
Einzig die Kurden schienen sich dem IS entgegenInszenieren des syrischen setzen zu können: In der irakischen Stadt Machmur
Regimes als Opfer dschiha- wurde ISIS von den Peschmerga gestoppt, in der
syrischen Stadt Kobani von der YPG.
distischer Extremisten.
Damit begann die Macht von ISIS langsam zu
Schließlich sollte der Westen bröckeln. Gleichzeitig mehrten sich die Gegner:
weiterhin glauben, die landes- Im Irak haben einerseits die irakische Zentralweiten Proteste 2011 seien in Wahrheit regierung und andererseits die Peschmerga und
nur das Werk militanter Islamisten, in Syrien die syrische Armee, die YPG und später die Demokratischen Kräfte Syriens einen akbewusst aus dem Ausland einge- tiven Kampf gegen die Organisation aufgenomschleuste Terroristen, vor denen Assad men. Der Iran unterstützte Bagdad und Damaskus,
sein Land nur bewahren, retten wolle. und die US-geführte Militärkoalition unterstützte
Gleichzeitig ließ er jedoch ebendiese Terroristen die Kurden. Besonders das syrische Reunabhängig von den ihnen zur Last gelegten Ver- gime hatte ein großes Interesse dabrechen frei und ermöglichte es ihnen, bewaffnete
Brigaden zu gründen. Einige der bekanntesten Ge- ran, ein Realitätskonstrukt für den
sichter waren Abu Khaled Al-Souri (Al-Qaida), Westen zu erschaffen, in dem es in
Hassan Abboud (Ahrar Al-Sham), Zahran Alloush Syrien nur die Wahl zwischen Assad
(Dschaisch al-Islam) und Amr Al-Absi (ISIS).
und dem IS gab, und wollte den An-

schein erwecken, der Terrorismus
könne einzig durch eine Unterstützung Und dann kam Corona...
Assads besiegt werden.
Während weltweit Gesundheitsbehörden gegen die

Doch Assads Regime geht in seinen Interaktionen
mit ISIS weit über Gefängnis-Amnesien hinaus: Es
kauft auch Öl aus ISIS-kontrollierten Raffinerien. So
unterhält es bereits während des gesamten Konflikts
eine Wirtschaftsbeziehung mit den Terroristen.
Laut Jeffrey White, ehemaliger Senior Defence Intelligence Officer und am US-Forschungsinstitut
The Washington Institute for Near East Policy tätig, war es bereits 2014 nicht mehr nachvollziehbar,
dass es im Westen noch Menschen gibt, die glaubten, das syrische Regime sei eine Unterstützung im
Kampf gegen ISIS:

Pandemie kämpfen, ist besonders in den Regionen,
die auch vor Covid-19 bereits keine transparenten
Organisationsstrukturen hatten, das Chaos am
größten. – Und niemandem kommt Chaos und Destabilisierung so gelegen wie terroristischen Gruppierungen.

Trump als „unfreiwilliger“ Helfer
des IS?

Der IS selbst bezeichnet Corona als
eine von Allah gesandte „schmerzhaf- Die USA halfen ISIS mit einer ganz besonderen
te Qual für die Kreuzfahrernationen“. Maßnahme schon im Januar 2020:
Der Westen sei „am Rande einer gro- Sie schalteten den strategischen Kopf
ßen wirtschaftlichen Katastrophe, weil hinter dem iranischen Anti-IS-Kampf
sie (die Pandemie) die Mobilität einge- aus. Qassem Soleimani dirigierte mit großem Erfolg
„Das Regime bekämpft den IS nur dort
schränkt hat, Märkte gerade zusam- als militärischer Oberbefehlshaber die schiitischen
und nur dann, wenn wichtige Interessen
Milizen gegen den IS – das hielt Trump aber nicht
menbrechen und das öffentliche Leben davon ab, ihn zum Staatsfeind zu erklären und mitauf dem Spiel stehen. Ansonsten lässt
stillsteht“.
tels eines Drohnenangriffs töten zu lassen.
das Regime dem IS freie Hand gegen
eigenen Landsleuten wird geraten, sich am
Der IS profitiert von Corona  
die Rebellen. Im Gegenteil, es leistet so- Den
Dschihad zu beteiligen, denn dann bekäme man
gar taktische Unterstützung. Im Syrien- göttlichen Schutz vor dem Virus, sozusagen eine So sehr wir uns alle wünschen, dass wenigstens der
IS ein Problem sei, das wir ad Acta legen können:
krieg agiert das Regime völlig pragma- himmlische Immunisierung.
Die Realität sieht anders aus. Die von ihm kontroltisch in der Frage, mit oder gegen wen
Die Pandemie beeinflusst natürlich auch das weite- lierten Gebiete mögen zurückerobert worden sein,
es kämpft und wo und wann es kämpft. re Vorgehen der Gegner der Terrorgruppe. Im Irak doch der IS überlebte auch ohne ein geografisch
Es geht nur eingeschränkt gegen den IS zum Beispiel hat die NATO das Training für Sol- definiertes Herrschaftsgebiet. Seine Kämpfer zovor, die eigenen Interessen stehen stets daten aufgrund der Pandemie vorerst ausgesetzt. gen sich in die Wüstenregion Badia zurück. Das
an erster Stelle, wozu auch die Koope- Großbritanniens Verteidigungsminister Ben Wallace riesige Gebiet von einer halben Million Quadratkireduzierte corona-bedingt den Einsatz der britischen lometern ist dünn besiedelt und reicht vom Süden
ration mit dem IS zählt, wenn es zweck- Truppen vor Ort. Mitglieder der Anti-IS-Koalition Syriens bis zum Euphrat im Irak. Einen Teil seiner
dienlich erscheint.“
im Irak und in Syrien haben Vorkehrungen treffen millionenschweren Kriegskasse hat der IS ebenIm Juli 2017 eroberten irakische Truppen Mossul
zurück, und im November desselben Jahres eroberte die YPG Raqqa zurück, die IS-Hochburg in Syrien
– der Anfang vom scheinbaren Ende. Nur wenige
Wochen später, im Dezember 2017, wurde ISIS im
Irak als besiegt erklärt, im Februar 2018, nach der
letzten DKS-Operation in Deir-ez-Zor, auch in Syrien.
Seitdem wird oft und gern darauf hingewiesen,
dass der IS jegliche Kontrolle über zuvor eroberte
Gebiete verloren habe; Stimmen, die darauf aufmerksam machen, welche beträchtlichen Fähigkeiten zur Reorganisation und Basismobilisierung
die Gruppierung hat, werden immer wieder ignoriert. Alle Nahost-Expert*innen sind sich jedoch
einig, dass das Potenzial des IS nicht beseitigt wurde, dass deren ideologische Struktur sogar auf dem
Vormarsch ist. Denn: Die politischen Umstände, die
überhaupt erst dazu führten, dass der IS sich bildete,
sind keineswegs beseitigt.

„Der IS ist besiegt“, ist also ein schönes Mantra, erinnert aber ein wenig an
Pfeifen im Wald.
Die Erfahrung der Organisation und ihr internationales Netzwerk sollten nicht unterschätzt werden.
Der ideologische Charakter und die Fähigkeit, Menschen für sich zu gewinnen (vor allem in einer instabilen Region, die wenig Aussicht auf Stabilisierung
hat) und Ressourcen zu finden, sollten keinesfalls
ignoriert werden.

müssen, um einen Ausbruch innerhalb der Truppen
zu verhindern, und ihre Aktivitäten signifikant reduziert.

Der IS wird das Chaos, das Corona
mit sich bringt, bestmöglich
nutzen
Natürlich sind auch IS-Kämpfer (trotz göttlichem
Segen) nicht gegen das Virus gefeit, aber die Strategie wird es sein, inhaftierte IS-Militante aus Gefängnissen zu befreien, deren Personal corona bedingt
unterbesetzt ist. Bereits im Oktober hatten sich über
750 Personen, die verdächtigt werden, mit dem IS in
Kontakt zu stehen, aus dem Lager Ain Issa im Nordosten Syriens abgesetzt. Allein im Irak sind derzeit
20.000 IS-Kämpfer inhaftiert.

Das „Comeback “ des IS
Bei seinem „Comeback“ geht der IS systematisch vor:
etwa indem er sich an wichtigen Fernstraßen im Irak
positioniert und „Mautgebühren“ von den Vorbeifahrenden fordert und Schwarzmarktwaren schmuggelt. Drei Millionen Euro pro Monat soll der IS auf
diesem Weg mittlerweile wieder einnehmen. Diesen
Spielraum verdankt die Gruppierung der Pandemie,
die den Fokus weltweit auf sich zieht und wenig Kapazitäten lässt, sich um die sunnitischen Fundamentalisten zu kümmern. In einigen Landesteilen gebe
es überhaupt keine Sicherheitskräfte mehr, sagte
der irakische Terror-Experte Huscham Alhaschimi
kürzlich, ISIS sei in einigen Regionen des Landes
deshalb „tödlicher als Covid-19“.
Und natürlich hat auch der Westen momentan andere Prioritäten als den Kampf gegen den IS-Terror.
So unterbrach die Bundeswehr corona-bedingt

Im Juni 2014 zog letztgenannte Organisation erst-
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die Ausbildung irakischer Soldaten nördlich von
Bagdad. Großbritannien und Frankreich folgten.
Den Iran, dem Todfeind des IS und dem entschlossensten Kämpfer gegen die sich immer wieder neu
formierenden Truppen, fehlen die Mittel. Die Pandemie hat die ohnehin taumelnde Wirtschaft des Landes in eine weitere Abwärtsspirale geschleudert.
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falls retten können. Sogar den Tod ihres Anführers
Abubakr al Bagdadi bei einem US-Angriff überstand die Organisation. Sie ersetzte ihn kurzerhand
durch Amir Mohammed Abdul Rahman al Mawli,
einem früheren Armeeoffizier.

Wovon extremistische Gruppierungen jedoch
am allermeisten profitieren, sind Angst und Unsicherheit und die Wahrnehmung, die Regierung
habe die eigenen Interessen nicht mehr im Blick
oder könne aktuelle Probleme nicht lösen – und
dieses Gefühl verbreitet sich mit der Pandemie
noch schneller als das Virus selbst.

Der Krieg ist nicht vorbei und
ISIS nicht besiegt
Syrien kann längst nicht mehr gerettet werden,
nicht von Assad, der es zerstört hat, und nicht vom
Westen, der das Zeitfenster der Einflussnahme verstreichen ließ und ohne nennenswerte Empörung
Vertreibung, Völkermord und Folter geschehen ließ.
Gegen TTIP oder Maskenpflicht gingen in Deutschland sehr viel mehr Menschen auf die Straße als
gegen die humanitäre Katastrophe in Syrien.
Was wir aber noch tun können, ist Zeugnis geben aus
der Ferne, aus der es manchmal vielleicht leichter
ist, den Überblick zu behalten, uns nicht belügen zu
lassen, zu hinterfragen und anzuprangern, weil wir
in einem Teil der Welt leben, in dem wir das Recht
dazu haben. Und damit auch die Pflicht.
Der Krieg ist noch nicht vorbei, und auch ISIS ist
noch nicht besiegt. Ihre größte Stärke ist es, durch
ihre Struktur der vielen kleinen Zellen jederzeit und
überall zuschlagen zu können, das ist das Gefährliche. Wir sprechen vom Nahen Osten, das heißt, es
kann jederzeit alles passieren.

Homeschooling
Dieses Wort begleitet uns seit Corona täglich. Hier in Deutschland, aber auch in den
Zeltschulen im Libanon. Immer wieder gibt es Lockdowns im Libanon, in denen auch die Zeltschulen schließen
müssen. Von Anfang an war klar, dass die Schulbildung der Kinder auf jeden Fall weitergehen muss. Also haben
auch wir in den Flüchtlingslagern „Homeschooling“ eingeführt. Adnan aus der Faultierschule in Syrien und
Farah aus der Giraffenschule im Libanon zeigen uns ihren Homeschooling-Alltag. Im Vergleich dazu zeigen uns
die Geschwister Sofia und Felix, wie ein Homeschooling-Tag in Deutschland aussieht.

Felix und Sofia sind jetzt schon seit Monaten im Coronabedingten Homeschooling und finden es
anstrengend und langweilig zugleich.
Sofia ist acht Jahre und geht in die dritte Klasse der Grundschule. Ihr großer Bruder Felix ist elf. Er ist seit Sommer im
Gymnasium und besucht dort die fünfte Klasse.

Felix und Sofia
Am meisten fehlen Sofia ihre Freundinnen und ihre Lehrerin. Deswegen
freut sich Sofia, denn heute ist eine Freundin gekommen, und sie machen
zusammen die Aufgaben. Das macht mehr Spaß.

Am Homeschooling gefällt Sofia, dass sie so mehr mit Mama und
Papa zusammen ist. Die ganze Familie sitzt im Homeoffice – zum
Glück haben alle einen eigenen Computer.

Sofia übt Klavier, denn sie möchte wie ihr Bruder
später auf ein musisches Gymnasium gehen.

Gut, wenn die erste Stunde nicht gleich mit einer Videokonferenz anfängt,
dann kann man noch etwas länger im Schlafanzug bleiben.

Beiden fehlt neben ihren Freunden vor allem das
Toben draußen. Deshalb macht Papa Ricardo
noch ein bisschen Sport mit Sofia und Felix, das
ist lustig und hält fit.

Wenn sie nur zuhören muss, bleibt Sofia manchmal noch mit dem
Laptop im Bett liegen.

Ihren Lieblingssport Capoeira macht Sofia
sonst mit ihren Freunden in einer Turnhalle,
aber während Corona auch im Kinderzimmer.

Kochen helfen macht Spaß. Spülmaschine ausräumen nicht so sehr.

Am Laptop sitzt Felix von morgens bis nachmittags.
Ihm fehlen am meisten seine Freunde, aber er findet
es cool, dass man später aufstehen darf als sonst.

Ohne den kleinen Spaziergang zur Schule in der Früh wird Felix nur sehr
langsam wach.

Felix sagt, es sei blöd, dass man die Lehrer nie sieht und man
manchmal nicht weiß, was man eigentlich tun soll.

Frühstück am liebsten mit frischem Saft.
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Abends spielen Papa und Mama manchmal noch eine Runde UNO mit.
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Homeschooling
auf der Flucht

Farah

Hinter einer kleinen Zwischenwand hat das Zelt von
Farahs Familie etwas ganz Besonderes:
so etwas Ähnliches wie ein „Badezimmer“.

Adnan aus der Faultierschule in Syrien und Farah aus der Giraffenschule
im Libanon zeigen uns einen Tag ihres Homeschoolings.
Selbst das Homeschooling unterscheidet sich für unsere geflüchteten Kinder maßgeblich von dem unserer Kinder
in Deutschland. Ohne Laptop oder Handy ist nicht nur der Unterricht viel schwieriger, sondern auch der Kontakt
mit Freunden. Farah verbringt den größten Teil des Tages allein.

Adnan

Nach dem Aufstehen betet er.

Farah ist acht Jahre alt und lebt im Giraffencamp. Sie und ihre kleine Schwester Asma teilen
sich eine Matratze im Wohnzelt.

Zu Hause in Syrien besaß Farahs Papa nämlich ein eigenes Geschäft, das tolle Badezimmer gebaut hat.
Es gab sogar einen ganzen Katalog mit hunderten verschiedenen Badezimmern. Hier im Zelt war es zumindest möglich, vom Wassercontainer draußen ein Verbindungsstück in eine abgetrennte Ecke des Zeltes
zu legen, sodass man (FAST wie zu Hause) einen Wasserhahn hat und nicht auch im Winter nach draußen
gehen muss, wenn man Wasser möchte.

Natürlich gehört auch Kämmen
zum Morgenritual.

Farah fängt sofort damit an.

Adnan ist 13 Jahre alt und lebt in Daraya. Seine Familie sind Binnenflüchtlinge, die es nie aus Syrien hinausgeschafft haben. Jetzt haben sie sich in
Daraya niedergelassen, das strategisch für den Krieg nicht mehr relevant
ist, weil es fast völlig zerstört ist.
Adnans Vater wurde bei Bombardements getötet, Adnan lebt zusammen
mit seiner Mama und seinem älteren Bruder Maher in einem Haus, das nur
noch drei Wände hat. Er besucht jeden Tag unsere Faultierschule.
Nach dem Beten macht er sich für die Schule zurecht. Der wichtigste Teil des Morgenrituals: Die
Frisur muss sitzen! Dabei hilft ihm eine Spiegelscherbe, die er im Müll gefunden hat.

Nach der Schule isst er zu Hause zu Mittag und
macht danach gleich seine Hausaufgaben.

Vor dem Zelteingang liegen schon ab
7 Uhr die Aufgaben für den Tag, die
die Lehrer verteilt haben.
Das gemeinsame Mittagessen ist ein Highlight, auch wenn Farah sehr traurig ist,
nicht mehr zusammen mit den anderen Kindern in der Schule essen zu können.
Stattdessen stellen sich nun alle Mamas mittags vor der Suppenküche an und
holen das Essen ab. In der Schule essen macht Farah aber viel mehr Spaß.

Der Besuch der Faultierschule macht ihm viel Spaß. In Syrien gab es keine Lockdowns, da es ja überhaupt keine Ordnung mehr im Land zu geben
scheint, und in diesem Fall ist Adnan sehr froh darüber, denn der Schulbesuch
ist das Highlight seines Tages.

Danach beginnt aber Adnans Freizeit und die verbringt
er am liebsten mit seinem Bruder draußen, zum Beispiel
wenn sie bei ihrem Haus in den ersten Stock gehen (den
es nicht mehr gibt) und von dort einen Blick über die
Nachbarschaft werfen...

Am Nachmittag muss er dann noch seine Pflichten erfüllen: Er ist verantwortlich
für das kleine Kräutergärtchen vor dem Eingang und muss außerdem jeden Tag
die Straße vor dem Haus fegen. Daraya ist fast völlig zerstört worden, und nach
jedem Wind oder Regen werden wieder Scherben, kleinere Trümmerteile und
andere Dinge durch die Straßen geweht, an denen man sich verletzen könnte,
vor allem weil viele Kinder barfuß sind.

Spätestens um 11 Uhr ist Farah mit allem fertig,
aber dann ist noch so viel Tag übrig. Spielsachen
hat sie keine. Für ihre kleine Schwester haben
sie mal ein Farbenpuzzle für Kleinkinder im Müll
gefunden, das sortiert Farah jeden Tag, damit
Asma wieder damit spielen kann.
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Der Nachmittag zieht sich, weil es absolut
nichts zu tun gibt. Einen Großteil der Zeit sitzt
oder steht Farah nur rum und langweilt sich.
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Auch Farahs Mama erzählt, dass Farah aus
schierer Langeweile viel früher ins Bett geht als
sonst, damit der Tag schneller vorüber ist.

„Dieses Regime
hat es mir
unmöglich
gemacht,
Zivilist
zu bleiben.“
Es fühlt sich fast an wie ein sich schließender Kreis, dass wir im Frühling 2021
eine Schule in Darʿā, eben der Stadt, in der vor zehn Jahren alles mit einem
Graffiti von Schülern (siehe Seiten 4/5) begann, eröffnen konnten: unsere Dinosaurier-Schule. Darʿā hat mehr hinter sich als die meisten anderen Orte in
Syrien: Proteste, Polizeigewalt, Folterungen, Belagerungen, Streubomben, Fassbomben, Giftgas… Was das Regime aufzubieten hatte, hat es in Darʿā aufgeboten. Und doch leben noch Menschen in dieser Stadt – leben noch Kinder in
dieser Stadt. Unsere beiden Lehrer sind sich dieser Verantwortung durchaus
bewusst und besonders einer von ihnen, Iskandar, hat alle Stationen seiner
Heimatstadt auch in seinem persönlichen Leben bereits hinter sich gebracht.

Wie aus dem sanften Lehrer
ein „Rebellenkämpfer“ wurde
2011 war Iskandar gerade mit seinem Lehramtsstudium fertig: Arabisch und Geschichte. Als ihm
sein Diplom ausgehändigt wurde, überholte ihn die
Geschichte plötzlich. Seine Biografie ist bis dahin
nicht gerade die eines Revoluzzers: Er ist ein Bücherwurm, zeichnet gerne, hat ein sehr enges Verhältnis
zu seiner Großmutter, die etwas außerhalb von Darʿā
lebt und die er fast jeden Tag mit dem Fahrrad besucht.
Er hat zwei jüngere Brüder, gegen die er sich noch nie
durchsetzen konnte, weil er der Harmoniebedürftigste
unter ihnen ist und meist bereitwillig nachgibt. Einer
seiner Professoren ist erleichtert, dass Iskandar Grundschüler*innen unterrichten will, weil er Sorge hatte,
dass ältere Kinder ihm auf der Nase herumtanzen würden. Doch dann kam der Krieg und änderte nicht nur
alles, sondern auch alle.
Iskandar war plötzlich das, was man hier im Westen
einen „Rebellenkämpfer“ nennen würde. Er selbst
wollte nie zu den Waffen greifen, schießen zu lernen

war ihm ein Gräuel, aber: „Als wir friedlich demonstrierten, wurden wir beschossen. Meine Brüder wurden
verhaftet und getötet, weil sie ein Banner hochhielten,
auf dem sie Meinungsfreiheit forderten. Unser Haus
wurde bombardiert, meine Mutter starb bei einem Giftgasangriff, während sie zu Hause Suppe kochte. Dieses Regime hat es mir unmöglich gemacht, Zivilist zu
bleiben.“

Anfangs ging es nur um
mehr Rechte, mehr Freiheiten
Iskandar war einer von vielen. Die Region Darʿā ist
für ihre Widerspenstigkeit bekannt, nicht einmal ISIS
konnte hier Fuß fassen. Anfangs ging es noch nicht
einmal um den Sturz der Regierung, erzählt mir Iskandar, nur um mehr Rechte, mehr Freiheiten. Nur.
Doch mit jeder Verhaftung, mit jeder Kugel, die das
Regime auf friedliche Demonstranten abfeuerte, wurde unausweichlicher, was in Iskandars Leben geschah:
der Griff zur Waffe. Arbeiter, Ärzte, Handwerker, An-
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te ich es mir zur Aufgabe machen, Kinder zu erziehen
innerhalb eines Systems, das nicht will, dass diese
Kinder denken, sprechen, schreiben, frei sind. Das
System zu ändern ist doch meine Pflicht als Lehrer“,
sagt Iskandar.
Mit den Jahren wurde die Situation in Darʿā immer
schlimmer. Jordanien und die Türkei schlossen ihre
Grenzen, die zivile Bevölkerung hatte keine Fluchtmöglichkeiten. Seit Ende 2013 war Iskandar in hunderten von Gefechten, gegen Truppen des Regimes,
gegen russische Truppen, aber 2014 und 2015 auch
immer wieder gegen Daesh (ISIS). Die Kämpfe waren
aufreibend, erzählt er. Ohne Sieger, ohne Ziel, ohne
Hoffnung, jeder Kampf nur die Prelude des nächsten.
Wenn man Kriege von außen betrachtet, erscheinen sie
wie eine beinahe beliebige Abfolge von Ereignissen,
von der Geschichte reduziert auf entscheidende
Schlachten, Daten, Zahlen.

Ist man im Inneren eines Krieges,
ist das völlig anders. Alles flirrt.
Es gibt keinen Rückblick und keine Zukunftspläne, keine Analyse, keine Strategie. Alles ist brutalste Gegenwart, unabänderliches Jetzt. Der Krieg
tötet Millionen, aber die, die ihn überleben, werden sich nie wieder so lebendig fühlen wie gerade jetzt. „Ich sterbe lieber, als mich vom Regime
weiter unterdrücken zu lassen“, sagt Iskandar.
Surreal sei sein Leben in der Zeit geworden, erzählt
mir Iskandar, fast wie in einem Thriller. Zweimal wurde er angeschossen. Pausenlos hatte er den metallischen Geschmack von Adrenalin im Mund, sein Puls
immer wie nach einem Sprint. Ohne Unterlass habe
er Nachrichten auf sein Handy bekommen von den
verschiedenen Fronten: Angriff auf ein Waffenlager!

Wir haben eine Brücke eingenommen! Wir haben eine
Brücke verloren! Eine Schule wurde bombardiert! Wir
haben eine Straße verloren! Wir haben eine Straße zurückerobert! Das Leben wird flüchtig, der Tod banaler.
Von dem Jungen, der sich vor seinen kleinen Brüdern
fürchtete, ist nicht mehr viel übrig. „Ich sterbe lieber,
als mich vom Regime weiter unterdrücken zu lassen!“,
ist einer von vielen Sätzen, die nicht mehr wehtun, die
durch die schiere, endlose Wiederholung wahr geworden sind.
Der Krieg kriecht in jede Pore des Alltags, er ist da
beim Essen, Schlafen, Zähneputzen – und es ist geradezu absurd, dass man überhaupt noch isst, schläft und
Zähne putzt, wo doch Krieg ist! Auf dem Handy geht
es jede Minute um Leben und Tod, um Freiheit oder
Untergang, so viel weltverändernde Politik, so viel
großes Ganzes, und trotz der großen Revolution ist
noch so viel winzig kleiner Alltag übrig. Wie soll man
das trennen, wie soll man durch all das Kleine und all
das Große nicht verrückt werden?
In Darʿā ist mittlerweile eine Situation eingekehrt, die
man, wenn man sie mit den ersten Kriegsjahren vergleicht, fast als Frieden bezeichnen könnte. Iskandar
bekommt keine minütlichen Nachrichten mehr, andere
Orte sind im Fadenkreuz, das Leben anderer Männer
flirrt.
Iskandar und seine Mitkämpfer blieben benommen zurück nach einem jahrelangen Kraftakt, einem jahrelangen Kampf, den sie nicht gewonnen, aber zumindest
auch nicht verloren haben, denn es gibt sie ja noch.
Manchmal ist es schon ein revolutionärer Akt, wenn
man noch am Leben ist. Aber die flirrenden Jahre haben ihn noch stiller gemacht, als er früher war. Sein
Land ist im freien Fall, obwohl er Jahre buchstäblich
mit nichts anderem verbracht hat, als genau das zu
verhindern, jeden Tag, mit bloßen Händen. Die Hälfte
seiner Landsleute sind auf der Flucht, neun von zehn

gestellte, Anwälte... alle schlossen sich zusammen und
formten bald bewaffnete Truppen zur Verteidigung der
eigenen Familien, der eigenen Nachbarschaft. Waffen
sind in Syrien frei erhältlich, und da jeder junge Mann
zum Militär muss, kennt sich auch jeder mit ihnen
aus. Iskandar hat seine Militärzeit gehasst. „Ich habe
die Tage gezählt, bis meine Pflichtzeit vorbei war, es
war furchtbar. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal freiwillig der FSA (Free Syrian Army) anschließen würde.“ Aber genau das tun sie: Sie gliedern sich
ein in die Armee enttäuschter, entsetzter, desertierter
Offiziere und sind offiziell das, was deutsche Medien
„Rebellen“ nennen. Iskandar sah sich damals wie heute als Geschichtslehrer. Dass ihn im Westen viele als
Kriegstreiber verurteilen werden, wenn ich über ihn
schreibe, ist ihm bewusst. Ein Lehrer, der zu den Waffen greift! – Was ihn von Lehrer*innen in Deutschland
unterscheidet ist vor allem, dass Letztere das Privileg
hatten, nie vor so einer Entscheidung zu stehen.
George Orwell schrieb in den 1940er Jahren in einem
Essay über den Spanischen Krieg:

Obwohl er über Jahre mit dem Krieg aufstand, lebte
und ins Bett ging, ist Iskandars Welt verloren.
Ob er Angst vor der Rache Assads hat, frage ich ihn,
denn immer wieder hat dieser angekündigt, nach
Kriegsende gnadenlos mit den Kämpfern der FSA zu
verfahren. Iskandar schüttelt den Kopf. So viel Gutes
habe er verloren, sagt er leise, seine Familie, das Haus
seiner Eltern, viele Freunde, sein moralisches Bild von
sich selbst..., aber auch die Angst. Das sei das einzig
Positive an diesen Jahren des täglichen Kämpfens für
ihn gewesen: Er wird nie wieder Angst haben.
Als Lehrer könnte er nie wieder arbeiten, nicht unter
dem Assad-Regime. Selbst wenn sie ihn nicht verhaften, foltern und töten, unterrichten lassen würden sie
ihn nie wieder. Dass wir nun eine Schule in Darʿā eröffnen, scheint wie ein Wunder für Iskandar. Während
unseres Gesprächs hat er Tränen in den Augen bei dem
Gedanken, tatsächlich endlich wieder unterrichten zu
dürfen. Immer wieder fragt er nach: „Stimmt es wirklich? Du eröffnest wirklich die Schule? Und ich bin ein
Teil davon? Trotz allem?“
Nicht trotz allem, erwidere ich. Wegen allem.
In den Tagen vor der Eröffnung ruft er mich fast stündlich an, gibt mir den Stand der Vorbereitungen durch.
Die Räume sind geputzt. Die Schulmöbel sind da. Ein
Entwurf des Stundenplans ist fertig. Nachrichten von
der Front.
Iskandars Leben flirrt wieder.
Plötzlich kommt wieder ein Stück großes Ganzes in
sein Leben. Eine neue Revolution – die der nächsten
Generation.

erster Schultag in der Dinosaurier-Schule

Darʿā liegt ganz im Süden Syriens, in der Nähe der Grenze zu Jordanien

„Wir glauben halb instinktiv,
dass das Böse sich am Ende stets
selbst vernichtet. Der Pazifismus
beruht beispielsweise auf diesem
Glauben. Widersetze dich dem
Bösen nicht, und es wird sich
irgendwie selbst zerstören. Aber
warum sollte es das? Wo sind die
Belege, dass es das je tut?“
In Syrien ist nach Jahrzehnten des Nichtstuns unter
einem brutalen diktatorischen Regime jeder Glaube
daran verloren. „Wie könnte ich Lehrer sein, wie könn-

Syrer*innen sind bettelarm, Millionen von Kindern
gehen nicht zur Schule. Lehrer, Ärzte und Krankenschwestern wurden gezielt vom Regime ermordet. Die
generelle Lebenserwartung in Syrien ist binnen weniger Kriegsjahre von 75 auf unter 50 Jahre gesunken.

Das ist Reem, die zweite Lehrerin in der Dinosaurier-Schule
Darʿā wurde komplett zerstört
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5 JAHRE
ZELTSCHULE
Es fühlt sich so viel länger an als nur 5 Jahre!
Wir haben gemeinsam mit allen Aktiven, Unterstützern und Mitgliedern so viel erreicht.
Hier einige Meilensteine, Eckdaten, Erlebnisse, High- und Low-Lights aus den ersten
5 Jahren der Zeltschule(n).

August/Sept. 2015

Ankunft der syrischen Flüchtlinge
am Münchner
Hauptbahnhof.
„Wir schaffen
das“ – Elternbeirat Tumblingerschule beschließt
Spendenaktion.

2015

Oktober 2018
Die ZELT°ZEIT No. 2
und das erstes Schülerheft erscheinen.

Mai 2016
Die Kinder der Tumblingerschule bemalen eine große
Plane für die erste Zeltschule.

2016
13

Mai 2018
Über

1.000 Brote

sammeln auf
der Theresienwiese mit
ihrem
Fingerabdruck
Spenden
für die
ZeltschulKinder.

November 2018
Unsere befreundete Künstlerin und Unterstützerin Diala Brisly hat eine Ausstellung
bei Schnitzer& in München. Sie begleitet
uns mit ihrer Kunst, ihren Bildern und ihrem
ganzen Herzen seit Beginn an.

Januar 2019
Das neue Jahr beginnt katastrophal: Sturm Norma überschwemmt unsere Camps im
Libanon. Über Tage gibt es
jede Nacht Sturm, Regen und
dazu bittere Kälte. Die Zelte
sind überflutet, die Einrichtungsgegenstände, Nahrungsmittel und Habseligkeiten der
Camp-Bewohner sind weitgehend zerstört. Eine Spendenaktion unserer Mitglieder hilft.

Juni 2020
Jacqueline ist zu Gast in
der NDR Talkshow mit
Bettina Tietjen und Jörg
Pilawa.

!

Aua

☺

Mai 2018
DIE KROKODILSCHULE
12
wird eröffnet!

Februar 2018
Die ELEFANTEN-SCHULE
wird eröffnet. Sie hat als erste
unserer Zeltschulen einen
Extraraum, in dem die Mütter
unserer Schulkinder an Nähkursen teilnehmen können.

Faschingsferien 2020

Ein Team von
sternTV fährt mit
in den Libanon,
um eine Doku
über die Zeltschule/Kinderarbeit
zu drehen.

27
April 2020
FAULTIER& ESEL-SCHULE
werden eröffnet. 28

Corona-Prävention: In
einer großangelegten
Aktion werden Schulen
desinfiziert, zusätzliches Wasser
gekauft und
große Mengen Hygienemittel zur
Verfügung
gestellt.

April 2020
Millionen von Binnenflüchtlingen können Syrien
nicht mehr verlassen. Auch
hier brauchen die Kinder
Perspektive und ein Stück
Normalität. Unsere 9 Vogelschulen in Syrien:
NACHTIGALL,
18
PFAU, FLAMINGO,
ENTE, PELIKAN,
KANARIENVOGEL 19
KOLIBRI, MÖWE,
20
SCHWALBE.

2018

Mai 2019
Auf unserem BavariaEvent sammeln
1.704 Kinder 1.704 Steine
und damit

26

25

4. August 2020
Katastrophe:
Am 4. August
gibt es im Hafen
von Beirut zwei
fürchterliche
Explosionen,
die weite Teile
Beiruts völlig
zerstören. Wir
starten unsere
Beirut-Nothilfe
und unterstützen bedürftige
Familien und die
Helfer vor Ort.
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Das ZeltschuleBuch ist fertig!

März 2020
Der Zeltschule-Onlineshop eröffnet:
Jetzt können die Produkte aus den
Women’s Workshops rund um die Uhr
gekauft werden.

21

24

23

29

September 2020
Selbst gebacken: Endlich
haben wir auch eine
Bäckerei in Syrien.
30
Oktober 2020
AFFEN-SCHULE

November 2020
KAMEL-SCHULE

31

Dezember 2020
Adventskalender:
Täglich liest ein
anderer prominenter Zeltschule-Unterstützer
eine Geschichte
aus unserem
Buch auf unseren
Social-Media-Kanälen und unserer Webseite.
Dezember 2020
ZELT°ZEIT No 6

Juli 2019
Dank der neu eröffneten
Suppenküche bekommen
1.000 Kinder ab jetzt täglich
warme
Mahlzeiten.

März 2020
Corona zwingt uns,
auch unsere Zeltschulen im Libanon
zu schließen. Die
Lehrer steigen auf
Homeschooling via
WhatsApp um.

Januar 2020
Jacqueline bei 3nach9

17
Die
EULENSCHULE
eröffnet.

und bei Markus Lanz.

Januar 2020
DIE DEPHINSCHULE
wird eröffnet.
16

2020

6

Frühjahr/Sommer 2017
Im zerstörten Homs
7
eröffnen wir, in noch
intakten Kellern, drei 8
KELLER-SCHULEN .

9

10

Oktober 2019
Es brodelt
schon lange:
Im Oktober
bricht im
Libanon eine
Revolution aus.
Die Forderung
der Demonstranten: der
komplette
Rücktritt der
korrupten
und untätigen
Regierung.

November 2019
15
Eröffnung der
KRANICH-SCHULE

Oktober 2019
Jacqueline wird mit dem „Goldene
Bild der Frau“-Award ausgezeichnet
und gewinnt auch noch den Leserpreis, der mit 30.000

Dezember 2019
Das Warten hat ein
Ende: Endlich erscheint die
ZELT°ZEIT No. 4.

€ dotiert ist.

Dezember 2019
Kerstin unterstützt uns
zukünftig beim
Thema Öffentlichkeitsarbeit.

März 2021
Es geht weiter mit den
Schuleröffnungen:
DINO, BIENEN,
SPINNEN, WÜSTENRENNMAUS-SCHULE

Februar 2021

Start der
Kampagne

32

Februar 2021
Jacqueline bei
„Wir in Bayern“ im BR

2021

November 2017
Die Eröffnung der
LÖWEN-SCHULE
wird wegen starkem
Regen verschoben. Der
Boden in den Camps
ist komplett durchweicht.

November 2017
Die ersten Alphabetisierungskurse für Frauen starten. Erst
trauen sich nur circa 100
Pionierinnen, doch nach kurzer
Zeit sind alle Kurse restlos
überfüllt. Die Frauen sind
unglaublich lernwillig.

Juni 2019
ZELT°ZEIT No. 3
erscheint.

5

Juli 2017
PHOENIX-SCHULE
& FUCHS-SCHULE
werden eröffnet!

Mai 2017
Kochbuch mit
leckeren Rezepten
der Mütter aus den
Zeltschule-Camps.

2017
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August 2020
OKTOPUSSCHULE

Juli 2017
Melli kommt endlich in den
Vorstand: Keinen Tag zu
spät! Sie wird ein Jahr später auch die erste Angestellte der Zeltschule werden.
Danke für alles, Melli!

Jacqueline
und Melli
treffen
Bundeskanzlerin Angela
Merkel.

über 15.000 €!

April 2020

März 2017
Mit 30 Prozent der Gesamtstimmen wurde die „Zeltschule“ zum „Guten Beispiel
2017“ gewählt.

Dezember 2017
ZELT°ZEIT No. 1
erscheint: Ab jetzt
gibt es regelmäßig
zwei Mal im Jahr
unsere ZELT ZEITMitgliederzeitung.
Die gedruckten Exemplare gehen weg
wie warme Semmeln.
Alle, die keine mehr
bekommen haben,
können sich die Zeitung auch online auf
der Zeltschule-Webseite downloaden.

Die Zeltschule gewinnt
den Start-Social-Preis!

Februar 2019
Die SONNENBLUMEN-SCHULE
eröffnet. Die Kinder aus Deutsch14
land schicken den Kindern im
Libanon fröhlich bemalte T-Shirts
und Rucksäcke.

4

Herbstferien 2016
TIGER-, PINGUIN- und
ZEBRA-SCHULE werden eröffnet.

Juni 2019

2019

Lockdown: Nachdem der
Libanon alle Schulen im Land
schließt, müssen auch unsere
Kinder ins Homeschooling bzw.
Tentschooling, mit WhatsAppUnterricht und Co.

Ein Team vom BR
begleitet uns, dreht eine
3-teilige Dokumentation
und verschafft uns damit eine
breitere Öffentlichkeit.

2.000
Kinder

In der neuen Bäckerei
werden täglich bis zu

3

1

11

September 2018
DIE IGEL-SCHULE wird
eröffnet.

gebacken.

Mai 2020
ZELT°ZEIT No. 5 erscheint:
Auflage inzwischen 6.000.

Juni 2016
Vereinsgründung
(11 Mitglieder,
inkl. Vorstand)
Juli 2016
86 Kinder der Tumblingerschule bemalen und befüllen für
die ersten 100 Kinder
der Giraffenschule
im Libanon Schulrucksäcke mit einem
Kuscheltier, Stiften,
Zahnbürsten, Seife
und Vitaminen.

2

August 2016
Nach einer Woche Bauzeit wird die
erste Zeltschule GIRAFFENSCHULE eröffnet. Eröffnungsfeier ist
eine Schaumparty.

33
34
35
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März 2021
Unser Buch „Invicta –
Feministisches (Über-)
Leben auf der Flucht“
erscheint.

6

3
2021
Die TAPIR-SCHULE
wird dieses Jahr
eröffnet.
Mai 2021
ZELT°ZEIT No. 7

J

oumana wurde 1970 in Achrafieh, dem christli- übersetzt wurden, zuletzt auch ins Arabische. Sie schen Frauen verkörpert.
chen Viertel Beiruts geboren, und streng gläubig schreibt auf Englisch (und spricht außerdem auch In Tausendundeine Nacht wurde König Schahrayâr
auf katholischen Schulen erzogen. Schon immer Französisch, Spanisch, Italienisch, Armenisch und von seiner Frau mit einem Sklaven betrogen und
empfand sie die Zwänge von Religion und Tradi- Arabisch), um Distanz zu halten zu einer Heimat, beschließt tief gekränkt, nie wieder einer Frau sein
Herz zu schenken, sondern sich stattdessen jede
tion mehr als beengend, schon immer flüchtete sie in der sie gehasst wird.
Nacht eine neue Frau zu nehmen
sich mit Büchern in Welten mit
und sie im Morgengrauen zu töten.
weniger Restriktionen. Sie las BalScheherazade ist eine dieser Sklazac und Dostojewski, Salinger und
vinnen. Sie entgeht ihrem SchickEluard in der großen Bibliothek
sal, indem sie in der Nacht, in der
ihres Vaters. Die wirkliche Freisie an der Reihe ist und zum König
heit aber begegnete ihr zum ersten
gerufen wird, damit beginnt, ihm
Mal 1982 (da befand sich ihre Welt
eine Geschichtete zu erzählen, von
gerade im Chaos, weil Beirut von
der der König so gebannt ist, dass
Israel belagert wurde und Krieg
er wissen will, wie sie weitergeht
auf den Straßen herrschte) in
Joumana Haddad ist kein Name, den wir hier in Europa kennen,
– deswegen läßt er Scheherazade
Form von Marquis de Sade, und
er veränderte ihr Leben für immer.
aber in ihrer Heimat, im Libanon, ist sie ein Star; gewissermaßen am Leben. Tausendundeine Nacht
Nachdem sie seine tabulosen, sinnunterhält sie ihn mit ihren GeAlice Schwarzer, Kim Kardashian und Ellen DeGeneres in einer schichten (und bekommt nebenbei
lichen Zeilen einmal gelesen hatte,
Person. Sie wird geliebt und gehasst (meistens gehasst), aber
gab es auch für Joumana keine
drei Kinder von ihm), bis er von
Tabus, keine Grenzen mehr. Die
ihrer Treue und Liebe überzeugt
jeder kennt sie. Der Hass macht ihr nichts aus, denn allein sein
ultimative Freiheit des Geistes in
ist und von seinen Serienmörderkann sie, hat sie doch zwei Lieblingsbeschäftigungen, die
einem Land mit Checkpoints an
Tendenzen Abstand nimmt.
jeder Straßenecke.
geradezu nach Alleinsein verlangen: Lesen und Masturbieren.
Die Erzählung ist berühmt wie
Ebenfalls als Kind erfuhr sie, wie
kaum eine andere aus dem reichen
viele Frauen ihrer Familie sich
Schatz der arabischen Geschichdas Leben genommen hatten. Mit
ten; Scheherazades Rolle darin die
sieben Jahren fand sie selbst ihre
einer fragwürdigen Heldin, umgeht
tote Großmutter auf dem Wohnsie doch männliches Fehlverhalten
zimmerboden, nachdem diese sich
geschickt, anstatt sich dagegen zu
wehren.
vergiftet hatte. Nur wenige Jahre
später folgte ihre Lieblingstante.
Die Mutter hielt tapfer in einer unEs gibt keine feministiglücklichen Ehe aus. Joumanas Elschen Proteste gegen den
tern machten innerhalb der eigenen
schrecklichen König, kein
vier Wände dem draußen tobenden
Krieg Konkurrenz. Es sei eine große
Aufbegehren, stattdesLiebe gewesen, sagt Joumana Jahre
sen etwas, was Joumana
später als Erwachsene, aber ihre
für die größte weibliche
Eltern hätten einfach nicht erkannt,
Schmach hält:
als sie vorbei war.

Joumana Haddad –

Die zornige Frau aus Beirut

„Der Anfang von Emanzipation ist
die wirtschaftliche Unabhängigkeit.
Frauen müssen in der Lage sein, sich
und ihre Kinder alleine zu ernähren.
Sobald sie dazu den Mann brauchen,
ist ein irreparables Ungleichgewicht
hergestellt.“
Aus Bequemlichkeit verstecken sich viele Frauen
hinter ihren Männern, arbeiten gar nicht oder nur
Teilzeit, verdienen nicht genug zum Leben, nehmen
das aber klaglos hin, weil sie gar nicht die finanzielle Verantwortung für ihr Leben tragen wollen.
– An dieser Stelle packt Joumana dann wieder ihr
berühmter Zorn.
Der packte sie auch, als 2008 auf einer Journalisten-Konferenz zufällig das Thema auf sexuelle
Befreiung und Erotik in Printmedien kam und ihr
eine schwedische Konferenzteilnehmerin sagte, es
sei unvorstellbar, dass es im arabischen Raum je
ein Erotikmagazin geben könnte – mehr Motivation
bedurfte es nicht, um Joumana dazu zu bringen,
2009 eines auf den Markt zu bringen: JASAD
(heißt übersetzt „Körper“). Sie wollte immer ein
eigenes Magazin verlegen, wollte aber, dass es
sich von allem unterschied, was es bisher auf dem
arabischen Markt gab; sie wollte für eine neue Diskussionsplattform sorgen.

Unterwerfung, wenn auch
eine kluge, so doch Unterwerfung.

Es gab wenige
Konstanten in ihrem
Leben, außer dem Lesen
und der Verzweiflung
der sie umgebenden
Frauen.
Sie begann ihre Karriere als
Feuilleton-Journalistin bei der libanesischen Tageszeitung „An Nahar“, wusste aber schon damals,
dass sie eigentlich in der Literatur
zu Hause ist. Ihren ersten Mann
heiratete sie mit 19 Jahren, bekam
zwei Söhne und ließ sich mit 29
wieder scheiden. Mit ihrem zweiten
Mann lebt sie nicht zusammen, sie
haben zwei Häuser, die 15 Minuten
voneinander entfernt sind, und das
sind genau die 15 Minuten Unabhängigkeit, die sie braucht. Ihre
katholische Erziehung hat sie abgestreift. Joumana ist mittlerweile
Atheistin, weil sie alle drei abrahamitischen Religionen für zutiefst frauenverachtend
hält. Besonders zornig macht sie der Genesis-Teil,
in dem Eva aus der Rippe Adams erschaffen wurde.
Aber mit Zorn kann sie ebenso gut umgehen wie
mit Alleinsein. Sie ist eine Frau, die sich aus diesem
Zorn nährt und ihn umleitet in ihre Kunst und ihre
politische Arbeit. Zehn Bücher hat sie mittlerweile
geschrieben, Lyrik und Prosa, die in zehn Sprachen

le, die der Westen über arabische Frauen hat: als
Opfer, unterdrückt, willenlos, ergeben, fügsam. Noch zorniger als diese Klischees macht
Joumana nur die Tatsache, dass sie so oft
zutreffen. Sie ist enttäuscht von den arabischen
Frauen, die viel zu oft den Weg des geringen Widerstands gehen, viel zu selten Freiheit und Gleichstellung einfordern.

Ihr bekanntestes Werk (das auch auf Deutsch erhältlich ist) ist aber „Wie ich Scheherazade tötete:
Bekenntnisse einer zornigen arabischen Frau“.
Joumana steht auf Kriegsfuß mit Scheherazade, der
Tochter des königlichen Wesirs aus Tausendundeine Nacht, weil Scheherazade für sie die Verkörperung westlicher Vorurteile über arabische Frauen
darstellt und gleichzeitig das Versagen der arabi-
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An keiner Stelle wird König
Schahrayâr für seine Morde
kritisiert, es kommt zu keiner
Einsicht oder gar Reue über
die Grausamkeit seiner Taten,
Scheherazade schmeichelt sich
nur ein, macht sich unentbehrlich,
macht sich zu einer Exotin, zu einem Besitz, den er nicht aufgeben
will – und das Abendland macht
sie dafür zur feministischen Heldin. Scheherazade überlebt aber
im Grunde nur, indem sie versucht
zu gefallen, also das größte aller
weiblichen Laster bedient. Damit
wird sie in Joumanas Augen zum
Sinnbild der weiblichen Kritiklosigkeit und Abhängigkeit von
Männern: „Wir (Frauen, die meisten von uns) sind es leid, von euch
(Männern, den meisten von euch)
nur als eure Mütter, eure Töchter,
eure Schwestern, eure Liebhaberinnen, eure Frauen, euer Eigentum, eure Anhängsel, eure Dienerinnen, euer Spielzeug… gesehen zu werden. Wir
sind es leid, dass ihr uns mit einem schwarzen
Umhang verhüllen müsst oder wir uns halbnackt
als billige Sexualobjekte anbieten müssen, damit
ihr euch in eurer Männlichkeit bestätigt fühlt.“
Scheherazade sei die Verkörperung aller Vorurtei-

chen. Nichts könnte für mehr Aufruhr sorgen.
JASAD ist bei Weitem kein Pornoheft, aber immerhin ein Magazin, in dem Themen wie Polygamie,
Zwangsehen, Homosexualität, Selbstbefriedigung,
Ehebruch, Geschlechtskrankheiten, Bodyshaming,
Missbrauch, Unfruchtbarkeit… thematisiert werden und das auch in einer (zugegeben sehr ästhetischen) Bildsprache keine Tabus erlaubt. In keiner
anderen Stadt im Nahen Osten hätte Joumana es
unzensiert und ungestraft verlegen können, außer
im „liberalen“ Beirut, doch selbst hier brauchte sie
ein Jahr, umKünstler*innen zu finden, die es wagten, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Fotografen
oder Autoren, die nur unter Pseudonym mitarbeiten wollten, lehnte sie ab. Veränderungen brauchen
Menschen, die hinter ihnen stehen. So bekam der
arabische Raum also nicht nur 2009 ein Erotikmagazin, sondern (noch schlimmer) es wurde auch
noch von einer Frau herausgegeben.

Und die Reaktionen?
„Man könnte sagen, die Hölle hat ihre
Tore direkt in mein Gesicht geöffnet,
aber das habe ich erwartet.“
Zwei Jahre lang erschien das Heft regelmäßig, 2011
musste Joumana erstmals pausieren, weil niemand
Werbeanzeigen darin schalten wollte und ihr das
Geld ausging, obwohl ihr dieselben Leute sagten, wie
begeistert sie von JASAD seien. Heuchelei.
Mit Heuchelei hat Joumana so ihre Schwierigkeiten. In der Literatur entlarvt sie diese unter anderem
am Beispiel von Nabokovs „Lolita“: Das Buch ist
zwar in fast allen arabischen Ländern verboten, jedoch sind Kinderehen in denselben Ländern nicht
nur erlaubt, sondern werden sogar gefördert.
Auch mit den arabischen Frauen geht sie hart ins
Gericht. Man müsse unterscheiden, sagt sie immer
wieder, nicht alle arabischen Frauen seien Opfer,
viele haben es sich in einer Art komfortablen Nische der Unterdrückung bequem gemacht und den
Kampf aufgegeben:

„Sie suhlen sich darin, ein Opfer zu
sein, besonders wenn sie ein Leben
im Wohlstand führen, wie viele
Frauen in Saudi-Arabien.“
Oder sie sind, wie viele ihre Landsfrauen im Libanon, mit einer sehr oberflächlichen Emanzipation
zufrieden. Es müsse da dringend eine Unterscheidung zu jenen Frauen, z. B. in Afghanistan, geben,
die aufgrund der viel strengeren Gesetzgebung an
ihren Lebensumständen momentan nichts ändern
könnten, im Gegensatz zu denen, die sich einfach
weigerten, selbst die Verantwortung für ihr Leben
zu übernehmen.

Mit dem Terminus „sexuelle Unterdrückung der Frau“ hat sie ihre
Probleme, weil auch Männer in arabischen Ländern von Politik,
Religion und Tradition sexuell
unterdrückt werden.
Auch wenn sie der Ansicht ist, dass Frauen die
Hauptleidtragenden sind, durch den Kult um ihre
Jungfräulichkeit, wollte sie Tabus für alle aufbre-

„Das ist wirklich wichtig für mich,
denn ich bin der Ansicht, dass viele
Frauen nicht genug tun, um ihre Situation zu verbessern.“
Natürlich bekommen auch die Männer ihr Fett weg.
In ihrem neuesten Buch „Superman is an Arab“
geht sie detaillierter darauf ein, was für paschaartige Ansprüche (arabische) Männer oft haben, erläutert aber auch, was sie deshalb von den Frauen
erwartet, und das hat im Westen ebenso Gültigkeit
wie im arabischen Raum:
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„Es beginnt alles bei der Mutter, die
Superman großzieht, indem sie seine
Schwester bittet, ihn zu bedienen und
ihn behandelt wie einen kleinen Gott.
Außerdem müssen Frauen unbedingt
wirtschaftlich unabhängig sein. Das
ist ein immens wichtiges Thema.
Ich sehe viele Frauen nach Frauenrechten rufen, die
aber keinen Finger krümmen würden, um wirklich
die Verantwortung für sich zu übernehmen.
Und das Dritte ist, dass Frauen an sich glauben
müssen. Hört auf, Scheherazade zu sein und Kompromisse zu machen.
Glaubt nicht, dass Männer zu bestechen der einzige Weg ist, das zu bekommen, was man will. Habt
den Mut, Nein zu sagen. Zur Hölle damit, als ‚gute
Frau‘ zu gelten! Lasst andere euch beleidigen und
mit dem Finger auf euch zeigen, denn glaubt mir,
solange sie das tun, fürchten sie euch auch. Offenheit macht den Arschlöchern Angst.“
HURRIYA (Freiheit) steht als Tattoo auf ihrem
rechten Handgelenk, als stetige Erinnerung daran,
dass es Dinge gibt, bei denen man keine Kompromisse eingehen darf.
Joumana könnte weggehen, in den Westen, nach
Großbritannien oder in die USA, wo ihre Bücher
gefeiert werden, aber sie lebt immer noch in Beirut, obwohl es sie zornig macht, nein, gerade weil
es sie zornig macht. Sie braucht ihre Wut, um zu
schreiben, sagt sie. Obwohl manchmal: „Ich würde
auch gerne mal in einem Land leben, in dem ich
nicht das Gefühl habe, jeden Morgen gleich nach
dem Aufwachen in den Krieg ziehen zu müssen.“

#wirmachenschule
Dr. Inge Pröll ist mit ihrer Phoenix
Foundation seit vielen Jahren eine
treue Unterstützerin der Zeltschule
(siehe auch ZeltZeit II und IV).
Mit ihrer Hilfe konnten wir im
Juli 2017 die Phoenix-Schule eröffnen und somit über 400
Kindern in einem Flüchtlingslager im Libanon eine Schulbildung ermöglichen – und
der Förderverein finanziert
die Schule seitdem. Als Dr.
Pröll im Februar dieses
Jahres von unserem indePENdent girl-Programm erfuhr, war sie
sofort entschlossen,
auch hier zu helfen.
Mit einer großzügigen Spende finanziert die Phoenix
Foundation 65
Mädchen eine
Aus- und Weiterbildung.

H

allo liebe Inge, Du bist seit 2017 eine treue
Unterstützerin der Zeltschule Arbeit. Wie
bist du damals auf die Zeltschul e aufmerksam
geworden?
Das war gar nicht ich, sondern mein Mann Markus
hat von der Zeltschule in einer BR-Sendung gehört und mir davon erzählt. Ich war sofort begeistert von Eurem Konzept. Und weil wir gerade die
Phoenix Foundation gegründet hatten, fanden wir,
dass eine Zeltschule genau das ist, was wir unterstützen wollen.

Mohamad
Alhamod

Was für andere Projekte fördert die Phoenix
Foundation? Was ist euch bei der Wahl der Projekte wichtig?
Wir diskutieren ständig und immer wieder aufs
Neue, welche Projekte wir unterstützen wollen.
Zur Zeit sind es mit der Zeltschule sechs Projekte: ghettokids e.V. in München und das Forum
Kreuzberg in Berlin – beide Organisationen fördern sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche-, Action For Education und The Home Project, zwei Vereine, die sich um das Wohl junger
Geflüchteter in Griechenland kümmern, und die
Phoenix Orphanage Organization in Uganda,
ein Ort, an dem elternlose Kinder zur Schule gehen, ganzheitlich versorgt und betreut werden. Es
geht uns immer darum, die Lebensumstände von
Kindern und Jugendlichen zu verbessern und ihnen Zukunftschancen zu geben. Wichtig bei der
Auswahl unserer Partner*innen sind uns vor allem
Transparenz, eine enge Kooperation mit lokalen
Akteur*innen und natürlich die Ausrichtung an
humanistischen Werten sowie den Bedürfnissen
und dem ganzheitlichen Wohl der Betroffenen.
Unsere Philosophie ist es, Kindern und Jugendlichen nicht nur Bildung und sogenannte „life
skills“ zu vermitteln, sondern auch Liebe, Fürsorge und Rückhalt mit auf den Weg zu geben
Was hat euch an der Arbeit der Zeltschule überzeugt?
Der Zeltschulenansatz passt genau zu unseren Vereinszielen. Und er ist nachhaltig. Die Schulbildung
kann den Kindern niemand mehr nehmen. Außerdem hat uns das Engagement von Jaqueline und
Mohamad Alhamod ist Modedesigner und hat
ein Atelier in der Baaderstraße in München. Er
arbeitet bevorzugt mit natürlichen Materialien,
wie Wolle, Seide und Leinen, wie er sie seit seiner Kindheit in Syrien kennt. Seine Mode erzählt
die Geschichte eines Lebens voller Neuanfänge.
www.eliev.de

Hallo Mohamad, was ist Deine eigene Geschichte, woher kommst Du und wie bist du
nach Deutschland gekommen?
Mein Name ist Mohammed, ich komme aus Syrien
und bin 2015 hier nach Deutschland gekommen.
Ich bin vor dem Krieg geflohen, um vor allem
meinen Töchtern ein Leben zu ermöglichen.
In Syrien habe ich viel gearbeitet, denn ich
hatte ein eigenes Modeatelier mit 14 Angestellten.
Wir haben Abend- und Hochzeitsmode entworfen
und angefertigt. 2011 begannen die Schwierigkeiten, mit der ersten Revolution. Danach haben wir
versucht, immer wieder neu anzufangen und weiter zu machen, aber es wurde immer schwieriger.
„Ich weiß genau, wie es ist, wenn man seine 2013 mussten wir aber aufgeben und ich bin mit
meiner Familie erst in die Türkei und dann nach
Zukunft zurücklassen muss.“
Mohamad Alhamod ist seit letztem Jahr ein beson- Deutschland geflohen. Das ist meine kleine Geders aktiver Unterstützer unserer Zeltschule- schichte.
Arbeit. Er hat bereits bei der United Charity Auktion letztes Jahr ein wunderschönes Abendkleid aus Wie bist Du auf die Zeltschule aufmerksam geseiner Kollektion inklusive individuellem Fitting worden?
gespendet, Aktionen an der Schule seiner Kinder Ich habe von verschieden Personen immer wieder
organisiert, eine Facebook Spendenaktion zu sei- von Zeltschule gehört und mir dann die Webseite
nem Geburtstag initiiert und uns an Freunde in angeschaut. Die Idee der Zeltschule, den Kindern
TV-Redaktionen weiterempfohlen. Er überlegt zu helfen, hat mir sofort sehr gefallen. Vor allem
ständig, wie er uns weiter unterstützen kann. die Idee Schulen zu bauen und den Kindern so
eine Chance zu geben, etwas zu lernen und sich
Wir sind ihm sehr dankbar dafür!
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der Zeltschulencrew tief beeindruckt. Wir hatten
sofort Vertrauen zu Eurer Arbeit. Ihr müsst wissen, wir garantieren unseren Spendern, dass jeder
Cent auch bei den Projekten ankommt.
Was hältst Du speziell von unserem INVICTA
Programm?
Ich bin begeistert. Genau so müssen wir arbeiten,
damit unsere Projekte den Kindern wirklich helfen
und eine Zukunft geben. Das ist wahrhaft nachhaltig. Und wie wir wissen, sind es Frauen, die die
Welt voran bringen. Deshalb müssen wir alles dafür tun, dass sie gute Startchancen haben.
Du setzt Dich auch neben der Zeltschule für feministische Belange ein. Warum ist das ein so
wichtiges Thema für Dich?
Ich bin Feministin seit ich dieses Wort kenne. Es
macht mich unsagbar wütend, dass die Hälfte unserer Gesellschaften nicht oder nur rudimentär an
der politischen Gestaltung beteiligt ist. Es macht
mich wütend, dass Frauen und Mädchen seit Jahrhunderten unterdrückt werden und als minderwertig gelten. Wenn ich mit diesem Thema beginne,
könnte ich nicht mehr aufhören.
Dieses Jahr feiert die Zeltschule 5-jährigs Jubiläum. Als Unterstützerin der ersten Stunde:
Was wünscht Du uns für die nächsten 5 Jahre?
Ich wünsche mir und Euch, dass irgendwann in
naher Zukunft Frieden herrscht und die Zeltschulen endlich aufgelöst werden bzw. in Syrien wieder
aufgebaut werden können.

eine Zukunft aufzubauen. Ja, Lebensmittel und
Wasser sind wichtig, um zu überleben, aber dann
muss man etwas lernen, damit man sein Leben begreifen kann und so seine Zukunft gestalten kann.
Warum liegt dir der Verein und seine Arbeit so
am Herzen?
Ich bin selbst Flüchtling und ich kenne die Situation. Ich weiß, wie es dort aussieht, wie es ist,
wenn man seine Stadt, sein Haus und auch seine
Zukunft zurücklassen muss.
Wenn man auf der Flucht ist, dann ist es so toll,
wenn jemand sagt: „Ich nehme deine Hand. Ich
helfe Dir.“ Denn wenn man fliehen muss, dann ist
man so schwach und dann ist es so wichtig, dass
man Hilfe bekommt.
Und das liegt mir wirklich am Herzen: Dass wir
den Menschen helfen, wenn sie es am dringendsten brauchen.
Was möchtest Du Menschen sagen, die überlegen, sich mehr für die Zeltschule zu engagieren?
Ich möchte alle Menschen bitten, mit anzupacken,
damit wir noch viel mehr verändern können.
Heutzutage geht es so oft um Nachhaltigkeit, auch
Menschen zu helfen ist nachhaltig. Es geht nicht
nur darum, was ich essen kann. Es geht darum,
was ich jetzt brauche. Wir sind doch alle eins. Die
globalen Probleme sind unsere gemeinsamen Probleme. Darum müssen wir auch alle an der Lösung
mitarbeiten. Und jeder Einzelne kann helfen, wenn
er gute Projekte, wenn er gute Arbeit, wie die der
Zeltschule unterstützt. Jeder sollte anerkennen,
dass er ein Teil des Ganzen ist.
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Ramadan

Danke, Danko!
Die „Goldene Bild der Frau“ 2019 und der Gewinn des Leserpreises
hat uns eine Menge unglaublich toller Dinge beschert: den Kontakt zu
Kai Pflaume und Judith Rakers, 40.000 Euro Preisgeld, eine langfristige Partnerschaft mit der Deutschen Postcode Lotterie, die uns
seither konstant unterstützt hat, durch Judith Rakers eine Einladung
zur NDR-Talkshow „3nach9“ und dadurch zu mehreren anderen NDRFormaten, die viele Menschen im Norden dazu motiviert haben, Zeltschule-Mitglieder oder Unterstützer zu werden.
Aber für mich ist und bleibt eines der Highlights, dass ich Dankwart
Bette kennengelernt habe. Danko ist Kameramann und Regisseur, und
im Sommer 2019, also Monate vor der Preisverleihung, erhielt er von
BRISANT den Auftrag, einen kleinen Film über die Zeltschule, die

Unterstützung von Collien Ulmen-Fernandes und mich zu drehen.
Wir verbrachten einen ganzen Tag auf einem kleinen Hausboot auf der
Havel mit Reden, Filmen, Reden, Filmen... Danko und ich verstanden
uns sofort, und als er mich am Abend nach Drehschluss zum Flughafen
zurückfuhr, war klar, dass wir auch weiterhin in Verbindung bleiben
würden.
Seitdem hat Danko nicht nur durchgesetzt, dass BRISANT mehrere
weitere Male über uns berichtet hat (sogar ganz ohne Prominente ),
er unterstützt uns auch beharrlich bei seinen BRISANT-Aufträgen mit
Promis: indem er ihnen von uns erzählt. Dieser Mund-zu-Mund-Propaganda verdanken wir viele bekannte Unterstützer und auch einige der
Sachspenden für unsere Charity-Auktion.

☺

Lieber Danko, du bist ein so wertvoller und pragmatischer Unterstützer der Zeltschule, warum engagierst du dich für den Verein?
Da kann ich nur deinen Spruch zitieren. „Wenn man mich fragt, warum
ich das mache, frage ich: Warum
machst du es nicht?“ Ich habe meine
Fähigkeiten als Filmemacher immer
wieder für Vereine und Hilfsorganisationen eingesetzt. Das ist meine Art
zu spenden. Aber bei deinem Verein wusste ich sofort, dass ich mich
mit Haut und Haaren deiner Arbeit
verschreiben würde. Abgesehen von
der tiefen Bewunderung dafür, was
ein einzelner Mensch in seinem Leben Gutes bewirken kann, finde ich
die Arbeit der Zeltschule so wichtig,
so richtig, so ohne Alternative, dass
dafür jede Unterstützung gebraucht
wird.
Wenn du mich brauchst, bin ich da.
Wie bist du zu deinem „Traumjob“
gekommen bzw. ist es überhaupt
ein Traumjob, oder kann es auch
manchmal ziemlich langweilig sein?
Promi-Reporter ist inzwischen wirklich mein Traumjob, weil er mich beruflich sehr glücklich macht. Eigentlich wollte ich Arzt oder Architekt
werden, aber dafür war mein Abitur
zu schlecht. Jetzt bin ich froh darüber. Ich arbeite noch genauso gerne
und leidenschaftlich wie vor 38 Jahren, als ich angefangen habe.
Damals habe ich ein Praktikum bei
„NEUE WELT – was Frauen gefällt“
in Düsseldorf gemacht und habe aus
dem Archiv ganz viele Fotos von
Prominenten geklaut, die ich toll
fand. Irgendwann durfte ich diese
Prominenten dann interviewen, mit
schrecklichem Lampenfieber.
Und weil mir das Lampenfieber geblieben ist und ich immer noch vor
jedem Interview am liebsten wegrennen möchte, wird es auch nicht langweilig. Außerdem: Menschen kennenzulernen, Menschen innerhalb
kurzer Zeit sehr nahe kommen zu
dürfen, ein bisschen was aus ihrem
Leben, von ihren Gedanken, ihren
Gefühlen mitzunehmen, das ist nie
langweilig. Egal ob es Promis sind
oder nicht. Promis sind auch Men-

dass das Geld in
ihrem Sinne verwendet wird, weil
sie dir und deinen
Mitarbeiterinnen
vertrauen.
Deshalb kann Zeltschule mit einem
kleinen
Verein
und sehr vielen
Spendern so viel Großes bewirken.
Das ist wunderbar.

Ich freue mich so sehr, dass wir uns kennengelernt haben, Danko,
nicht „nur“ wegen deiner tollen Unterstützung für die Zeltschule,
sondern vor allem wegen unserer Freundschaft.
schen – so wollte ich mal das Buch
nennen, das ich nie geschrieben habe.
Ich kann mir vorstellen, dass die
Prominenten, mit denen du arbeitest, viele Anfragen von NGOs oder
Vereinen bekommen und daher sicher nicht immer begeistert sind,
wenn du das Thema ansprichst. Wie
gehst du damit um?
Alle Promis, mit denen ich bisher
über Zeltschule gesprochen habe, waren sofort begeistert von der Umsetzung deiner Idee, Kindern in Flüchtlingscamps Bildung zu ermöglichen.
Es ist ganz einfach erklärt, weil jeder
sofort versteht, dass ein Kind Anspruch auf eine Schulausbildung hat.
Außerdem ist jedem Menschen klar,
dass man eine Organisation unterstützen sollte, die genau das möglich macht. Deshalb haben ja schon
einige Prominente spontan ihre Hilfe angeboten. Besonders aktiv ist ja
mein Freund Hannes Jaenicke, den
du unabhängig von mir bei einer
Talkshow kennengelernt hast. Hannes engagiert sich ja sehr intensiv im
Umweltschutz, aber für Zeltschule

28

findet er immer Zeit. Er ist dir und
deinem Verein „verfallen“ und wird
immer für euch da sein, so lange er
gebraucht wird.
Was unterscheidet die Zeltschule
deiner Meinung nach von anderen
Hilfsorganisationen?
Ich habe eine große Bewunderung
für eine gute Idee, die dann konsequent und dauerhaft umgesetzt wird.
Besonders vertraue ich da „kleinen“
Organisationen wie dem Verein
HORIZONT e. V. von Jutta Speidel.
Genau wie du es mit Zeltschule gemacht hast, hat Jutta Speidel über
lange Zeit ihren Ideen Taten folgen
lassen und arbeitet immer noch viel
und leidenschaftlich für ihren Verein. Je größer ein Verein ist, umso
anfälliger ist er für Korruption, es
fließt zu viel Geld in die Verwaltung,
der Verein wird zu schwerfällig.
Natürlich gibt es auch Beispiele für
große Vereine, die unterstützenswert
sind. Ich finde Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen und Sea
Shepherd sehr wichtig.
Die Spender von Zeltschule wissen,

Du bist ein absoluter MedienProfi. Was, denkst Du, kann die
Zeltschule medial noch alles (besser) machen?
Die Zeltschule macht alles richtig.
Die Botschaft wird eindringlich, aber
nicht penetrant, emotional, aber nicht
sentimental rübergebracht. Was mir
besonders gefällt, sind die Portraits
der Menschen im Camp. So können
wir Menschen hier in Europa ein
kleines bisschen am Leben der Menschen dort teilhaben.
Am wichtigsten finde ich, dass man
bei aller medialen Präsenz nicht vergisst, dass die eigentliche Arbeit die
Arbeit mit und für die Menschen ist.
Es gibt Organisationen, bei denen
man den Eindruck hat, dass viel PR
um wenig Inhalt gemacht wird. Das
wird bei Zeltschule nicht passieren,
davon bin ich überzeugt. Bei euch
ist das Verhältnis von Arbeit vor Ort
und Öffentlichkeitsarbeit ausgeglichen.
Zum Zeltschule-Geburtstag hast du
viele Prominente gefilmt, die uns
ihre guten Wünsche geschickt haben. Was wünschst du der Zeltschule für die nächsten 5 Jahre?
Ich wünsche der Zeltschule, dass
sie es schafft, allen Kindern in den
Camps im Libanon und in Syrien
eine Schulbildung zu ermöglichen.
Noch viel mehr wünsche ich mir
für alle Bewohner der Camps, dass
sie nach Hause kommen dürfen, in
einem friedlichen, freien Land leben
können und glücklich werden.
Damit wäre die Zeltschule überflüssig, sie könnte ihre Zelte abbrechen,
weil ihre Aufgabe erfüllt ist.

auf der Flucht

Der Ramadan ist für Gläubige eine ganz besondere Zeit im Jahr:
Der Fastenmonat ist der religiöse Höhepunkt des Jahres und gleichzeitig auch
(wie unser Weihnachten) ein Fest der Familie, Nächstenliebe und Dankbarkeit
Wann ist Ramadan?

Anders als Weihnachten hat der Ramadan kein festes Datum, jedes Jahr verschiebt
er sich um ein paar Tage, denn der Beginn hängt vom Stand des Mondes ab: gefastet
wird von „Hilal“ (Mondsichel) zu Hilal, immer im neunten Monat des islamischen
Kalenders und erinnert an die Zeit, als dem Propheten Mohammed der Koran offenbart wurde. Das Fasten gilt als eine der Fünf Säulen des Islam (neben dem Gebet,
dem Glaubensbekenntnis, der Armensteuer „Zakat“ und einer Pilgerfahrt nach
Mekka). Dieses Jahr begann der Ramadan am 13. April und endete am 13. Mai,
2022 wird vom 2. April bis 1. Mai gefastet.
In den Zeltschulen basteln die Kinder Ramadan Dekoration

Kann man in den Camps fasten?

Ramadan in den Camps war schon immer schwierig, durch Corona wurde er weiter
von dem Fest entfremdet, das die Familien von früher kennen. Üblicherweise wird
das Fasten jeden Abend in großer Runde, umgeben von Freunden und Familie gebrochen. Die kleinen Wohnzelte haben das schon immer schwierig gemacht,
Corona macht es unmöglich. Die Familien werden alleine das Fasten brechen und
das Zuckerfest feiern müssen, aber genau im Zusammensein liegt für viele die tiefere
Bedeutung des Ramadan.

Was ist Ramadan genau?

Durch die Selbstbeherrschung, die der Verzicht auf Essen fordert, fokussieren sich
fastende Moslems aufs Wesentliche: die Barmherzigkeit gegenüber Armen und
Schwachen, die Unterstützung anderer Fastender und das Zwiegespräch mit Allah
und die Nähe mit der Familie und Freunden.
Der Ramadan ist eine Art Life Check, man verbringt viel Zeit mit seinen Liebsten
und zieht eine Art Bilanz, hinterfragt den Weg, auf dem man ist. Viele finden diesen
Monat daher sehr reinigend.

Gibt es genaue Regeln?

Ja, die gibt es. Wer an Ramadan fastet, nimmt zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang keine feste oder flüssige Nahrung zu sich, trinkt nichts, raucht nicht und
verzichtet in diesem Monat auf Sex. Allerdings sollen nur gesunde Menschen fasten,
die keinen gesundheitlichen Schaden nehmen. Ausgenommen sind: schwangere
und stillende Frauen, chronisch Kranke, altersschwache Menschen, Kinder vor dem
Eintritt in die Pubertät (aber viele unserer kleinen Kinder wollen dennoch bereits
mitfasten).

Gibt es bestimmte Bräuche?

Von Region zu Region unterscheiden sich die Traditionen, aber in unseren Camps
wird nach Sonnenuntergang meist das Fasten gebrochen, in dem man nach dem
Abendgebet eine Dattel isst und einen Schluck Wasser trinkt.
Am Anfang des Ramadan wünscht man sich „Ramadan Kareem!“, was so viel heißt
wie „Großzügiger Ramadan“, während des Ramadan wünscht man sich „Ramadan
Mubarak“ (Gesegneter Ramadan), zum Zuckerfest wünscht man sich „Eid Mubarak“
(fröhliches Fest).

Wie endet der Ramadan?

Der Ramadan endet mit dem Id al-Fitr, dem Zuckerfest, das 3 Tage dauert. Schon
während der letzten Fastentage bereiten meist die Frauen reichhaltige Speisen, Süßes
und Genüsse aller Art vor, denn der erste Tag des Ramadanfests ist gleichzeitig sein
Höhepunkt.
Im Ramadan ist es üblich, nach Sonnenuntergang besonders leckere und nahrhafte
Speisen zu sich zu nehmen und wir versuchen natürlich, den sonst recht kargen Speiseplan unserer Geflüchteten zu erweitern und zusätzliche Essenspakete zu verteilen.
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Wenn Kinderarbeit das Leben kostet

Die Geschichte der kleinen Dua

DUA
Armut ist überall auf der Welt das größte
Hindernis, das Kinder auf dem Weg zu Bildung zu überwinden haben. Im Libanon ist
es für die syrischen Kinder bei Weitem nicht
das einzige: Syrische Kinder verbrin-

gen ihre Kindheit im Libanon nicht
selten mit harter Arbeit.

Die fruchtbare Beqaa-Ebene braucht immer
Erntehelfer en masse, und die günstigsten
Arbeitskräfte sind Flüchtlingskinder. Da es
den erwachsenen Flüchtlingen im Libanon
verboten ist zu arbeiten, ist Kinderarbeit oft
die einzige Überlebenschance für die Familien.
Deswegen ist es so wichtig, dass wir es nicht
bei einem Schulbau bewenden lassen, sondern die Kinder und ihre Familien im Camp
mit Lebensmitteln, Wasser, Feuerholz und
allem anderen versorgen, was gebraucht
wird. Nur so bleibt den Kindern die harte
Arbeit auf den Feldern erspart.

In Duas Camp kamen wir zu spät.

Bei unserem ersten Besuch dort war Dua
bereits tot. Sie starb auf den Feldern, bei der
Arbeit, als sie neun Jahre alt war.
Mit ihrer Mutter Hala habe ich ein langes
Gespräch darüber geführt:

Erzählst du uns bitte, wie wir uns
kennengelernt haben?

In unserem Camp soll eine Zeltschule eröffnet werden,
die Tapirschule, und du hast alle Familien gefragt, wie
viele Kinder es gibt, wie viele im schulpflichtigen Alter
sind, ob sie vorher schon einmal zur Schule gegangen
sind, ob sie chronische Erkrankungen haben… Da habe
ich dir von Dua erzählt.

Erzählst du es mir noch einmal bitte?

Wir sind vor vier Jahren aus Hama hierhergekommen,
mein Mann, ich und unsere beiden Töchter. Dua war damals acht, und Enisa war vier. Wir wussten nicht, dass es
hier keine Hilfe gibt, dass man nicht arbeiten darf. Mein
Mann hätte alles getan, um Geld für uns zu verdienen,
aber es ist verboten! Sie lassen nur die Kinder arbeiten!
Was ist das für ein Land? Wir haben versucht, Dua zu beschützen. Nachts ging mein Mann auf die Felder und stahl
Gemüse. Aber wir brauchten trotzdem Geld für Wasser
und Fladenbrot und Seife… Die Kinder hatten Hunger.
Irgendwann ging Dua mit den anderen Kindern auf die
Felder. Ein Lastwagen holte sie frühmorgens ab, auf der
Ladefläche saßen über 30 Kinder. Ich habe mit den anderen Eltern gesprochen – und ihre Augen waren leer.
„Das ist hier eben so“, sagten sie, „dagegen kann man
nichts machen. Sie lassen uns verhungern, wenn wir die
Kinder nicht für sie arbeiten lassen.“ Am Abend brachte
der Laster die Kinder dann wieder zurück. Sie verdienen
3,20 US-Dollar pro Tag. Dua war erst acht und noch so
klein. Es war schrecklich. Wenn sie nach Hause kam, legte
sie sich sofort hin und schlief. Manchmal wollte sie nicht
einmal etwas essen. Sie hatte Schwielen an den Händen
und immer Rückenschmerzen. Sie erzählte nie etwas. Von
anderen Kindern habe ich erfahren, wie grausam die Vorarbeiter sind, dass sie die Kinder schlagen, wenn sie nicht
schnell genug sind. Dua hatte manchmal Blutergüsse an
den Oberarmen oder am Rücken, aber sie sagte nie etwas.
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Wie lange hat sie auf den Feldern gearbeitet?
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Von allen Katastrophen,
mit denen wir bei unserer
Arbeit zurechtkommen müssen,
ist zumindest der Winter eine,
die uns nicht unerwartet trifft…

Leider heißt das nicht, dass der Winter nicht
jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung ist.
Das Leben in einem Zelt ist hart genug, auch
ohne Schnee und Eis. Die Zelte, ohne Strom
und fließendes Wasser, in denen unsere Geflüchteten leben, sind für vorübergehende
Notsituationen gedacht (eine kurze Evakuierung bei einer Naturkatastrophe oder Ähnliches), bei denen man davon ausgeht, dass die
Menschen nach einigen Wochen oder Monaten wieder nach Hause zurückkehren können.
Unsere Geflüchteten leben so seit zehn Jahren. Ganze Kindheiten werden hier verbracht,
haltlose und heimatlose Lebensjahre, die sie
nie zurückbekommen werden.
Jede Jahreszeit birgt ihre eigenen Nöte im
Zelt. Der Frühling ist nass durch Regen und
Schneeschmelze, die Lehm-Kies-Böden der
Camps verwandeln sich in Matsch, der seinen
Weg überall hinfindet, vor allem in die Zelte,
und da die Menschen auf dem Boden schlafen

ist das besonders schlimm. Der lange Sommer
ist unfassbar heiß, häufig mit Temperaturen
über 40 Grad, die die Zelte in Hochöfen verwandeln, in denen man tagsüber kaum Luft
bekommt. Der kurze Herbst ist regenreich und
bringt oft katastrophale Überschwemmungen
mit sich, bei denen tagelang das Wasser in
den Zelten steht. Und dann kommt der Winter. Nur von dünnen Zeltwänden von Schnee
und Eis getrennt zu sein, ist nicht nur eine
immense körperliche Belastung, sondern
auch eine psychische. Den meisten Geflüchteten ist sehr bewusst, dass jeder neue Winter, der überstanden werden muss, vermutlich
nicht der letzte ist, das nach wie vor kein Regimewechsel in Syrien in Aussicht steht, dass
ihren Kindern weitere und weitere Winter auf
dünnen Matratzen auf dem gefrorenen Boden
bevorstehen... Das schürt Hoffnungslosigkeit
und Resignation.

Für uns heißt das, dass der Winter uns praktisch das ganze Jahr beschäftigt. Auch jetzt,
Mitte des Jahres, sind wir bereits dabei,
Decken und warme Kleidung zu besorgen,
Feuerholz vorzubestellen, Pumpen zum Abpumpen des Wassers der nächsten Schneeschmelze zu organisieren… Das war schon
in den Vorjahren schwierig, mit dem völligen
Zusammenbruch des Staates und der Hyperinflation, die selbst lebensnotwendigste Dinge
fast unbezahlbar macht, wird unsere Arbeit
immer schwieriger – aber auch wichtiger.
Über 30.000 Menschen sind darauf angewiesen, dass wir ihnen helfen, auch auf den
nächsten Winter vorbereitet zu sein, denn
auch ihn müssen sie (und wir) überstehen –
mit Ihrer Hilfe.

Acht Monate. Sechs Tage die Woche, etwa zehn Stunden pro Tag. Sie wurde immer dünner. Ich sagte, sie solle
nur zwei Tage in der Woche gehen, wir hätten es irgendwie geschafft, Wasser und Lebensmittel noch mehr rationiert... Aber sie sagte, die Vorarbeiter nähmen nur
richtige Arbeitskräfte, die jeden Tag kommen. In den
letzten Wochen hat sie fast gar nicht mehr gesprochen.
Sie lag immer nur auf meinem Schoß und schlief.

Und dann?

Dann war sie eines Abends nicht auf dem Laster. Ich
fragte den Fahrer, aber der zuckte mit den Schultern und
fuhr weiter. Eines der anderen Kinder erzählte mir dann,
Dua sei umgefallen und weggetragen worden. Stundenlang wussten wir nicht, was passiert war, wo mein Kind
war. Dann kam ein Auto, und ein Mann, den ich noch
nie gesehen habe, hob Dua vom Rücksitz und fragte, wo
ihre Familie sei. Ich sah sofort, dass mein Mädchen nicht
mehr lebt. Er hat sie mir vor die Füße gelegt und fuhr
wieder, ohne ein weiteres Wort. Am nächsten Tag kam
der Laster, alle Kinder stiegen ein, als wäre nichts
geschehen.

Im Winter wird der Schnee geschmolzen, um zusätzliches Wasser zu gewinnen
Heftige Regenfälle führen schnell zu Überschwemmungen

Wißt ihr, woran sie starb?

Nein. Es könnte ein Hitzschlag gewesen sein, Dehydrierung, ein Kreislaufzusammenbruch… Sie ist an diesem
Land gestorben, an einer Politik, die Kriegsflüchtlinge
ins Land lässt, ihnen nicht hilft und dafür eine ganze Generation Kinder als Arbeitskräfte fordert. Es war meine
Aufgabe, sie zu beschützen. Überall auf der Welt ist es
die Aufgabe der Eltern, ihre Kinder zu beschützen. Was
ist das für ein Land, das mir nur die Wahl lässt, meine
Kinder verhungern zu lassen oder zur Arbeit zu schicken?
Warum lassen sie uns Mütter nicht arbeiten? Viele Eltern
haben jeden Tag gefragt, ich auch. Aber uns wollen sie
nicht, denn wir sind nicht so leicht zu schikanieren wie
Kinder. Ein schreckliches Land.

Jedes Jahr werden die Schulen
winterfest gemacht

Die Öfen werden wieder installiert
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Im Winter 2020/21 wurden 28 Tonnen Feuerholz verteilt

Ayoush
Beim Bau unserer allerersten Schule 2016
lernten wir Ayoush
kennen – und sie war
sofort sauer auf uns,
denn sie war
erst vier Jahre alt und die
Schulpflicht
beginnt
im
Libanon und
in Syrien erst
mit fünf. Das
heißt, wir kamen also, um
eine
Schule
zu bauen, und
sie durfte noch
nicht hingehen
– eine Frechheit! Gott sei
Dank musste
sie sich nur neun Monate gedulden. Nun ist sie seit fast
vier Jahren eine der besten Schülerinnen unserer
Giraffenschule.

Ioay

Allah

Allah besucht mittlerweile seit mehreren Jahren unsere Giraffenschule, doch
als wir ihn kennenlernten, war er erst 3
Jahre alt und hatte sich gerade den Arm
gebrochen. Wir mussten ihn zu einer Medizinstation ohne Röntgengerät bringen,
für einen Krankenhausbesuch hatten wir
damals kein Geld. Gott sei Dank war es
kein komplizierter Bruch.
An seine Flucht als Baby kann er sich
nicht mehr erinnern, die „Heimat“ kennt
er nur aus den Gesprächen seiner Eltern.
Das Camp ist sein Zuhause und obwohl wir ihm
immer etwas anderes erzählen, kann er sich nicht
vorstellen, jemals woanders zu leben. Strom,
Fernsehen, einen Kühlsckrank, Schokolade,
Eiscreme oder fließendes Wasser kennt er nicht
und vermisst es daher auch nicht. Wenn wir ihn
treffen ist er immer fröhlich und aufgeschlossen.
Genervt ist er einzig von seinen vielen Schwestern, ganze fünf hat er, und dafür leider nur einen
Bruder. Eine Rückkehr nach Syrien ist für ihn
nicht sonderlich verlockend, denn unter Syrien
kann er sich nichts vorstellen (abgesehen davon
weinen immer alle Erwachsenen,w enn sie davon
sprechen), und außerdem haben seine Eltern ihm
gesagt, dass die Schwestern auch mitkommen,
wenn sie zurück gehen…

Warum wir das alles machen?
Hier sind nur 9 von über 7.000 Gründen
In unserer allerersten Zeitung haben wir Ihnen diese Kinder vorgestellt,
stellvertretend für damals 1500. Heute, Jahre später, leben sie (leider) immer
noch in unseren Camps, an eine Rückkehr nach Syrien ist nicht zu
denken, aber sie sind auch immer noch (Gott sei Dank) in unseren Schulen,
sie können gesund aufwachsen, lernen, trotz schlimmster Umstände
glücklich sein – und mittlerweile stehen sie für
über 7.000 weitere Kinder, die wir versorgen.

Ioay besucht unsere Phoenixschule und ist schon
von Geburt an blind. Ioays Familie stammt aus
Deir-es-Zor, einer Stadt nahe der irakischen Grenze und einer einstigen ISIS-Hochburg. Seine Heimat vermisst er nicht, denn seine Erinnerungen an
zu Hause sind vor allem geprägt von Angst: ständig Gewehrsalven in den Straßen, Explosionen,
das Haus der Nachbarn wurde einfach von IS-Milizen annektiert, die dort ihre Kommandozentrale unterbringen wollten, den Nachbarn
hatte man gesagt, sie sollten entweder schnell verschwinden oder sie würden getötet
werden… Sprechen wollte Ioay damals nicht mit mir darüber. Sein Gehirn könne sich
an alles erinnern, sagte er mir, aber sein Mund wolle einfach die Worte nicht sagen. In
einer Schule war Ioay noch nie gewesen, als er mit 11 Jahren mit seiner Familie bei
uns ankam. Durch seine Blindheit wäre der Schulweg schon ohne ISIS eine Gefahr
gewesen. Auch wir waren erst überfordert, luden Ioay aber ein, einfach mit in den
Unterricht zu kommen, zuzuhören und uns selbst zu sagen, was er bräuchte, um mitlernen zu können. Heute, drei Jahre später, ist er ein fester Bestandteil seiner Klasse.
Die arabischen Buchstaben hat er anfangs mit Knete gelernt, mittlerweile haben wir
ihm spezielle Gelstifte besorgt, die eine fühlbare Schraffur auf dem Papier hinterlassen. Er liest also mit den Fingerspitzen, aber keine Brailleschrift, sondern normale
arabische Buchstaben. Bei den Prüfungen bekommt er Bögen, die die Lehrer mit diesen Gelstiften verfasst haben, so dass er die Tests mitschreiben kann wie alle anderen
Kinder. In Mathematik ist er unschlagbar, kann schneller Kopfrechnen als jedes andere Kind in der Klasse
und ist für seine Mitschüler ein beliebter NachhilfePartner. Die Kinder erzählen mir, Ioay könne auch
komplizierte Zusammenhänge ganz einfach und anschaulich erklären. Er selbst hofft vor allem, dass er das
Maß an Normalität, das er bei uns gefunden hat, auch
zurück in die Heimat retten kann. Arbeiten zu können ist
sein größter Wunsch, nützlich zu sein, eine Aufgabe zu
haben, seine Familie unterstützen zu können...
Träume, die nicht nach einem 14-Jährigen klingen,
aber dennoch sind es seine.
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Rymas

Als wir Rymas kennenlernten,
hatte sie große Sorgen: Sie war fünf
Jahre alt und hatte zwei sehr unterschiedliche Schwestern: eine 18-Jährige, die bereits verheiratet war, und
eine eineinhalbjährige. Um die große
Schwester machte sie sich Sorgen, weil
die mit ihrem Mann in Damaskus lebte
und Rymas immer hörte, wie die Erwachsenen im Camp schreckliche Dinge vom
Krieg erzählten. Um die eineinhalbjährige
machte sie sich Sorgen, weil sie dauernd
Dreck aß. „Das kann ja nicht gesund
sein?“, fragte sie mich kopfschüttelnd.
Mittlerweile hat sich viel getan: Rymas
große Schwester lebt mittlerweile auch
im Camp mit ihrem Mann und ihrem
kleinen Sohn, denn es wurde einfach
auch in Damaskus zu gefährlich zum
Leben. Rymas ist sehr stolz, dass sie
inzwischen Tante ist. Und ihre kleine Schwester isst keinen Dreck mehr,
sondern freut sich bereits darauf, dass
sie nächstes Jahr alt genug ist, um eingeschult zu werden, und Rymas dann
immer zur Schule begleiten kann. Rymas hat also ein paar Sorgen weniger.

Ikram

Als ich Ikram vor 4 Jahren
kennenlernte, war sie 6 Jahre
alt und vor allem eines: wütend. Wütend auf ihre Eltern,
die sie nachts weckten und ihr sagten „Wir müssen weg!“; die sie
einfach „eingepackt“ haben, wie Ikram es nennt, und fortbrachten.
In unseren ersten Gesprächen sagte sie mir nichts anderes, als dass
sie nach Hause wolle. Sie hasste die Enge im Camp, den Lärm, den
Schmutz, das Nie-allein-sein-können. „Der Krieg ist mir egal, ich
will nach Hause, in mein Zimmer, am Tisch in unserer Küche sitzen,
schaukeln auf dem Spielplatz um die Ecke…“
Auch für Schule war sie in den ersten Wochen zu wütend, saß nur
stumm im Unterricht und schmollte vor sich hin. Viel zu viele fremde Kinder, viel zu viele fremde Lehrer, fremde Umgebung, femdes
Land, überhaupt viel zu viel Fremde. Mittlerweile sind die Camps
immer noch nicht zur Heimat geworden (und das sollen sie auch
nicht, wir verbringen in den Schulen viel Zeit damit, den Kindern
immer wieder zu sagen, dass dieser „Zustand“ im Libanon vorübergehend ist, dass wir sie auf ein Leben jenseits von Zelten, Camps
und Flüchtlingsstatus vorbereiten wollen), aber fremd sind wir uns
auch nicht mehr. Mittlerweile geht Ikram gerne zur Schule und
träumt sogar davon, einmal Lehrerin zu werden.

Najim
Firas

Als ich Maysaa vor einigen Jahren kennenlernte,
war sie sehr verschlossen. Als sie schließlich zum
ersten Mal mit mir sprach, erzählte sie mir als
Erstes von ihrem Teddy, den sie nicht mitnehmen
konnte. Zu Hause in Syrien wohnte ihre Oma
direkt neben ihnen, und der Teddy war gerade
bei der Oma, die immer Kleidung für ihn nähte, quasi zur „Anprobe“, als Maysaa und ihre
Familie fliehen mussten. Erst Monate später
vertraute sie mir an, dass der Grund, warum sie
flohen, der war, dass eine Bombe auf das Haus
ihrer Oma gefallen war, direkt neben ihnen. Was
sie an dem Tag verlor, was sie seither jede Minute vermisste, war also nicht „nur“ der Teddy,
sondern auch ihre Oma. Mittlerweile besucht Maysaa schon seit Jahren unsere
Zebraschule. Scheu und zurückhaltend
ist sie immer noch, vor allem Fremden
gegenüber, aber immer öfter gibt es auch
Momente das Laut-Loslachens oder der
reinen Freude. Sie möchte gerne Augenärztin werden wie ihr Vater, und wann
immer sie mir davon berichtet, strahlen
ihre Augen. Mit jedem Tag in der Schule
wächst die Möglichkeit, diesen Traum
wahr zu machen.

Maysaa

Als wir Najim kennenlernten, war er erst zwei Jahre alt und begleitete seinen älteren Bruder Hamoudi immer bis zur Tür der Schule. An Syrien können
sie sich beide nicht erinnern, denn Hamoudi war
bei der Flucht der Eltern noch ein Baby, und Najim kam im Camp zur Welt. Ihr Heimatland kennen
sie nicht. Den Libanon kennen sie auch nicht, denn
sie haben ihr Camp nie verlassen. Seit 2015 ist die
große Mehrzahl der Geflüchteten illegal im Libanon. Eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen
ist zwar relativ einfach, kostet aber 30 US-Dollar
– eine unerschwingliche Summe für die Geflüchteten, deswegen sind sie Illegale. Ein Spaziergang
ins nächste Dorf oder Ähnliches birgt die Gefahr, in
eine Militärkontrolle zu kommen, weswegen viele
Flüchtlinge aus Angst ihre Camps auch schon lange
vor Corona kaum noch verlassen. Für Najim und Hamoudi hört die Welt hinter
dem letzten Zelt auf. Umso begieriger sind sie – und fast alle anderen Zeltschule-Kinder auch – auf Geschichten aus der Welt. Wir versuchen, die Kinder immer wieder mit neuen Büchern zu versorgen. Der Geographieunterricht gehört
zu den beliebtesten, und natürlich wollen die Kinder auch immer vieles über
Deutschland erfahren. Najim ist mittlerweile selbst in der Schule und hat bereits
jetzt beschlossen, dass er später einmal viel reisen möchte.

Manar
Firas kommt aus Deir-ezZor, und seine Familie
besitzt einen Schatz: ein
Fotoalbum. Auf die Frage,
welcher Verlust von allem, was zurückgelassen werden musste,
am meisten schmerzt, antworten mir die allermeisten Menschen,
es seien die Fotos der Familie, die Dokumente der Erinnerungen,
die nach einer Dekade in einem Zelt so schwer aufrechtzuerhalten
sind. Firas Familie hat es geschafft, ein Fotoalbum zu retten, in das
neue provisorische Leben. Jeden Tag blättern sie darin. Denn Firas
älterer Bruder Fawad wurde zu Hause von ISIS getötet, einfach
auf der Straße erschossen, ohne Grund. Die Fotos sind Firasʼ einzige Erinnerung an ihn. Der Familienschatz wird gehütet.

Als wir Manar vor drei Jahren kennenlernten, war sie sieben
Jahre alt – und wollte nie neun werden, denn ab neun mussten
die meisten Kinder auf den Feldern arbeiten, um ihre Familien
zu versorgen. Ab neun Jahren werden sie morgens von
großen Lastern abgeholt,
zu einem Feld gefahren,
müssen zehn Stunden lang
Kartoffeln ernten und werden dann abends wieder
zurück in ihr Camp gebracht. Mittlerweile ist
Manar zehn Jahre alt, aber
auf einem Kartoffelfeld war sie nie. Schon seit drei Jahren
besucht sie nun jeden Tag unsere Phoenixschule, die Lebensmittellieferungen für sie und ihre Familie bekommt sie von
uns. Vor Geburtstagen hat Manar keine Angst mehr.
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Die Kamel schule
Unsere Zeltschulen sind vieles: dringend
nötig, heiß geliebt, berstend voll mit Kindern,
die unbedingt lernen wollen und motivierten Lehrern…. Aber eines sind sie in der Regel nicht: schön.
Bei aller liebevollen Planung und vielen wunderbaren
handgemalten Wandbehängen deutscher Schüler sind es
eben doch nur Zelte, ohne wirkliche Fenster (also immer
recht dunkel), aus gebrauchten, gräulichen Planen, mit Möbeln,
die schon bessere Tage gesehen haben.
Unsere Kamelschule ist da ganz anders. Sie ist nicht nur unsere größte Schule im Libanon, sie ist auch etwas ganz Besonderes: das Camp
wurde jahrelang von einer kuwaitischen Organisation betreut, die von der
libanesischen Regierung die Erlaubnis bekam, ein großes Verwaltungszelt
zu errichten, das mit Wellblech verstärkt werden durfte und Fenster hat. Im
Sommer letzten Jahres, nach dem Staatszusammenbruch des Libanon, konnte
diese Organisation sich die Versorgung des Camps nicht mehr leisten und zog
sich zurück – nicht ohne uns zu bitten, das Camp zu übernehmen, dessen
Menschen sonst völlig auf sich gestellt gewesen werden.
Da wir bei der Zeltschule kein Freund von Verwaltungsaufwand sind
(und daher auch kein Verwaltungszelt brauchen) war klar, dass dieser große Bau mit insgesamt 5 Zimmern unsere neue Schule wird.
Dank der großzügigen Unterstützung der Findelkind Sozialstiftung
konnten wir das große Zelt nicht nur zur Schule umfunktionieren
(mit Schulmöbeln Schulmaterialien, Öfen etc. ausstatten), sondern konnten außerdem noch eine kleine (schon lange benötigte) Medizin-Station anschließen, in der nicht nur die Geflüchteten aus dem Kamelcamp versorgt werden, sondern
die alle unsere Camps betreut und in der auch unsere
neue Frauensprechstunde abgehalten wird. Seit November besuchen jeden Tag 550 Kinder die Kamelschule und freuen sich nicht nur über die hellen
Klassenzimmer, sondern auch über den Luxus
eines echten Pausenhofs.
Unsere Kamelschule:
einfach richtig schön!

Die FindelkindSozialstiftung

Die Findelkind-Sozialstiftung wurde im
Jahr 2010 gegründet; bereits seit 2006 steht
Maximilian Straßer als Beauftragter und
im Namen der Stifterfamilie für die gute
Sache ein. Seit 2010 ist der ehemalige Münchener Stadtrat auch ehrenamtlicher Geschäftsführer der Münchener Stiftung und
seit Jahren hiermit auch großzügiger Unterstützer des Zeltschule e.V.
Lieber Herr Straßer, die Findelkind Sozialstiftung unterstützt die Arbeit der Zeltschule
bereits seit einigen Jahren: Wie sind Sie damals auf die Zeltschule aufmerksam geworden?
Ich bin über die Süddeutsche Zeitung auf die
Aktivitäten von Frau Flory, der Vereinsgründerin und damaligen Elternbeirätin der Tumblingerschule, aufmerksam geworden.

Schule mit Meerblick

Wenn es einen Ort in Syrien gibt, an dem
es möglich ist, kurz zu vergessen, was dieses Land mitgemacht hat, dann ist es Latakia. Die große Hafenstadt ganz im Westen
Syriens hat eine so wichtige Rolle während
des Kriegs (nicht zuletzt, weil hier auch Soldaten und Materialien der russischen Verbündeten ankommen) und ist deshalb relativ
verschont geblieben.

Sogar zwei Schulen hier sind nicht zerstört
worden, zwar haben sie schon vor Jahren
geschlossen, aber immerhin gibt es sie
noch, das ist mehr, als man von der Mehrzahl der anderen Schulen in Syrien sagen
kann. Letztes Jahr haben wir hier im April bereits mit Unterstützung von STERNSTUNDEN unsere Eselschule eröffnet,
mit 600 Kindern im täglichen Unterricht
und vielen, die ebenfalls auf die Möglichkeit warteten, wieder (oder in vielen Fällen erstmals) zur Schule gehen zu können.
Ende 2020 konnten wir dann eine zweite
Schule in Latakia eröffnen: unsere Affenschule.

Der Rektor ist immer noch derselbe: Er habe ihm
in der Seele weh getan, erzählt Zaid, der die Schule
vor dem Krieg schon 15 Jahre leitete, als sie 2013
schließen mussten. Die älteren Jungen seien mit 13
oder 14 Jahren zum Militär einbezogen worden,
ebenso wie viele der Lehrer. Viele Familien flohen
oder hatten zu viel Angst, ihre Kinder nach draußen zu lassen. Weniger und weniger Kinder seien
es geworden. Jetzt ist die Schule wieder voll, sie ist
laut in den Gängen, im Pausenhof wird Fußball gespielt... Eine ganz normale Schule. „Als wäre kein
Krieg“, sagt Zaid immer wieder, als würde es wahr
werden, wenn er es oft genug wiederholt.

Neben Ihrer beruflich sehr anspruchsvollen
Arbeit sind Sie jetzt schon über eine Dekade
ehrenamtlich für die gute Sache der Findelkind Stiftung tätig. Wie schaffen Sie das?
Es ist mir eine große Ehre für die Stifterfamilie
– Prof. Dr. Robert Schmucker und seiner Gattin
Renate Schmucker – so viel Gutes für bedürftige Menschen bewirken zu können. Gerne stehe
ich in meiner Freizeit für die gute Sache ein.
Was ist die Mission der Findelkind Sozialstiftung?
Unbürokratische und schnelle finanzielle Hilfe
für benachteiligte und bedürftige Mitmenschen.

Auf einer der Wiesen
neben der Schule hat
er ein Beet angelegt,
dort arbeitet er an den
Wochenenden und versucht, Gemüse für die
Schulküche zu ziehen.
Wer sich im Unterricht
daneben
benimmt,
wird als Strafe dazu
verdonnert, ihm samstags dabei zu helfen,
doch die Strafe greift
nicht: zu viele Kinder
kommen freiwillig jedes Wochenende und
graben mit ihm den
Boden um. Die Schule
ist eine Oase, Normalität ist in Syrien zum ultimativen Luxus geworden. Wir sind sehr stolz und glücklich, dass wir unseren Kindern in der Affenschule diesen Luxus bieten können!

Und wo sehen Sie hier die Schnittpunkte mit
der Zeltschule-Idee?
Unsere Spendengelder werden vor Ort – im Libanon – optimal eingesetzt und die Flüchtlinge
können in Ihrer angestammten Heimat verbleiben. Damit werden Fluchtursachen verhindert.
Was überzeugt Sie besonders an der Arbeit
der Zeltschule?
Das große Engagement von Frau Flory und ihren Vereinsmitgliedern für die syrischen Flüchtlinge.
Was würden Sie der Zeltschule, Jacqueline
Flory oder den Vereinsmitgliedern und Unterstützern gerne mit auf den Weg geben?
Weiter so – Frau Flory und ihre Mitstreiter –
viel Erfolg, lasst die syrischen Flüchtlingsfamilien im Libanon nicht im Stich. Sie brauchen
Euch dringend!
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In einem großen Schulgebäude, das noch vollkommen intakt ist und sogar noch einige Klassenräume eingerichtet hatte, haben wir sie eröffnet – mitten im Grünen und mit Meerblick (zumindest von
der Hälfte der Klassenzimmer)! Auf einer kleinen
Anhöhe außerhalb der Stadt liegt die Schule von
Wiesen umgeben und das Meer scheint gleich hinter dem Pausenhof zu beginnen.

Im Zeltschule-Onlineshop gibt es die Kuscheltiere, passend zu den beiden neuen
Schulen: Mit dem Kauf eines Affen oder eines Kamels können Sie die Kinder in diesen
beiden Schulen gezielt unterstützen! Die Affen und die Kamele werden im Rahmen des
„Zeltschule Women’s Workshop“ hergestellt.
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SOHN DER SONNE –
Sohn Beiruts
I

nzwischen sind drei Wochen seit der Explosion in Beirut vergangen, und ich habe immer
noch keine Worte.
„Hast du Schmerzen?“ fragen mich die Leute. Ich
frage mich, was sie damit meinen, was ich dazu
sagen soll. Ich denke an die tiefe Wunde in meinem linken Fuß, zwölf Stiche an meinem rechten Arm, der Druck in meinem unteren Rücken.
Ich suche nach Worten, die beschreiben wie es
sich anfühlt, wenn Glassplitter und giftiges Nitrat in das eigene Fleisch und die Knochen eindringen.
Ich denke an versteckte Schmerzen, die ich in
meinem Körper noch nicht lokalisieren konnte,
weil es noch zu früh ist, und ich noch zu benommen bin. Ich denke an die Stadt Beirut und
daran, was ihr angetan wurde. Ich denke an das
Trauma und was es mit uns macht. Ich denke an
die immer wiederkehrenden Albträume in der
Nacht. Ich denke an völlig Fremde, die mir in
der Klinik oder auf dem Weg dorthin begegnen und an das, was ich in ihren Augen sehe.
Ich denke an Ungerechtigkeit. Ich denke an
unsere Revolution. Ich denke an Enttäuschung.
Ich denke auch an Schönheit; die Schönheit des
Schmerzes und daran, wie sie manchmal das
Beste aus uns zu Tage fördert.

Dieses Bild der ersten Explosion ging um die Welt

B

eirut kannten viele von uns nur aus
Spionagefilmen oder Serien wie „Homeland“. CIA- oder MI6-Agenten rennen durch das
Hamra-Viertel in Beirut und werden verfolgt von
Hisbollah-Trucks, auf deren Ladeflächen dunkelhäutige und grimmig dreinschauende Kämpfer mit Maschinengewehren im Anschlag sitzen.
Libanesen geben in Filmen und Serien
dieser Art immer nur die Bösewichte. Wir müssen
uns um Carrie Mathison und Konsorten aber
keine Sorgen machen, denn das Beirut, durch das
sie in der zweiten Staffel von Homeland so panisch
hetzt, existiert gar nicht. Im echten Hamra sitzen Studenten und Familien bei Starbucks, gehen einkaufen, joggen, schauen genauso konzentriert auf ihre Smartphones
wie wir. Und mitten unter ihnen war
Ibrahim Nehme, der Gründer und Herausgeber des panarabischen IndependentMagazins „The Outpost“.
Er hat, wie die meisten Libanesen seiner Generation, mehr Krieg hinter sich als Frieden:
hineingeboren in den Bürgerkrieg von 1975,
der bis in die frühen 90er Jahre dauerte, gefolgt von den Unruhen nach der Ermordung
des Libanesischen Präsidenten Rafik al-Hariri
2005, und dann die Flüchtlingskrise. Dass
zum Sterben nicht viel gehört im Libanon,

dass man nur einmal zur falschen Zeit am
falschen Ort sein muss, ein bisschen zu nah
an der nächsten Autobombe, mit diesem Bewusstsein ist er aufgewachsen. Ein World
Maker, ein Weltenmacher, will er sein, nicht
über Unbeweglichkeit lamentieren, sondern bewegen; nicht hinnehmen, sondern verändern.
Erschöpfend sei das, aber absolut alternativlos,
sagte er mir vor Jahren in einem Interview. Er
ist kein Aktivist, kein Umstürzler, kein Radikaler, der Veränderung über Nacht fordert, aber er
weigert sich, eine Veränderung im Nahen Osten
als unmöglich zu definieren, das Wort unmöglich gibt es für Ibrahim nämlich nicht.
Wie er glaubt, wie die Zukunft seines Landes aussehen werde, habe ich ihn vor einer
Ewigkeit einmal gefragt und kann mich bis
heute ans eine Antwort erinnern: „Es ist unmöglich, eine Zukunftsprognose abzugeben
in einem Land, in dem noch nicht einmal die
Gegenwart vorhersagbar oder auch nur nachvollziehbar ist.“
All das war vor dem 4. August 2020, dem Tag,
den kein Libanese je wieder vergessen wird. Ibrahim hat sein ureigenes Narrativ dieses Tages
aufgeschrieben, seine Geschichte steht für viele, denn die Geschichte jedes einzelnen ist unwiderruflich mit der seines Landes verwoben.
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„Hast du Schmerzen?“ fragen mich die Leute.
Ich frage mich, was sie damit meinen. Ich frage
mich, was ich sagen soll. Ich denke an all das.
Und dann, suche ich ungeschickt nach Worten.

Hast du Schmerzen?

Nein fühlt sich etwas unehrlich an. Aber Ja ist
eine Tür ins Ungewisse. Ein Ja kann an Orte
führen, zu denen ich den Fragenden nicht zwingend mit mir mitnehmen möchte. Also, sag ich
manchmal. Ich sage ein wenig. Ich rede darüber
wie Schmerzen kommen und gehen. Ich rede
über Schmerztabletten. Ich rede davon, nicht
wirklich viel fühlen zu können. Ich nutze häufig
aber, hauptsächlich um zu erklären, dass es besser wird oder dass es auch hätte schlimmer sein
können, um die Unterhaltung leichter zu halten,
um mich gekonnt der Frage zu entziehen.

Hast du Schmerzen?

Schließ deine Augen. Wie fühlst du dich? Was
siehst du? Was würdest du sagen?
Hast du Schmerzen?
Ja, habe ich. Ja, danke. Ich weiß dein Mitgefühl
zu schätzen. Ja, das tue ich wirklich. Aber, für
den Moment, lass es uns dabei belassen, weil
ich immer noch keine Worte habe.

Die Explosion in Beirut war eine der stärksten nicht-nuklearen Detonationen unserer Zeit

D

ie Explosion in Beirut ist nun 46 Tage her
und ich verlasse die Klinik ohne einen
Gips. Es wird noch weitere 40 Tage dauern, bis
ich auch die Krücken loswerde, aber heute ist
das nicht wichtig. Heute ist meine Wunde endlich verheilt und die Sonne scheint und ich fühle
eine große Erleichterung.
In den nächsten Tagen, während ich anfange
mich wieder sicherer dabei zu fühlen das Haus
zu verlassen und in der Welt zurück zu sein, realisiere ich, dass meine Krücken völlig Fremden
die Erlaubnis gegeben haben, mir noch eine große Frage zu stellen.

Shou sar ma´ak?, fragen sie.
Was ist passiert?
El-infijar, sage ich.
Die Explosion.

Oh, sagen sie, mit einem erstaunten Gesichtsausdruck, die Luft schwer mit weiteren Fragen.
Die etwas Abenteuerlustigeren unter ihnen trauen sich und fragen direkt: Bass, shou sar? Was
genau ist passiert?
Und so fange ich an die Geschichte ein weiteres
Mal zu erzählen. Es gibt unterschiedliche Versionen der Geschichte und die Entscheidung,
welche ich erzähle hängt sowohl von der Planetenausrichtung am Himmel als auch in meinem
Kopf ab. Die vollständige Version fängt normalerweise mit diesem Satz an:
Ich bin alleine zu Hause und stehe mitten in meinem Wohnzimmer, durch mein Handy scrollend
und auf die Ankunft eines Maklers mit einem
Interessenten für die 18 Uhr Besichtigung wartend, weil meine Wohnung zum Verkauf steht.
Es ist 18.07 Uhr und sie sind immer noch nicht
hier. Und dann, aus dem absoluten Nichts,
kommt ein sehr, sehr lautes Geräusch von draußen, und eine tiefe Stille bricht für den Bruchteil
einer Sekunde über die Stadt herein.
Im Bruchteil dieses winzigen Augenblicks passiert all das nahezu gleichzeitig: Ich schaue aus
dem Fenster und mein Verstand versetzt mich in
das Jahr 2005, als eine Welle von Autobomben
Politiker und Journalisten quer durch die Stadt
heimsuchten, einer nach dem anderen, unerbittlich, über ein ganzes Jahr hinweg. Ich denke an
Samir Yassir. Ich denke an Gebar Tueini. Ich
denke darüber nach, wer es möglicherweise
jetzt sein könnte.

Im Bruchteil dieses winzigen
Augenblicks passiert all das
nahezu gleichzeitig.

Eine Flut der Traurigkeit bricht über mich hinein, aber bevor sie Zeit hat sich auszubreiten –
BOOM – die zweite Explosion geht mit einem
markerschütterndem Knall hoch. Ich fühle, wie
eine elektromagnetische Welle mich durchdringt. Ich sehe, wie vor mir Glas bricht. Ich
höre Schreie von der Straße unten. Und dann
schaue ich zu Boden und realisiere, dass ein
Krater in meinem linken Fuß ist und alles voller Blut ist. Instinktiv will ich das Haus sofort
verlassen und das nächstgelegene Krankenhaus
aufsuchen. Ich will losgehen: Ich greife nach einem Handtuch um es um meine klaffende Wunde zu wickeln, greife nach meinem Geldbeutel,
dem Schlüssel, der Tür, und dann, als ich den
Fahrstuhl erreiche, bemerke ich, dass er nicht
funktioniert.

Die restliche Geschichte erzählt davon, wie ich es zum
Krankenhaus geschafft habe.

Ich erzähle wie ich fünf endlos lange Stockwerke auf einem Bein hinunterstieg – mein rechter
Arm am Geländer festhaltend und mein anderer
Arm das, um meinen linken Fuß gewickelte,
Handtuch haltend. Ich erzähle, wie ich anfing
mein Sehvermögen und meine Stimme zu verlieren, als ich das Erdgeschoss erreichte. Ich
erzähle wie ich um ein Wunder betete und wie
tatsächlich viele meines Weges kamen: Fatima,
meine schwangere Nachbarin, die mich am Eingang des Gebäudes stehend als Erste sah — deren Schreie bei meinem Anblick die Menschen
auf der Straße alarmierten und auf mich aufmerksam machten; Abou Bilal, ihr Vater, der
aus dem Nichts mit einem großen weißen Stoff
auftauchte; viele, viele Männer, die ich entfernt
aus dem Augenwinkel über die Straße auf mich
zu rennen sah, mich aufhoben, hoch in die Luft
in der ich mich völlig schwerelos fühlte, und
mich auf den Rücksitz eines kleinen roten Autos
trugen; Ahmad, Fatimas Ehemann, der Besitzer
des Autos, der den Motor anließ und uns zum
Krankenhaus der American University Beiruts
fuhr, das wenige Minuten entfernt war. Fatima,
die auf der Rückbank des Autos meinen Fuß
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hielt und das weiße Stofftuch auf ihn drückte, während Tränen über ihre Wangen liefen;
Abou Bilal auf dem Vordersitz – ununterbrochen fluchend; Ahmad, bei voller Geschwindigkeit durch den Verkehr über Glassplitter
fahrend; und ich, auf dem Rücken liegend und
den Horror in ihren Gesichtern ablesend.

Ich erzähle, wie ich um ein
Wunder betete und wie tatsächlich viele meines Weges
kamen.

Dann erzähle ich, wie ich es zum Krankenhaus
geschafft habe, wie die Türen aufschwangen
und die Ärzte überall herumrannten. Ich erzähle, wie mir meine blutdurchtränkten Kleider vom Leib gerissen wurden, wie ich genäht
und bandagiert wurde, während Fatima neben
mir blieb und um uns herum Chaos herrschte. Ich erzähle, wie die Ärzte viel später in der
Nacht entdeckten, dass mein Fuß nach wie vor
blutete und ich hastig in den OP gebracht und
von drei Ärzten für gute 15 Minuten ohne Anästhesie operiert wurde. In diesem Teil der Geschichte muss ich erklären, dass es keine Zeit
für eine Anästhesie gab; es gab lediglich Zeit
um Leben zu retten – das meine und das vieler
anderer, die in Betten neben mir lagen.
Und dann kommt der finale Teil der Geschichte, in dem ich die Höhepunkte meines Krankenhausaufenthalts teile und ich erkläre, wie
ich es eine Woche später mit dem Gefühl, wiedergeboren zu sein, verließ.
Jedes Mal, wenn ich die Geschichte erzähle,
fällt es mir leichter die Fakten zu nennen als
meine Gefühle zu beschreiben. Die Frage ist
außerdem immer, wie viel man erzählt. Aber
immer ist da die feste Überzeugung, dass die
Geschichte erzählt werden muss. Weil diese
Geschichte auch die vieler anderer ist. Weil
Worte auch Waffen sind. Weil der Akt, sie zu
erzählen, auch eine politische Handlung ist.
Weil zwischen den Zeilen unserer Geschichte
auch Heilung liegt.
Ich habe die letzten drei Monate im Norden,
weit weg von Beirut, verbracht, um mich in
meinem Heimatort bei meiner Familie zu erholen. Während dieser Zeit, sah ich von meinem
Bett aus durch das Fenster in den Garten und

die Weite dahinter und beobachtete, wie Tag ein
Tag aus, die Jahreszeiten aufeinander folgten
und die Natur sich veränderte.
Ich komme aus einem Ort, an dem Menschen
von ihren Vorfahren Oliven Bäume erben und
wo sich ein Großteil des Lebens darum dreht,
diese Erbschaft zu honorieren. Wir widmen uns
der Landwirtschaft, kümmern uns um die Bäume und warten dann jedes Jahr auf die Oliven.
Aber in den letzten sieben Jahren war die Saison trocken. Die Blätter der Bäume waren von
einem Virus befallen, was dazu führte, dass die
Blätter vorzeitig zu Boden fielen. Und weil die
Blätter eigentlich die Frucht beschützen, hat das
Virus mehr oder weniger ein Todesurteil über
die Ernte verhängt. Manche sagen, dass dies auf
den Staub aus einer nahegelegenen Zement Fabrik zurück zu führen ist, der sich auf den Blättern absetzt und sie entsprechend daran hindert
zu atmen.
Aber auch diese Theorie weist Unregelmäßigkeiten auf. Dieses Jahr nämlich, haben sich die
Oliven durchgesetzt und waren reichlich vorhanden.
Während das Strahlen des Augusts sich zur Helligkeit des Septembers milderte, lag eine Erwartung in der Luft. Dann kam der Oktober, und
die ersten Regenschauer, auf die alle gewartet
hatten. Regen, so sagt man, segnet die Ernte und
die Leute warten ihn ab, ehe sie anfangen zu
pflücken. Der erste Regenschauer kam an dem
Tag, an dem ich meine Physiotherapie abschloss
und meine Krücken durch einem Holzstock ersetzte, den der älteste Cousin meines Vaters ihm
vermacht hatte. In den nächsten Tagen, als die
Sonne schien und das Land trocknete und ich
wieder begann aufrecht zu sein, fingen die Vorbereitungen für die Oliven Saison an. Ich war
auch bereit zu pflücken: ich hatte meinen Stock
und eine neu gewonnene/neu entdeckte Wertschätzung für dieses Erbstück, das eines Tages
an mich übergehen würde.
Ich finde es paradox, dass eine Explosion, durch
die ich den Boden unter meinen Füßen verlor
am Ende dazu geführt hat, dass ich realisiere,
wie sehr ich mit meinem Land verbunden bin.
Und wenn mich Leute fragen ob ich bleiben
oder fortgehen möchte, fühle ich mich mit einem weiteren Paradoxon konfrontiert. Ich habe
es immer gehasst wie binär diese Frage war, mit
wenig Raum für einen Mittelweg. Aber ich weiß
nicht, ob ich bleiben oder gehen werde! Was ich
weiß, ist, dass ich mit diesem Land verwurzelt
bin und für immer mit dessen Geschichte der
Vergangenheit verbunden bleibe. Der Weg dahin, wieder mit beiden Beinen auf dem Boden
zu stehen hat mich gelehrt, die Komplexität der
Vergangenheit zu akzeptieren, aber nicht davon belastet zu sein. Ich fühle mich eigentlich
dadurch bereichert. Und meine Geschichte ist
ohne sie nicht vollständig.
Heilung ist ein Prozess, zur Vollständigkeit zurück zu gelangen. Während dieses Prozesses
haben Worte eine transformative Kraft. Was ich
denke und was ich sage, macht eine Menge aus.
Wie ich meine Erfahrung von Schmerz artikuliere spielt eine wichtige Rolle in diesem Prozess. Schmerz kommt und geht, aber er hat immer etwas zu sagen. Mit ihm Zeit zu verbringen
bedeutet zu lernen, ihm zuzuhören, und dann
zu antworten. Das ist auch der Grund warum
die Heilung in vielerlei Hinsicht auch ein kreativer Prozess ist. Und wie alle Schöpfungsakte,
ist auch dieser transformativ.

Vielleicht ist es kein Zufall,
dass die Bäume nach sieben
Jahren wieder aufblühten.

In den letzten Monaten habe ich mich oft dabei
ertappt, daran zurückzudenken, was mir einst
ein Freundin nach einer Handgelenkverletzung
sagte: „Knochen sind eine Metapher des Herzens“, sagte sie; sie brechen auf, um das Licht
reinzulassen. Ja, Licht transformiert, und Photosynthese ist dafür ein Paradebeispiel.
Ja sicher, ich wurde Opfer einer unvorstellbaren
Gewalt. Aber meine Geschichte zu beanspruchen ohne mich dabei in der Rolle des Opfers
zu sehen, ist Teil des Heilungsprozesses. Genau
so kommt nach und nach etwas Licht durch. So
wird aus einem Zusammenbruch ein Durchbruch.
Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Bäume
nach sieben Jahren wieder aufblühten. Ich war
schon immer fasziniert von den vielen Mysterien, die in dieser ungeraden Zahl verborgen
liegen. Es gibt sieben Farben in einem Regenbogen, sieben Tage in einer Woche, sieben Chakren im menschlichen Körper, sieben Noten in
der Musik, sieben Wunder der Welt... In der arabischen Poesie vervollständigt der siebte Vers
das Gedicht. Vor der sieben, ist es noch nicht da.
Aber sieben ist ein Durchbruch.
In den letzten sieben Jahren habe ich ständig
darüber gestaunt, wie mein Vater nie die Hoffnung in sein Land verlor. Er ging immer wieder
dahin zurück und versuchte es weiter. Weil er
tief in seinem Inneren an das Wunder der Natur
glaubte, und daran, dass das Leben sich immer
wieder einrenkt. Weil wir, wie ein Gedicht, dass
den siebten Vers entfaltet, letztendlich dort ankommen wo wir sein sollen, egal wie dunkel
oder schrecklich es wird. Weil sich in unserem
tiefen Inneren eine angeborene Anziehungskraft
zur Sonne befindet.

Unmittelbar nach der Explosionskatastrophe am 4. August 2020 haben wir begonnen, Nothilfe in Beirut zu leisten und
wir tun es noch. Wir unterstützen die
Civil Defense und betroffene Familien
direkt, syrische und libanesische. Auf
unseren Wegen durch Beirut sehen wir
bis heute die tiefen Narben, die die Explosion auf dem Körper der Stadt hinterließ
und erfahren täglich, wie Hyperinflation,
Staatsbankrott und Corona es Beirut unmöglich machen, zu heilen. Die Zahlen
sind grauenhaft: die Inflationsrate steht
bei 500%, über 70% aller Libanesen leben mittlerweile unter dem Existenzminimum, zehntausende junger Libanesen
halten eine Zukunft m eigenen Land für
unmöglich. Wir versuchen, den Menschen direkt zu helfen, mit Lebensmitteln, Medikamenten, Decken, Kleidung,
Feuerholz. Unter dem Verwendungszweck
„Beirut“ kommen ihre Spenden an.
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Beirut Nothilfe –
kein Ende in Sicht
Fast ein Dreivierteljahr ist seit der Explosion in Beirut vergangen, doch wie Ibrahim
leiden zehntausende Menschen immer noch
unter den Nachwirkungen.
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Gestickte Bots
Die traditionelle Stickerei „Tatreez“ ist ein Symbol
für die kulturelle Identität palästinensischer Frauen; ein
Handwerk, das maßgeblich zur Befreiung der Frauen
in Palästina beigetragen hat – ganz besonders als sie ihr
Land verlassen mussten. Handarbeit (bei uns im Westen
oft als altmodisch und spießig verpönt) hat sich einen
Weg durch Jahrhunderte alte Macht- und Hierarchiestrukturen gebahnt und Heimat in der Fremde geschaffen.
Auch schon vor dem Exodus der Palästinenser (1948,
nach der Gründung Israels) spielten Frauen in der palästinensischen Gesellschaft eine starke und unabhängige
Rolle. Sie wurden respektiert. Wie sehr sie respektiert wurden, spiegelte sich auch in ihrer Kleidung
wider, die Symbol ihrer gesellschaftlichen Position war. Nicht selten wurden wertvolle Materialien
wie Seide, Leinen oder Brokat aus Syrien benutzt, die mit Fäden aus Gold oder anderen wertvollen
Metallen bestickt wurden. Die Palästinenserinnen führten ein sehr aktives Leben, das kulturell dem
der Männer in nichts nachstand: Mädchen und Frauen besuchten ganz selbstverständlich Schulen
und Universitäten, sie reisten viel und gingen in die Oper oder ins Kino. Während der arabischen
Revolte 1930 organisierten und engagierten sie sich sogar, sammelten Geld, besorgten Lebensmittel und kümmerten sich um Bedürftige.

Viele Familien, die alles verloren haben,
hatten weder Kraft noch die Mittel, ihr Zuhause wiederaufzubauen. Der der Explosion
folgende Staatsbankrott hat dreiviertel der
Libanesen arbeitslos gemacht, die Hyperinflation ließ die Preise selbst für einfachste
Gebrauchsartikel auf ein Vielfaches ansteigen und machte sie unerschwinglich. Viele
Familien leben immer noch in Wohnungen
mit zersprungenen Fenstern, die sie nie reparieren lassen konnten, verbrachten den
Winter in der Kälte, weil sie sich kein Heizöl leisten können.
Mit Ihrer Unterstützung leisten wir immer
noch Nothilfe in Beirut, für libanesische,
kurdische, palästinensische, armenische
und syrische Familien, wo immer Hilfe gebraucht wird.
In unserer nächsten Zeitung werden wir Ihnen
einige davon näher vorstellen.

Bitte unterstützen Sie auch die Familien
in Beirut mit einer Spende auf das Zeltschule-Spendenkonto:
Kontoinhaber: Zeltschule e.V.
IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX
Verwendungszweck: Beirut
Vielen Dank!

Wie heute hunderttausende Syrerinnen fanden sich
die Palästinenserinnen, nachdem sie in Flüchtlingslager vertrieben worden waren, plötzlich in der
Situation wieder – in den meisten Fällen zum ersten
Mal –, dass die Versorgung ihrer Familien davon
abhing, ob sie Arbeit fanden und Geld verdienten.
Durch diese Entwurzelung in der Fremde und die
neue Verantwortung ruhte Tatreez zunächst. Die
Frauen hatten sich so vielen anderen Aufgaben zu
stellen, dass die Weiterentwicklung der berühmten
Kreuzstichstickerei stehenzubleiben schien. Wer in
einem Flüchtlingscamp versucht, seine Kinder zu
ernähren, hat weder Zeit noch Geld, sich Kleider zu
besticken. Erst in den 1960er Jahren kämpfte Tatreez
sich zurück ins palästinensische Frauenbewusstsein
– aber in einer völlig neuen Form: Verschwunden
sind die Echtgoldfäden und der Brokat. Damals wie
heute ist Tatreez eine Spiegelung der Lebensqualität
der Frauen, die die Kunstwerke später tragen, und
konsequenterweise spiegelt deswegen das heutige
Tatreez auch die heutigen Lebensumstände wider:
Günstige Materialien wie Garn und Baumwolle
haben ihren Weg in das alte Handwerk gefunden.
Frauen haben auch nicht mehr den ganzen Tag Zeit,
sich der Stickerei zu widmen, deshalb erschienen
immer öfter farbenfrohe, aber simplere geometrische oder orientalische Muster.
Traditionell war die
Kleidung der palästinensischen
Frauen eine Art Visitenkarte, konnte
man doch an ihnen
Reichtum, Familienstatus und Gesundheit ablesen.
Sogar die Herkunft war für
das geübte Auge
leicht zu bestimmen, denn
die
Muster

wiederholten sich jeweils nur in der eigenen Region: In Ramallah zum Beispiel
sieht man Motive von Zypressen, Palmen
und Federn auf hellem oder schwarzem
Leinen. Ein großes hängendes Muster auf
der Brust ist typisch für den Gazastreifen.
Paschazelte und Monde auf einem dunkelblauen Kleid sind typisch für die Region
um Hebron.
Bethlehem war mal als palästinensisches
Modezentrum bekannt, wo sich verschiedene Techniken aus der Türkei, Griechenland
und Iran mit den lokalen Symbolen von Rosen und Apfelbaumästen vermischten.
In Galiläa, einem Landstreifen unter syrischem und
libanesischem Einfluss, wurden Kleider weniger
bestickt, weil die Frauen dort zusammen mit den
Männern auf den Feldern arbeiteten.
Da Tatreez in den 1960er Jahren bereits weit über
Palästinas Grenzen hinaus ein angesehenes Handwerk war, lag es nahe, dass die Palästinenserinnen
– nun in einer Notsituation – versuchten, damit
Geld zu verdienen.
Auf der Flucht ging es also nicht mehr nur darum,
Tatreez an die jüngere Generation weiterzugeben,
wie es seit Jahrhunderten praktiziert wurde, sondern auch darum, Unabhängigkeit und Selbstständigkeit zu erlangen und diese an die Töchter weiterzugeben.
In den 1980er Jahren hat sich Tatreez erneut für und mit den Frauen gemeinsam
verändert und wurde zu einem wichtigen Netzwerk der Intifada. Während
des Palästinenseraufstandes gegen die
israelische Besatzung der Westbank
und des Gazastreifens war das Zeigen
der palästinensischen Flagge verboten.
Nun kam Frauen eine wichtige Rolle im
politischen Widerstand zu, indem sie
eine neue Form von visueller Kommunikation schufen. Sie kombinierten traditionelle
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Tatreez-Motive mit
Emblemen
wie
Flaggen,
Landkarten oder politischen
Slogans
– gestickte Hashtags sozusagen.
Tatreez ist längst
nicht mehr nur
palästinensisch.
Mit ihrer Flucht
haben die Palästinenserinnen es
in die Nachbarländer getragen, und mittlerweile ist
das traditionelle Sticken längst auch Teil der syrischen und libanesischen Frauenkultur geworden.
Immer noch wird es zum verborgenen Transport
politischer Botschaften benutzt, immer noch gibt es
die Lebensumstände der Stickerinnen wieder, immer noch ist es auch ein Mittel für die Frauen, durch
den Verkauf ihrer Kunstwerke Eigenständigkeit und
wirtschaftliche Sicherheit zu erlangen. Frauen, die
in unseren Workshops das traditionelle Tatreez
erlernen, lassen damit nicht nur eine faszinierende, alte Kultur des arabischen Raumes fortbestehen, sondern können damit später unabhängig
und eigenständig sein, ihre Familien ernähren,
ihr Überleben sichern.
Unsere Frauen hierbei unterstützen zu können – mit
Ihrer Hilfe durch Ihre Spenden – ist uns eine Ehre
und Freude. Viele traditionelle Tatreez-Muster,
von den Frauen selbst entwickelt, finden Sie auf
unseren Artikeln.

Im Onlineshop
unter www.zeltschule.org

Wir haben uns wahnsinnig gefreut, so viele Glückwünsche von unseren Mitgliedern und Unterstützern zu erhalten.
Danke, dass Ihr für die Zeltschule Gesicht zeigt!
Diese Freude würden wir natürlich sehr gerne weitergeben an unsere Zeltschulekinder – und zwar in Form von Büchern (reiner Luxus!)
Nur 14 Euro finanzieren ein arabisches Buch und schenken einer ganzen Familie viel Freude damit.
Ganz einfach mit dem Verwendungszweck „Happy Birthday“ 14 Euro spenden und Lesefreude schenken!
IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX

Das Ei des Kolumbus

der Zeltschule

Angeblich wurde Christoph Kolumbus 1493 nach
seiner Rückkehr aus Amerika während eines Essens bei Kardinal Mendoza im Jahr vorgeworfen,
jeder hätte die „neue Welt“ entdecken können, der
eine ausreichende Finanzierung für ein solches
Unterfangen erhalten hätte, es sei keine große persönliche Leistung gewesen.
Kolumbus soll daraufhin von den Bediensteten
ein gekochtes Ei verlangt haben und forderte alle
Anwesenden, auch den Kardinal, auf, es auf die
Spitze zu stellen. Nachdem alle es mehrfach versucht hatten, kam man zu dem Konsens, dass es
eine unlösbare Aufgabe sei. Kolumbus nahm das
Ei schließlich, schlug es mit der Spitze auf den
Tisch, so dass diese leicht einbrach, und das Ei
stand. Als der Kardinal protestierte, dass das ja
jeder gekonnt hätte, soll Kolumbus geantwortet
haben: „Der Unterschied ist, meine Herren, dass
Sie es hätten tun können, ich hingegen habe es getan!“
Für uns stellten Eier lange Zeit ein fast ebenso unlösbares Problem dar wie für Kardinal Mendoza.
Die Straßen im Libanon sind generell nicht im
Besten Zustand, zu unseren Camps jedoch führen nur Schotterwege (mit tiefen Löchern und Unebenheiten). Immer wieder versuchten wir, Eier
in die Camps zu transportieren (etwa in Stroh gebettet, auf Styropor oder sogar in großen Krügen
in Wasser schwimmend) und immer wieder ka-

men wir nur mit Kofferräumen voller Rührei an.
Da wir mit unserem Lebensmittelgeld aber streng
haushalten müssen, waren uns diese Versuche irgendwann schlicht zu teuer und wir strichen Eier
vom Speiseplan.
Im Frühling wurden uns Eier schließlich sehr
günstig angeboten, weil aufgrund der Hyperinflation auch viele Libanesen drastische Einsparungen
vornehmen müssen und Eier ohnehin nicht billig
sind im Libanon. Der Händler hatte Angst, seine
Eier könnten verderben, und machte uns deshalb
ein Angebot, das wir kaum ausschlagen konnten.
Buchstäblich im Schritttempo fuhr der Kombi des
Händlers hinter unserem eigenen kleinen Transportauto für die Lehrer her, in dem wir Sand, Steine, Schaufeln und Besen hatten und (ein wenig
wie beim Eisstockschießen) den Weg für unsere
Eier ebneten: Tiefe Schlaglöcher wurden rasch
mit Sand und Steinen aufgefüllt, große Steine oder
Furchen wurden weggefegt und geglättet. Zweieinhalb Stunden dauerte so die 4km-Fahrt vom
Händler in unser erstes Camp – das Beliefern aller
Camps gute zwei Tage. Aber: Von den an diesen
zwei Tagen 108.000 (!!!) verteilten Eiern gingen
nur 72 zu Bruch!
Was für ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk
für uns alle: Nach all den Jahren gibt es doch immer noch erste Male, gemeisterte Herausforderungen, Erfolgserlebnisse – und endlich Eier.
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Ich würde Ihnen auch gerne eine dieser
beeindruckenden Frauen vorstellen, die
unsere Ana-Dolls in Handarbeit hergestellt haben: Hamida.

ANA DOLLS
Geschichten von Träumen und Traumata
Ana Dolls sind handbestickte Puppen, die von Geflüchteten, ihren Geschichten,
Wünschen und Ängsten erzählen. Eine solche Puppe zu kaufen,
heißt auch ein Schicksal zu adoptieren.

hen sollte, vor allem in Zeiten des Krieges. Für gewöhnlich sind hauptsächlich Kinder die Leidtragenden auf Kriegsschauplätzen. Wir nennen sie auch die ‚verlorene Generation‘. Die Kindheit ausgelöscht. Ihre
Unschuld völlig vernarbt. Draußen spielen – eine einzige Bedrohung.
Wir haben die Briefe und Zeichnungen von Flüchtlingskindern gesammelt; es sind ihre Geschichten, die die Illustrationen unserer Puppen
inspirieren. Ihre Träume zu zeichnen und zu beschreiben hilft den
Kindern ihre Traumata zu bewältigen und ihre unsichtbaren Schmerzen mit Kunst und Selbstdarstellung zu heilen.“
Jede Puppe trägt den Namen des Geflüchteten, dessen Geschichte sie darstellt und sobald sie verkauft ist, erhält die Näherin einen Anteil der Einnahmen. Die Puppen werden in einem Handarbeitsworkshop von geflüchteten Frauen hergestellt. Jede ANA ist handbestickt, die Fertigstellung
dauert ungefähr eine Woche.

Gestartet wurde die Ana-Doll-Collection von den libanesischen Schwestern Melina and Marianne Moussalli. Sie kreieren diese erstaunlichen,
einzigartigen Puppen, um syrischen Flüchtlingskindern zu helfen. Mit
den handbestickten Puppen möchten sie die Hoffnungen, Träume und
Geschichten der traumatisierten Kinder und Familien porträtieren.
Über ihre Idee sagen sie: „Wir möchten auf die ungehörten Schicksale
und Sehnsüchte der geflüchteten Menschen, die gezwungenermaßen
ihre Heimat verlassen mussten, aufmerksam machen. Ihre Identitäten und Schicksale werden von den verblendeten Medien, den sturen Großmächten und dem selbstsüchtigen Echo unserer Zeit totgeschwiegen. Die Namen, die Kämpfe und die Stimmen dieser Menschen
sollten gehört, angesprochen und verbreitet werden.
Deshalb nennen wir unsere Puppen ‚ana‘-Dolls, denn ‚ana‘ bedeutet
‚Ich‘, weil es um sie geht. Sie sind die Einzigen, um die es IMMER ge-
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Wir sind Yasser und Nora
Wir haben drei Kindern. Unsere älteste Tochter
Reem ist sehr froh, dass wir nach Holland ziehen, weil sie davon träumt, in eine große neue
Schule zu gehen. Eine Schule mit Klassenzimmern, die Teleskope haben, um zum Mond aufzublicken und die Galaxie zu studieren. Wir
fliehen, damit unsere Kinder, wie andere Kinder in ihrem Alter, weiter lernen können.
Fatima
Ich bin Fatima. Ich habe vier Töchter. Meine
jüngste, Noor, hat ein sehr großes Herz. Obwohl
wir alles zurückgelassen haben und selbst nichts
mehr haben, will sie immer alles verschenken,
was sie hat, an Leute, die es noch mehr brauchen als sie selbst. Sie träumt davon eines Tages
eine Hilfsorganisation zu gründen für die Armen. Ich hoffe, dass ihr niemals ihre Liebe zu
anderen Menschen durch die Realität, in der wir
leben, zerstört wird.
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Wir kennen uns schon seit mehreren Jahren und ich freue mich immer, wenn wir
uns treffen und unterhalten können.
Hamida ist 45, entstammt einem Beduinenstamm aus der Nähe Aleppos und hat
ein sehr auffallendes Gesichts-Tattoo: ein
Ornament an ihrem Kinn und kleine Tränen auf ihrer rechten Wange. Sie hat es
bekommen, als sie sieben Jahre alt war.
Die Beduinenstämme kennzeichnen ihre
Kinder, so dass sie als Erwachsene nicht
außerhalb des Stammes heiraten.
„Genützt hat das bei mir wenig“, lacht Hamida,
denn die Feministin wollte gar nicht verheiratet werden, weder innerhalb noch außerhalb des
Stammes, nicht leben wie ihre Mutter. Zur Schule
konnte sie nicht gehen, weil ihre Eltern dafür nicht
genug Geld hatten, nur ihre zwei Brüder konnten in den Unterricht. Hamida wurde zum Schafe hüten geschickt, dabei hatte sie meist eines der
Schulbücher ihrer wenig ehrgeizigen Brüder dabei
und brachte sich selbst lesen und schreiben bei.
Als sie mit 15 von ihren Eltern ersten Verehrern
vorgestellt wurde, benahm sie sich extra kratzbürstig, damit die schnell das Interesse verloren.
Hamida wollte eine richtige Arbeit, eine eigene
kleine Wohnung in der Stadt, eine Tür mit einem
Schlüssel, die sie hinter sich schließt... „Verstehst
du?“ fragt sie mich. „Unabhängigkeit“ erwidere
ich und sie lächelt und nickt, dankbar für das große Wort, das sie nicht auszusprechen wagte. Doch
für Frauen mit kaum Bildung und noch weniger

HAMIDA
Geld gab es auch im relativ modernen Syrien keine wirkliche Unabhängigkeit. Jede Arbeit, die sie
ernährt hätte, erforderte Kenntnisse, die sie nicht
hatte, und die ihr beizubringen sich niemand die
Zeit nehmen wollte – man konnte ja stattdessen
einfach einen Mann anstellen. Mit 24 lebte sie immer noch bei ihren Eltern und konnte deren Lamentieren über die Schande, die sie über die Familien bringe, nicht mehr ertragen. Hamida gab
nach. Doch fürs Heiraten war sie mit 24 eigentlich
viel zu alt, alle gleichaltrigen Männer des Stammes waren bereits verheiratet. Es fand sich nur
noch ein weit älterer Witwer: 36 Jahre älter! Heute
ist Hamida 45 und ihr Mann über 80, für die Versorgung der fünf Kinder (und ihres bettlägerigen
Mannes) ist sie allein verantwortlich. Ihre älteste
Tochter ist 17 und sie hat sie schweren Herzens
heiraten lassen, um ihr das eigene Schicksal zu
ersparen, die zweitälteste ist 14 und versorgt den
senilen Vater während Hamida arbeitet. „Sticken

ist das Einzige, was meine Mutter mir
beibringen konnte. Als junges Mädchen
wollte ich Englisch lernen, oder wie man
einen Computer bedient oder Auto fährt,
doch all das war in unerreichbarer Ferne
und Sticken kam mir so sinnlos vor. Heute
hilft es mir sehr.“
Dank ihrer Vorkenntnisse ist Hamida eine
der schnellsten Stickerinnen im Workshop
geworden und die kleinen ANA-Dolls,
also eines der Kinder der Familien, schafft
sie mittlerweile an einem Nachmittag. Hamida gehört zu den beliebtesten Frauen
hier, wann immer ich die Stickzimmer
besuche, sind jüngere Frauen um sie herum versammelt und es wird viel gelacht.
Bitterkeit ist ein Fremdwort für sie, das
Einzige, was ihr zu schaffen macht, ist, dass ihre
Töchter „Unabhängigkeit“, das große Wort, auch
nie kennenlernen werden. Hamida zuckt die Achseln, doch ihr Blick will die Gleichgültigkeit der
Bewegung nicht bestätigen. „Es hätte schlimmer
kommen können“, sagt sie leise und ich nicke betreten, während wir doch beide schweigend überlegen „Wie? Wie hätte es noch schlimmer kommen
können?“
Wie viele geflüchtete Frauen hat auch Hamida Bedenken, ein Foto von sich veröffentlichen zu lassen. Ich biete ihr an, nur ihre Hände beim Sticken
zu fotografieren, doch Fallakh, ihre Stickkollegin,
winkt lachend ab. „Hab dich nicht so, Hamida,
mach einfach die Augen zu, dann erkennt dich keiner. Oder soll ich sie dir zuhalten? Oder besser das
Kinn?“ Der ganze Raum lacht schallend während
Fallakh Hamida unterschiedliche Gesichtsteile zuhält, und unsere trostlose Stimmung ist verflogen.

Die ANA Dolls gibt es im Zeltschule-Shop:

www.zeltschule.org/onlineshop/onlineshop-uebersicht/

Waed
Ich bin Waed. Wir haben unser Haus in der
Nähe von Damaskus verlassen und leben jetzt
in der Bekaa-Ebene im Libanon. Mein Sohn,
Yaacoub ist ein ausgezeichneter Fußballspieler
und vermisst das Spielen mit seinen Freunden
auf dem Fußballfeld neben unserem alten, jetzt
zerstörten Haus. Er träumt davon, eines Tages
ein Fußballprofi zu werden.

Shaymaa
Ich bin Shaymaa. Meine Familie und ich ziehen
seit drei Jahren von Haus zu Haus. Jetzt leben
wir endlich in einem sicheren Haus, aber meine
Kinder träumen immer noch von ihrem früheren Zuhause. Mein Mann hat in der Landwirtschaft gearbeitet und mein Sohn Abed träumt
davon, wie sein Vater Baumwolle in Syrien zu
pflanzen.
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Syriens vergessene
Revolutionärinnen
I

ch erinnere immer jeden gerne daran, dass es eine
Frau war, die als erste Bashar al-Assad öffentlich
aufforderte, zurückzutreten. Noch dazu eine Frau,
die einer absoluten religiösen Minderheit in Syrien
angehörte: den Drusen. Ihr Name ist Muntaha AlAtrash, Tochter von Sultan Atrash, der 1925 Anführer der „Großen Syrischen Revolution“ war.
Am 12. April 2011, als die Proteste in Syrien bereits
in vollem Gange waren, die Demonstranten aber
erst „nur“ nach Reformen und nicht nach einem
Regierungssturz verlangten, forderte Muntaha in
der Zeitung „Al-Shark Al-Awsat“ den sofortigen
Rücktritt des Präsidenten. Kein Mann hatte dazu
den Mut.
Muntaha ist bei Weitem nicht allein. Während der
letzten zehn Jahre haben Frauen immer eine wichtige Rolle in der syrischen Revolution gespielt,
auch wenn niemand darüber spricht – und meistens
haben sie einen immens hohen Preis dafür gezahlt.
Muntaha wurde 2013 verhaftet, als Terroristin bezeichnet und vor Gericht gestellt. Dank ihres berühmten Großvaters ließ man sie wieder gehen,
doch so viel Glück hatten tausende andere Frauen
nicht.
Bis heute werden über 100.000 Syrer und Syrerinnen, die vom Regime gefangengenommen wurden, „vermisst“. Das Assad-Regime veröffentlicht
regelmäßig „Todeslisten“ mit den Namen der in
Haft Gestorbenen, aber über das Schicksal dieser
100.000 Menschen leben die Angehörigen bis heute im Ungewissen.

Eine dieser Frauen ist Razan Zaitouneh. Auch sie
wurde 2013 verhaftet, und bis heute weiß niemand
genau, was mit ihr geschah. Razan war Menschenrechtsanwältin in einem Büro in Douma, gemeinsam mit ihrem Ehemann Wa’el Hamada und den
Aktivisten Samira Khalil und Nazem Hammadi.
Nach ihrem Verschwinden nannte man sie die
„Douma4“. Bis heute fehlt jede Spur von ihnen.
Seit 2004, also lange bevor der Aufstand gegen das
Regime von Baschar al-Assad begann und als die
westliche Welt noch entschlossen in eine andere

Richtung sah, veröffentlichte Razan bereits unzählige Artikel und Analysen über die Situation der
Menschen und der Menschenrechte in Syrien auf
allen öffentlichen Portalen, die zuhören wollten.
Als Anwältin setzte sie sich unermüdlich für die
Rechte der vom Regime Verfolgten ein – ob Linke, Kurd:innen, Muslime oder zivilgesellschaftliche Akteur:innen. Sie verteidigte Menschen, die
gegen das Assad-Regime sind (Vater und Sohn)
über mehr als zehn Jahre. Es gab nicht viele Anwälte, die das wagten. In Verhandlungen, die sich
nicht einmal die Angehörigen der Angeklagten zu
besuchen trauten, setzte sie sich für ihr Klienten
ein – ohne Rücksicht auf ihre eigene Sicherheit.
Razan leistete darüber hinaus materielle und emotionale Unterstützung für politische Gefangene und
deren Angehörige. Nicht selten vertrat sie Widerständler nicht nur umsonst, sondern versorgte auch
deren Familien, wenn sie ins Gefängnis kamen.
Sie gab öffentliche Statements über die ungerechte Behandlung der Gefangenen, die regimeergebenen Gerichte und die fehlende Transparenz des
syrischen Justizapparates ab. Bereits im Mai 2001
war sie eine der Mitbegründer:innen der Human
Rights Association in Syria (HRAS) und bekam
erste Todesdrohungen von der syrischen Armee –
zehn Jahre vor der Revolution.
2002 verhängte das Regime ein Ausreiseverbot und
machte Razan zur Gefangenen im eigenen Land.
Sie hat Syrien nie verlassen.
Razan war außerdem Mitbegründerin des LCC
(Local Coordination Committee), einer revolutionären säkularen Nachrichtenagentur, die neutral
und frei die Geschehnisse in Syrien ab 2011 dokumentiert.
Nach der Eskalation im Arabischen Frühling 2011
wurden im Mai ihr Mann und dessen Bruder vom
syrischen Geheimdienst verhaftet und drei Monate in Einzelhaft gehalten, ehe sie wieder freigelassen wurden. Razan ging in den Damaszener
Untergrund, zwei Jahre lang wechselte sie alle paar
Tage ihr Versteck und dokumentierte Menschenrechtsverletzungen aus dem Verborgenen über ihre
Facebook-Seite. 2013 ging sie mit ihrem Mann
nach Ost-Ghouta, ein „befreites“ Gebiet, über das
das Regime keine Kontrolle mehr hatte. Dort wird
sie Zeugin noch größerer Gräueltaten der syrischen
Regierung und überlebt Saringasangriffe und Belagerung. Für das Online-Journal der Berliner NGO
„Adopt a Revolution“ schrieb sie damals erschüttert:

„Die Syrer:innen werden nicht
vergessen, dass die internationale
Gemeinschaft in der Lage war, das
Regime zur Vernichtung seiner
Chemiewaffen zu zwingen – aber nicht
in der Lage ist, das Regime zu zwingen, die Belagerung ganzer Städte
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zu beenden, in denen täglich Kinder
verhungern. Dabei stimmt die Formulierung ‚nicht in der Lage sein‘ überhaupt nicht. Richtiger wäre: ‚sie
wollte nicht‘ oder ‚sie war nicht
interessiert‘“.

Nur einen Tag vor ihrem Verschwinden hatte sie,
ebenfalls auf „Adopt a Revolution“, den Westen
angeklagt, er würde tatenlos zusehen, wie Assads
Armee ganze Ortschaften systematisch aushungern
lasse. „Starve or surrender“ heiße die Devise der
syrischen Armee. In dem Artikel schrieb Razan:

„In Ghouta, wo ich derzeit lebe,
sind in den drei Monaten nach den
Giftgaseinsätzen mindestens 23
Kinder an Unterernährung gestorben. Der Mangel an Lebensmitteln
und Medikamenten ist das Ergebnis
der Belagerung durch das Regime.
Meine Freunde essen nur noch
einmal am Tag Linsen, das einzige
Lebensmittel, das in einigen der
belagerten Stadtteile noch verfügbar ist. Doch für den Westen sind
das ‚nebensächliche Details‘, die
ihn keinesfalls beunruhigen. Solche
Nebensächlichkeiten müssen Thema der Konferenz Genf II sein.“
Danach fehlte von Razan und ihren Freunden jede
Spur. Dass religiöse Extremisten hinter der Entführung der „Douma 4“ stecken, war ein naheliegender
Verdacht, vor allem, da es Razan immer ein Anliegen war, politisch neutral nicht nur die Verbrechen
des Assad-Regimes, sondern auch seiner Gegner zu
dokumentieren – von Hinrichtungen durch Soldaten der Freien Syrischen Armee bis zum Terror islamistischer Brigaden unter Führer Zahran Alloush
(der zum Zeitpunkt der Entführung mächtigsten
Gruppierung in diesem Gebiet Syriens) gegen
die Zivilbevölkerung.

„Frauen haben eine besondere Rolle
in der Revolution,
es spricht nur niemand darüber.“

Diala Brisly

M
Im Februar 2018 wird Isam Alloush, der frühere
Sprecher der von Saudi-Arabien unterstützten syrisch-extremistischen Gruppierung Dschaisch alIslam, in Frankreich verhaftet und gibt zu, dass Razan von ihnen getötet wurde. Er gab den Behörden
sogar die Koordinaten ihres Grabes. Am genannten
Ort fand man ein Massengrab mit 70 Leichnamen,
darunter der einer Frau mit auf dem Rücken gefesselten Armen. Nähere Untersuchungen oder DNATests gab es nie, aber man geht davon aus, dass die
Douma4 unter den Toten waren.

Der vor uns liegende Weg ist lang
und voller Hindernisse und Minen,
das Ziel nicht in Sicht. Und was hinter
diesem Ziel liegt, hinter der Belagerung, der Revolution und dem Krieg
ist ungewiss. Ein Traum bindet uns
aneinander, als wären wir eine einzige
lange Menschenkette, die mit Spitzhacken in der Hand langsam diesen
Weg geht, Schritt für Schritt.
Razan ging diesen Weg so lange sie konnte, ihre
Bereitschaft, für Wahrheit und Freiheit ihr Leben
zu riskieren, ist bewunderungswürdig – aber nicht
einzigartig. Es gibt viele wie sie. Die (ohnehin
geringe) Medienpräsenz, die syrische Frauen bekommen, vermittelt eher, dass sie durchweg Opfer
des Krieges sind. Man kann sich nicht gegen den
Eindruck wehren, alle Syrerinnen seien vergewaltigt, misshandelt, entführt oder getötet worden.
Wie dringend notwendig es ist, die grauenhaften
Schicksale, die Frauen im Krieg erleiden mussten,
zu dokumentieren, ist unbestritten. Dennoch ist es
haarsträubend, wie wenig über Frauen geschrieben
wird, die eine aktive Rolle in der Revolution hatten
und haben, als Journalistinnen, Ärztinnen, Anwältinnen, Aktivistinnen, Politikerinnen…
Ab 2012 übernahmen Frauen eine tragende Rolle in
der syrischen Revolution, vor allem deshalb, weil
durch die systematischen Verhaftungen des AssadRegimes viele männliche Widerständler aus dem
Verkehr gezogen und getötet wurden und die Frauen gewissermaßen „nachrücken“ mussten (sich in
Zellen organisieren, Checkpoints umgehen, Medikamente in besetzte Gebiete schmuggeln, Informationen an ausländische Pressedienste liefern…).
Die Revolution war ohne Frauen nicht denkbar.
Dennoch sind ihre Namen größtenteils völlig unbekannt, trotz des hohen Risikos, das sie für ihre
Tätigkeit eingegangen sind und teilweise immer
noch eingehen.

arcel Shehwaro ist eine Bloggerin aus Aleppo. Sie hat jahrelang versucht, das Bild des
Westens aufzubrechen, in Syrien kämpfe der Staat
gegen den IS. Sie hat Anstecker machen lassen und
Flyer gedruckt auf denen steht, Assad und ISIS
seien „der gleiche Scheiß“. Sie selbst ist Christin
und musste in ihrer Heimat Aleppo erleben, dass
nicht die bösen islamistischen Terroristen ihre
Stadt zerstörten, sondern der eigene Präsident mithilfe Russlands. Aufklären, Augen öffnen, Zeugnis
geben – all das sind Dinge, die die Revolutionärinnen gemeinsam zu haben scheinen.
Als ihre Mutter erschossen wird, flieht Marcel nach
Großbritannien, studiert. Doch die Schuldgefühle
lassen sie nicht los, sie kann nicht studieren, während ihre Landsleute getötet werden. Sie kehrt zurück nach Aleppo, aber nicht in ihr altes, besetztes
Stadtviertel, sondern in ein „befreites“, das unter
„Rebellenkontrolle“ ist. Doch frei ist sie auch im
befreiten Viertel nicht. Ein IS-Soldat hält sie an
einem Checkpoint kurz außerhalb der Stadt auf
und verlangt, dass sie sich verschleiert. Als sie sich
weigert, wird sie verhaftet. Ihre Freunde verbreiten
in rasender Geschwindigkeit die Nachricht ihrer
Festnahme über die sozialen Medien. Marcel hat
Glück und wird nach einigen Stunden wieder freigelassen. Für ISIS ist sie ein zu kleiner Fisch, sie
selbst hat das Gefühl, in einem viel zu großen Meer
zu schwimmen. Noch einmal flieht sie, diesmal
in die Türkei. Doch wieder hält sie es nicht lange
aus, kehrt zurück nach Aleppo und etabliert mehrere kleine Kellerschulen in zerbombten Gebäuden.
Von ihrem Idealismus ist ihr nicht viel geblieben,
aber aufhören kann sie auch nicht.

O

m Khaled ist Friseurin. Mit 14 Jahren wurde
sie an einen Mann verheiratet, den ihr Vater
ausgesucht hat. Hätte man sie früher gefragt, ob
sie jemals eine politische oder feministische Führungsrolle übernehmen wolle, hätte sie vermutlich gelacht. Doch als 2011 der Krieg ausbrach,
beschloss Om Khaled, auf einem kleinen Grundstück am Rande Kafranbels, das sie geerbt hatte,
ein Frauencenter zu eröffnen, einen Treffpunkt
für Frauen, an dem sie sich austauschen und dabei unterstützen können, den Krieg zu ertragen,
an dem sie Workshops besuchen und sich gegenseitig stützen können. 2013 wird „Mayzaya“ eröffnet – und bleibt nicht lange allein, denn so viele
Frauen haben das Bedürfnis, sich zu verbinden,
dass 2014 bereits ein zweites und drittes in Maarat
Hurma und Maarat al-Numan folgen und 2015 ein
viertes in Jabal al-Zawiya. In Om Khaleds Centern
bekommen Frauen kostenlose Erste-Hilfe-Kurse,
Handarbeitskurse, Englischkurse... Sie verfügen
außerdem über große Büchereien, in denen sich die
Frauen Bücher zu allen Themen ausleihen können.
Das Wichtigste ist für die meisten Frauen jedoch,
einen Ort zu haben, an dem sie über ihre Situation
im Krieg diskutieren können.

Es gäbe noch hunderte solcher Beispiele, hunderte
weitere Syrerinnen, die in einer Situation, die zunehmend militanter und gewaltsamer wird, in der
anhaltenden männlichen Hegemonie und einer sich
immer weiter zuspitzenden wirtschaftlichen und
politischen Endzeitstimmung, Räume schaffen, in
denen sie ihre Kraft zeigen – ohne westliche Hilfe, ohne Diskussionen über Koran oder Kopftuch,
ohne Opferkult. Viele dieser Frauen haben mit dem
Leben bezahlt für ihren Teil der Revolution, mussten zusehen, wie enge Familienmitglieder getötet
wurden, viele mussten ins Exil, haben ihre Heimat
für immer verloren oder wurden inhaftiert, und niemand weiß bis heute, was mit ihnen geschah.
Aber etwas von ihnen bleibt. Razans LCC ist bis
heute aktiv und versorgt Nachrichtenagenturen mit
Informationen aus Syrien. In unseren Zeltschulen
kennt jedes Kind Razans Namen und die Namen
unzähliger mutiger Syrerinnen; Frauen, die nie in
den Geschichtsbüchern stehen werden, die aber
in ihrem Dorf, in ihrer Stadt, in ihrem ureigenen
Marcel Shehwaro: „Revolt“. Foto: Amer Sweidan
kleinen Teil des Krieges mutig und stark geblieben
sind. Es gibt sie in jeder Bildungsschicht, jeder
Religion, jedem Alter. Frauen, die erkannt haben,
was zu tun ist, und es einfach getan haben. Und
andere inspirieren, es ihnen gleichzutun.
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Phoenixschule

Über sechs Millionen
Binnenflüchtlinge in Syrien.
Über eine halbe Million
syrische Flüchtlingskinder im Libanon.
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Kellerschule 3

Kellerschule 1

Zebraschule

Löwenschule

Elefantenschule

Krokodilschule

Igelschule

Ohne ZUHAUSE.
Ohne Rechte.
Ohne Zukunft.
Ohne Bildung.

  Wir bauen Zeltschulen
Direkt in den Flüchtlingslagern  
  Wo sie gebraucht werden

Sonnenblumenschule

Kranichschule

Bienenschule

Eulenschule

Affenschule

Octopusschule

Faultierschule

Kamelschule

Eselschule

Wüstenrennmausschule

Kontakt und Spendenkonto:
Schwalbenschule

Zeltschule e.V.
Spendenkonto:
Kapuzinerstraße 52
Kontoinhaber: Zeltschule e.V.
80469 München
IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
Kontakt: info@zeltschule.org
BIC: SSKMDEMMXXX
Telefon: 089/24594420

Pfauenschule

Pelikanschule

Spinnenschule

Delphinschule

Nachtigallschule

Möwenschule

Kolibrischule

Kanarienvogelschule

Flamingoschule

Entenschule

HILFE DIE ANKOMMT!
Es gibt immer wieder viele Fragen rund um das Thema „Spenden“ –
hier greifen wir einige der häufigsten auf und schaffen Klarheit.

Wie kann man spenden?
Fördermitgliedschaft
Einmal(geld)spende
Dauerauftrag
Förderung spezieller Programme, z.B. INVICTA
Pakete (z.B. ein Jahr Schule, Witwentüte etc.)
Aktionsspenden: z.B. Hochwasser, Corona, etc.

Stiftungen, 20%
Firmen und
Organisationen

Auch in der siebten Ausgabe der Zeltschule-Zeitung finden Sie hier den Mitgliedsantrag. Unser Verein freut sich immer über neue Mitglieder.
Die Mitgliedsbeitrage sind eine planbare und feste Größe im Budget und deswegen sehr wichtig für unsere Arbeit.
Vielleicht haben Sie im Bekannten-, Familien- oder Freundeskreis Menschen, denen Sie die Zeltschule empfehlen wollen? Oder Sie sind noch kein Mitglied?
Wir freuen uns sehr, wenn Sie mit uns Schule machen.
Auf jeder Beitrittserklärung kann vermerkt werden, wer dem neuen Mitglied die Zeltschule empfohlen hat.

Unter den treuen Vereinsmitgliedern, die uns mit einer Weiterempfehlung unterstützen,
verlosen wir monatlich ein Zeltschule-Buch Bruchstücke – Alltag einer verlorenen Generation
(auch erhältlich in unserem Onlineshop).

Woher kommen
die Spenden?

Spendenmöglichkeiten im Überblick

Mitglied werden. Mitglied werben.

80%

Private
Spender

Und so gehtʼs:
Beitrittserklärung und SEPA-Mandat ausfüllen und an
Zeltschule e. V. | Kapuzinerstraße 52 | 80469 München schicken.
All das geht natürlich auch online unter: www.zeltschule.org/jetzt-mitglied-werden.

Beitrittserklärung

Wir machen Schule.
Machen Sie mit!

Ja, ich will den gemeinnützigen Verein Zeltschule e. V.
unterstützen und Mitglied werden!

Das kostet eine
Schule pro Jahr*

Was kostet der
Bau einer Schule?*

Name, Vorname_____________ ____________________________________________
Straße ___________________________________________________________________

€ 60.000

PLZ, Wohnort ____________________________________________________________

€ 50.000

Telefon ___________________________________________________________________

€ 40.000

6.500 €

E-Mail ____________________________________________________________________
(Informationen des Vereins werden ausschließlich per E-Mail versendet!)

€ 30.000

Erstausstattung

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Gläubiger-ID: DE97ZZZ00001920860

€ 20.000

6.000 €

€ 10.000
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14.400 € Gesamtkosten
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Holz, Planen

Kurz und knapp
Warum bekommt Ihr keine
staatlichen Fördermittel?

Ausgaben vor Ort
Womens Workshop 3%
Zelte 3%
Hilfe Libanon 4%
Bäckerei 7%
Medizinische Kosten7%
Corona 8%

Wieviel
kommt an?

(abzüglich Verwaltungsund Werbungskosten)

2019
91%

2020
92%

Schulmaterial 11%
Schulausststattung 19%
Lebensmittel 39%
*im Durchschnitt

Auflage, um staatliche Gelder zu bekommen,
ist immer die Einbindung der staatlichen Institutionen vor Ort. da die libanesische Regierung
bekannterweise sehr korrupt ist, würde nichts
bei den Menschen ankommen, die die Hilfe
brauchen. Da wir sehr verantwortlich mit den
uns anvertrauten Spendengeldern umgehen,
kommt das für uns nicht in Frage.

Was ist das Problem mit Sachspenden?

Hauptsächlich der Transport. Die Kosten für
das Übergepäck oder die Fracht übersteigen
meistens die Kosten der Produkte vor Ort.
Da macht es mehr Sinn, die notwendigen Dinge
im Libanon und in Syrien zu kaufen. Manchmal
gibt es aber bestimmte Produkte gar nicht
(mehr), dann machen wir einen gezielten Aufruf,
z.B. Schulmaterial, Hygieneartikel etc.

Der Jahresbeitrag wird bei Neueintritt und danach in den Folgejahren
jeweils zu Anfang des Jahres abgebucht. Unabhängig vom
Datum des Beitritts ist der volle Jahresbeitrag zu entrichten.
Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein Jahr, sofern
nicht zum 31.12. eine schriftliche Kündigung vorliegt.

Ich ermächtige den gemeinnützigen Verein „Zeltschule e. V.“, Zahlungen
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die vom gemeinnützigen Verein „Zeltschule e. V.“
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Mitgliedsbeitrag: 11 Euro/Jahr ODER
Fördermitgliedsbeitrag: 100 Euro/Jahr
Freiwillig zusätzlich jährliche Spende von:________Euro/Jahr
Bitte senden Sie mir eine Spendenquittung.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Weiterempfohlen von:

Name, Vorname
__________________________________________________________________________

Straße
PLZ, Wohnort

Ort, Datum ______________________________________________________________

BIC

Unterschrift _____________________________________________________________
Bitte schicken Sie das ausgefüllte Beitrittsformular zusammen
mit dem ausgefüllten SEPA-Mandat an:

IBAN

ZELTSCHULE e. V.
Kapuzinerstraße 52
80469 München

Verwendungszweck ZELTSCHULE
Ort, Datum

oder elektronisch an:

info@zeltschule.org

Unterschrift (Kontoinhaber)

46

47

