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Hilfe für syrische Flüchtlinge im Libanon
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Über eine halbe Million
syrische Flüchtlingskinder
im Libanon.
Ohne HEIMAT.
Ohne RECHTE.
Ohne ZUKUNFT.
Ohne BILDUNG.
Wir bauen Zeltschulen.
Direkt in den Camps.
Wo sie gebraucht werden.
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Herzlich Willkommen,

zur dritten Ausgabe der ZeltZeit. Für alle, die zum ersten mal die Zeltschule-Zeitung
lesen gibt es hier ein lesenwertes Interview mit der Gründerin des Vereins, Jacqueline
Flory. Für alle „alten Hasen“ gibt es mit Sicherheit einige neue Erkenntnisse.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an diesem Herzensprojekt und Ihre Unterstützung!
Seit der ersten Idee zur Zeltschule ist viel
passiert, obwohl es noch gar nicht so lange her
ist. Erzähl uns doch nochmal, wie alles vor drei
Jahren begann.
Drei Jahre ist eine seltsame Zeitspanne, denn
einerseits fühlt es sich so an, als hätten wir den
Verein erst gestern gegründet, andererseits ist es
aber auch, als hätten wir schon unser Leben lang
Schulen im Libanon gebaut.
Die Idee entstand vor drei Jahren in einer
Elternbeiratssitzung in der Grundschule meiner
Kinder. Ich hatte meine Freundin Ranim Ibrahim
und deren syrisch-libanesische Organisation
„ALPHABET“ schon länger privat unterstützt
und hatte angefragt, ob ich nicht abgeholte
Kleidungsstücke aus der Schulfundgrube mit in
die Camps nehmen könnte, doch es wurde schnell
klar, dass alle gerne mehr tun wollten. Das war
der Anfang, der erste von 1000 Schritten. Dass wir

nur drei Jahre später bereits über 2500 Kinder in
unserem Unterricht haben würden, hätte keiner von
uns erwartet, am allerwenigsten ich.

im Libanon, die Zeltschulen bauen dürfen, die hierzu
die Genehmigung der Regierung haben. Alle unsere
Schulen müssen daher offiziell Alphabet-Schulen
sein. Außerdem kann ich nur in den bayrischen
Schulferien selbst im Libanon sein, d.h. in den Zeiten
dazwischen ist es unglaublich wertvoll für uns, dass
jemand vor Ort unsere Schulen wöchentlich besucht
und im Notfall schnell reagieren kann. Ranim, die
Leiterin von Alphabet, und ich telefonieren jeden
Tag. Ihre Familie ist längst auch unsere zweite
Familie geworden und unsere Kooperation daher so
eng wie unsere Freundschaft.

Also hattet Ihr Glück?
Es sind viele Dinge nicht schief gegangen, die hätten
schiefgehen können, das ist richtig. Trotzdem wehre
ich mich ein wenig gegen das Wort Glück, denn
dass wir heute das tun können, was wir tun, dass
wir heute über 11000 geflüchteten Menschen
ein würdevolles Überleben sichern können, dass
hunderte von Kindern nicht auf den Feldern arbeiten
müssen, ist vor allem das Ergebnis von viel, viel
Arbeit und der Großzügigkeit vieler, vieler Spender.
Ihr arbeitet sehr eng mit eurer libanesischen
Partner-Organisation „ALPHABET“ zusammen.
Warum ist diese Partnerschaft so wichtig?
Alphabet ist eine, von nur einer Hand voll Initiativen

Ranim (mitte), Yehya (Lehrer) und Jacqueline bei einer
Besprechung vor der Igelschule.
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Blick auf ein Flüchtlingscamp mit den
libanesischen Bergen im Hintergrund.

Die Kinder freuen sich über Bananen.
Hauptnahrungsmittel sind allerdings Reis und
Linsen.

Kinder und Jugendliche bei der Feldarbeit.
Die einzige Möglichkeit für die Menschen in
den „wilden“ Camps um nicht zu verhungern:
Kinderarbeit

Die Versorgung mit Brot ist schwierig, deshalb
sollen bald weitere Zelt-Bäckereien folgen.

Eine Lebensmittellieferung kommt im Camp
an. Erwachsene Syrer dürfen im Libanon
nicht arbeiten. Die tägliche Versorgung aller
Familienmitglieder ist essentiell, damit alle
Kinder zur Schule gehen können.

Dank der Versorgung der ganzen Familie eines
jeden Kindes, können alle schulpflichtigen Kinder
eines Camps zur Schule gehen! Kein Kind muss
auf den Feldern arbeiten.
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Was war der beste Moment die Zeltschule
betreffend?
Das ist eine sehr schwierige Frage, denn in meinem
Kopf sind tausende sehr intensive Momente aus den
Flüchtlingscamps abgespeichert, wunderbare und
schreckliche. Tatsächlich gibt es wenig dazwischen.
Die Eröffnung der ersten Schule im Sommer 2016
war natürlich etwas ganz besonders: dass wir es
wirklich geschafft haben, dass wir die Kinder an
ihren Bänken sitzen sahen und wussten: sie gehen
unseretwegen zur Schule, wir haben das erreicht!
Aber es gibt auch ganz viele kleinere, alltäglichere
Momente, die ich nie vergessen werde: als der
Campälteste im Giraffencamp starb und ich zum
„Aleaza“ eingeladen wurde, eine Art Trauerwache,
zu der sich nur die Männer des Camps treffen, mich
aber dazu eingeladen haben. Als ich die Wache
verließ standen vor dem Zelt mehrere Mädchen, die
mir sagten, wenn sie einmal erwachsen sind, wollen
sie auch bei den Männern sitzen und Entscheidungen
treffen. Das war sehr bewegend für mich und für alle
Frauen im Camp.
Oder als zum ersten Mal ein Kind „Tu’burni“ zu
mir sagte. Arabisch ist eine sehr bildhafte Sprache,
oft mit (für uns) skurrilen oder morbiden Bildern.
Tu’burni heißt wörtlich übersetzet „Mögest du mich
begraben“, es wird aber als Synonym für „ich liebe
dich“ benutzt, soll also im übertragenen Sinn heißen:
Ich möchte, dass sich unsere Wege bis zu meinem
Tod nicht trennen und ich möchte vor dir sterben,
damit du mich begraben kannst. Klingt für unsere
Ohren seltsam, aber im Arabischen Sprachgebrauch
wird es ganz undramatisch benutzt, wenn man ganz
besondere Verbundenheit zum Ausdruck bringen
möchte. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als
ein Kind es zum ersten Mal zu mir sagte, das war
auch ein ganz besonderer Moment.
Und der schlimmste?
Puh, das ist noch schwieriger. Ich habe mich kürzlich
mit einer syrischen Freundin unterhalten, die schon
vor dem Krieg in den Libanon gezogen ist und
relativ vermögend ist. Sie unterstützt unser Projekt
finanziell, sagt mir aber immer wieder, sie könne
nicht mit in die Camps kommen, weil das Elend der
Kinder sie so überwältigt, dass sie vor ihnen weinen
würde und das würde die Kinder verstören. Ich
weine nicht in den Camps, aber ich kann
nachvollziehen, was sie meint. Es sind meistens
keine großen, dramatischen Momente, sondern
Situationen, in denen Familien mir beim Teetrinken
im Zelt die Geschichten ihrer Flucht erzählen, die
einem den Atem nehmen.

Die Schicksale der Menschen sind sehr bewegend.
Beim Tee wird über sehr viel Gesprochen.

Hast du auf diesen Reisen manchmal Angst?
Nein. Ich fühle mich im Libanon zuhause, es ist zu
unserer zweiten Heimat geworden. Damit will ich
keineswegs die oft katastrophalen Zustände (auf
politischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene) beschönigen, aber ich empfinde auch ganz stark die
Courage der Libanesen, sich für eine Verbesserung
einzusetzen. Der Libanon ist ein Land in Bewegung
(leider manchmal in die falsche Richtung), es gibt
keinen Stillstand, keine Lethargie dort, sondern den
intensiven Wunsch nach Veränderung. In diesem
Klima fühle ich mich sehr wohl.

Ihr habt in den letzten Jahren auch Auszeichnungen bekommen, seid zum „Guten
Beispiel 2017“ gekürt worden, seit 3 Jahren
in Folge für den Deutschen Engagementpreis
nominiert worden, Ihr wurdet zweimal von
der Kanzlerin geehrt und ganz aktuell wurdest
du zur „Goldenen Bild der Frau“ ernannt,
die Preisverleihung erfolgt im Oktober. Wie
wichtig sind Auszeichnungen?
Für mich persönlich sind sie nicht besonders wichtig, aber wir sind ein junger Verein, der sich immer
noch etablieren muss und dabei helfen Auszeichnungen natürlich sehr, sie sind eine Art Gütesiegel
und unterstreichen unsere Integrität, deshalb freuen
wir uns natürlich sehr über sie.

Zeltschule wird in den Jahren 2018 und 2019
im
Rahmen
des
startsocial-Wettbewerbes
als
eine
von 25 Initiativen für die Arbeit im Libanon von
Bundeskanzlerin Angela Merkel geehrt.

Was ist der schwierigste Aspekt eurer Arbeit?
Für mich ist es leicht, motiviert zu bleiben, ich kenne
alle Kinder in den Schulen, habe Kontakt zu so
vielen Familien, für mich ist unsere Arbeit dort sehr
persönlich und nicht abstrakt.
Für andere Vereinsmitglieder und Spender ist das
natürlich viel schwieriger. Daher würde ich die
schwierigsten Aspekte unserer Arbeit tatsächlich
hier in Deutschland sehen, nicht im Libanon: die
hohen bürokratischen Auflagen für gemeinnützige
Vereine, die Motivation der Mitglieder, das Fundraising auch in Zeiten, in denen der Syrienkrieg in den
Medien kaum noch stattfindet, das ständige Bitten
(das leider ganz und gar gegen meinen Charakter
geht und in dem ich daher nicht sehr gut bin)…..
Hinzu kommt, dass der Verein erwachsen werden
muss. Gegründet wurde er mehr oder weniger im
Freundeskreis bzw. in der Elterngemeinschaft der
Klassenkameraden meiner Kinder. Unser Ziel war
es, eine Schule bauen und erhalten zu können.
Heute haben wir die Verantwortung für über 11.000
Menschen, das lässt sich nicht mehr bewältigen durch
ein Vereinstreffen alle paar Wochen, es verlangt
uns allen sehr viel mehr ab und erfordert, dass wir
ständig professioneller und effektiver werden. Den
Spagat zu schaffen zwischen denjenigen, die gerne
schon viel weiter wären und denjenigen, denen die
Veränderungen viel zu schnell gehen, ist nicht leicht.
11.000 Menschen? Wie schwer trägt man an der
Verantwortung?
Vor ein paar Monaten habe ich mich mit Petra
Lehmann, der Leiterin des fabelhaften Münchner
Vereins „Heimatstern e.V.“ getroffen, die uns die
Ausstattung einer Schule mit Büchern gespendet
haben. Heimatstern hat schon öfter Hilfsgüter nach
Griechenland gebracht und sie hat mir erzählt,
dass sie dort mehrmals in Situationen kamen, in
denen ihr sehr bewusst wurde, dass diese Situationen ohne die Präsenz und Hilfe von Heimatstern
ein schlimmes Ende genommen hätten. So geht
es mir im Libanon auch. Petra und ich waren
gemeinsam fassungslos darüber, uns in einer
Realität zu befinden, in der es UNSERE Verantwortung ist, diesen Menschen zu helfen, einfach
schlicht aus dem Grund, dass es niemand anders
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tut. Das ist manchmal schwerer, manchmal leichter
zu tragen. Es gibt natürlich diese Momente, in denen man sich fragt „Wie kann es sein, dass das
UNSERE Aufgabe ist? Warum tut die Politik, die
Wirtschaft, die UN….. nichts gegen dieses Problem?“
Aber da sind wir wieder beim Zitat meiner lieben
Freundin Diala Brisly, das wir auch auf unserer
Homepage haben, und das schon seit langem mein
Mantra ist: „Don’t expect others to do something,
do it yourself!“
90% der Zeit empfinde ich meine Arbeit für
Zeltschule als großes Geschenk, es ist ein Segen, den
wunderbaren Menschen, die ich in diesen Camps
kennengelernt habe, helfen zu dürfen. Schwer wiegt
die Verantwortung dann, wenn ich Angst habe, zu
versagen, wenn ich mir vorstelle, einmal vor 250
Kinder treten und ihnen sagen zu müssen, dass wir
ihre Schule schließen müssen, weil wir nicht mehr
genug Spenden bekommen.
Was sind deine Zukunftspläne?
Die Priorität war immer und wird immer der Erhalt
der Schulen sein. Die Geflüchteten können ohne
Regimewechsel nicht zurück nach Syrien und ein
Regimewechsel ist nicht in Sicht, daher stellen wir
uns darauf ein, dass unsere Zeltschulen noch Jahre
gebraucht werden.
Unabhängig davon gibt es aber auch hunderttausende Kinder in Syrien, Binnenflüchtlinge, die seit
Jahren nicht zur Schule gehen können. Ab 2020
wollen wir auch ganz gezielt versuchen, in Syrien
Schulen zu bauen.
Worauf bist du am stolzesten?
Dass die Zeltschule-Kinder wieder träumen. Wenn
ich die Kinder bei meinen ersten Besuchen gefragt
habe, was sie für Zukunftsträume haben, was sie
sich wünschen würden, wenn ich einen Zauberstab
hätte, waren die Kinder von der Frage vollkommen
überfordert. Überleben hat so viel Energie gekostet,
dass für Träumen nichts mehr übrig blieb. Wenn
ich heute diese Frage stelle, bekomme ich hunderte
verschiedene Antworten: manche Kinder wollen
Lehrer werden oder Anwälte, sie träumen von
Häusern mit festen Wänden, Bergen von Schokolade,
Fahrrädern, Besuchen bei Freunden… Darauf bin
ich sehr stolz. Sie halten jetzt wieder gute Dinge für
möglich – und dadurch werden sie es hoffentlich
auch.

Die Sonnenblumenschule
Die Sonnenblumenschule wurde im März
2019 gebaut und eröffnet. Sie ist eine ganz
besondere Schule. Ja, ich weiß, das sage ich von
jeder unserer Zeltschulen (und es stimmt auch
immer), aber die Sonnenblumenschule ist noch
ein bisschen besonderer:
Erstens wurde sie gebaut im liebevollen Andenken
an eine ganz besondere kleine ZeltschuleUnterstützerin, Fritzi, der die Kinder in unseren
Camps sehr am Herzen lagen, und die
leider nach einem schrecklichen Unfall im
letzten Sommer viel zu früh in den Himmel
vorausgegangen ist. Fritzis Familie und Freunde
sponsern die Sonnenblumenschule in ihrem
Gedenken und auch die Campkinder kennen
mittlerweile alle Fritzis Namen und ihre Geschichte, stellen mir viele Fragen zu ihr und
fühlen sich mit ihrer Familie sehr verbunden.
Verlust ist etwas sehr Greifbares in den Camps.
Been there. Done that.
Verlust ist eine Sprache, die hier alle sprechen; er
ist überall, in jedem Zelt sitzt er mit uns auf dem
Boden und trinkt Tee, omnipräsent, laut, unleugbar.
Dass aber aus Verlust etwas so Großartiges,
Hoffnungsvolles, Positives, Lebendiges erwachsen
kann wie eine Schule, spendet uns allen Trost.
Vielen Dank dafür an Fritzis Familie!
Der zweite Grund, warum die Sonnenblumenschule so besonders ist, ist der, dass Sturm Norma uns
beim Bau allen noch in den Knochen steckte. Ende
Januar standen unsere Camps noch knietief unter
Wasser, als „Norma“ für zwei Wochen eiskalten
Dauerregen sorgte. (Mehr dazu auf Seite 6).
Wieder haben die Menschen hier verloren, zwar
diesmal „nur“ Dinge, aber dafür die wenigen, die
sie nur hatten. Beim Bau der Sonnenblumenschule waren wir immer noch dabei, Wasserschäden zu
reparieren, Lebensmittel, Kleidung, Matratzen…
die dem Wasser zum Opfer gefallen waren, zu
ersetzen. Vermutlich wäre es klug gewesen, mit
dem Bau der Schule bis Sommer zu warten, aber
die Kinder im Sonnenblumencamp waren nun im
achten Kriegsjahr (am 15.03.19 jährte sich der Ausbruch des Krieges zum achten Mal) ohne Schule
– jeder weitere Tag schien mir unerträglich.
Die Sonnenblumenschule ist auch deswegen
besonders, weil ich bei ihrem Bau besonders
ambivalente Gefühle hatte. Eine Zeltschule nach
fast genau acht Jahren Krieg ist für mich nicht
nur ein Grund zur Freude, sondern auch ein Grund
zur Trauer. Wie kann es nur sein, dass dieser
Wahnsinn noch immer nicht beendet ist, dass der
Rest der Welt immer noch keinen Regimewechsel
in Syrien erzwungen hat, dass die syrischen
Flüchtlinge immer noch nirgendwo ankommen
können, sondern in dieser Zwischenwelt gefangen
bleiben? Dass wir immer noch gebraucht werden?
Ein Schulbau heißt deswegen für mich nicht nur,
dass jetzt 250 weitere Kinder die Chance auf ein
selbstbestimmtes Leben bekommen, es ist auch
das Eingeständnis, dass wir immer noch keine
Möglichkeit sehen, dass die Geflüchteten in
unseren Camps in absehbarer Zeit in ihre Heimat
zurückkehren können.
Gott sei Dank waren diese Gedanken für die
Sonnenblumenkinder kein Thema, sie waren
beim Schulbau sehr aufgeregt und hatten weit
praktischere Probleme:
 ehtap hatte keine Schuhe und da der (zwar
• M
nur ca. 60 m lange) Schulweg durch den Matsch
führt, braucht sie natürlich welche. Ich versprach
ihr, dass ich bis zur Schuleröffnung Schuhe für
sie haben würde. Die 250 Paar Gummistiefel,
die ich am Eröffnungstag an alle Kinder verteilen
wollte, hatte ich zu dem Zeitpunkt bereits
gekauft.

Die Kinder der Grundschule in Türkheim und
die Kinder des Stielerstraßen Förderzentrums
in
München
hatten
T-Shirts
für
die
Sonnenblumenkinder bemalt und die wurden
dringender gebraucht als je zuvor, denn bei
dem vielen Matsch überall waren selbst meine
Sachen nie länger als zwei Stunden sauber.
Am Eröffnungstag bescherte uns Fritzi trotz
sehr schlechter Wettervorhersage strahlenden
Sonnenschein und die Kinder zogen die neuen
T-Shirts sofort stolz an.

• Esra hatte Angst vor dem ersten Schultag, sie
war bereits 13 und noch keinen Tag in ihrem
Leben in der Schule, da sie schon mit 5 Jahren
aus Syrien fliehen musste. Sie hatte Angst, mit
Gleichaltrigen nicht mithalten zu können und
schämte sich, mit den ganz Kleinen in die Gruppe zu kommen. Ich sagte ihr, dass viele Kinder
in ihrem Alter noch nie in der Schule waren und
dass sie sich nicht für etwas schämen müsse,
was nicht ihre Schuld sei. Wir sollten uns schämen, dass es Kinder gibt, die hier seit 8 Jahren
auf eine Schule warten, dachte ich, sagte aber
nichts, wollte sie nicht noch weiter verwirren.
Ich erklärte ihr, dass wir in den ersten Monaten
in altersgemischten Gruppen allen Kindern zusammen das Alphabet beibringen und erst im
Sommer Klassen bilden würden, das beruhigte
sie sehr.

• Dayyan ist 10 und machte sich Sorgen, was aus
seiner Familie würde, wenn er zur Schule ginge
und nicht mehr auf den Feldern arbeitete. Er
konnte nicht glauben, dass wir seine Familie
einfach so, ohne Gegenleistung, versorgen, dass
wir ihnen das Essen einfach schenken. „Dass du
zur Schule gehst, ist die Gegenleistung, das ist
deine neue Arbeit“, erklärte ich ihm und er war
sehr zufrieden und stolz, dass er seine Familie
weiterhin selbst versorgen würde und sie keine
Almosen bekommen.
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Die
Lebensmittellieferungen
erfolgen
in
unseren Camps normalerweise nicht über die
Schule, sondern werden einmal wöchentlich (in
Familienrationen verpackt) beim Camp abgeliefert.
Am ersten Schultag ist es uns aber wichtig, den
Kindern selbst ein paar Kleinigkeiten zu geben,
um ihnen noch einmal zu verdeutlichen, dass
die Familie nicht die Existenzgrundlage verliert,
wenn sie zur Schule (statt zum Arbeiten auf die
Felder) gehen, dass wir wirklich für sie sorgen.
Am Eröffnungstag gab es Käse, Multivitaminsaft
und (große Freude!) die libanesische Version von
Nutella!

Die Kinder waren ungeduldig, drängelten, schrieen, selbst als ich die restlichen Luftballons verteilte
wurde geschubst, aber auch das kannten wir bereits: bei der Eröffnung neuer Schulen fehlt den
Kindern noch der Mut zu vertrauen: Ist wirklich
genug für alle da? Wird es das, was es heute gibt,
nächste Woche wieder geben? - Inzwischen sieht
das Verteilen schon ganz anders aus.

Der Bau der Sonnenblumenschule hat das Leben von 250 Kindern für immer
verändert. Weil Fritzis Eltern, Familie und Freunde einem schrecklichen
Schicksalsschlag eine positive Kraft geben wollten.
Vielen Dank, Fritzi, für deine Inspiration, deine Energie über den Tod
hinaus, die tiefen Spuren, die du in unserem Sonnenblumen-Camp
hinterlässt. Ich hoffe sehr, die Sonnenblumenblumenschule macht dich
stolz, die Sonnenblumenkinder sind jedenfalls sehr stolz auf dich als ihre
Patin!
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Sturm Norma

2019 begann für Syrer leider katastrophal.
Anfang Januar sind im Nordosten Syriens wieder
neue Kämpfe aufgeflammt, rund 2.000 Menschen
steckten in der umkämpften Region Hadschin in
der Provinz Deir ez-Zor fest (aus der z.B. fast alle
Bewohner unseres Phoenix-Camps stammen),
mehr als 8.500 waren in den letzten Wochen
zudem bereits geflüchtet.
Gleichzeitig hat der Sturm „Norma“ im Libanon Chaos in den Flüchtlingslagern angerichtet.
Über eine Woche mit starken Winden, Regen und
Schnee haben in der Bekaa-Ebene Überschwemmungen und schwerste Schäden verursacht.
Wenn solche Naturkatastrophen anderswo in der
Welt passieren, dann werden die Menschen in
provisorische Zeltsiedlungen evakuiert, wo sie das
Ende des Sturms, der Flut, des Vulkanausbruchs...
abwarten können, ehe mit dem Wiederaufbau
ihrer Häuser begonnen werden kann. – Aber wohin
geht man, wenn man ohnehin schon in so einer
provisorischen Zeltstadt lebt, wenn das Zuhause
längst verloren ist, wenn der Notfallplan bereits
vor Jahren in Kraft getreten ist?
Man bleibt. Weil man keine andere Wahl hat. Im
Januar stand das 2 Grad kalte, schmutzige Wasser

„Der größte Feind des Friedens
war schon immer das schlechte
Gedächtnis des Einzelnen.”

in den Schul- und Wohnzelten ca. 35cm hoch. Dazu
muss gesagt werden, dass es in den Wohnzelten
keine Möbel gibt. Auf dem Zeltboden liegen
dünne Matratzen, auf denen tagsüber gegessen,
gespielt, Tee getrunken... wird, und nachts wird auf
ihnen geschlafen.
„Wo schlafen denn jetzt alle?“, war die erste Frage
meiner Kinder, als wir spät abends den ersten
Anruf aus den Camps mit den Informationen über
das Hochwasser bekommen haben. Eine sehr gute
Frage!
Als erste Maßnahme, parallel zu den Pumpen, die
wir gekauft haben, um das Wasser abzupumpen,
und die über Wochen Tag und Nacht in Betrieb
waren, haben wir Plastikstühle verteilt, so dass
es möglich wurde (vor allem in der Nacht zum
Schlafen) trocken zu sitzen. Wir haben mit Frauen gesprochen, die ihre Babys 2 Wochen lang Tag
und Nacht auf dem Arm hatten, weil es nicht
möglich war sie irgendwohin zu legen.
Nach und nach haben wir versucht, das Wenige,
aber Überlebenswichtige, was die Menschen verloren haben (Gaskocher, Matratzen, Lebensmittel,
Medikamente…) zu ersetzen
Allein in unseren Camps ist ein Schaden von ca.
70.000 € entstanden. Menschen, die schon alles
verloren und sich kaum je darüber beklagt haben,
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verlieren noch einmal auch den allerletzten kleinen Rest, der ihnen geblieben ist. Kleidungsstücke
und Lebensmittel werden weggespült, Brennholz
unbrauchbar, Schulmaterialien aufgeweicht. Zuhause, vor 10 Jahren, wäre man, wenn so etwas
passiert, zu Freunden oder Familie aufs Land gefahren, hätte für 2 Wochen den Cousin in einer anderen Stadt besucht, bis alles vorbei ist, doch die
Flut macht klar, was wir alle wussten, aber niemand
aussprechen wollte: Sie können nirgendwo hingehen. Hier, in den Camps der Bekaa-Ebene geduldet
zu sein, ist das äußerste der Gefühle, das größte
Maß an „Willkommen“, das sie bekommen werden.
Die Alternative wäre eine zweite Flucht auf einem
Schiff, das nirgendwo anlegen darf.
Viele Campbewohner erzählen mir immer wieder,
wie während des Kriegs im Libanon tausende
Libanesen in Syrien Schutz gesucht haben und
viele unserer Geflüchteten im Camp haben damals
Libanesen
bei
sich
aufgenommen.
Verständnislos stehen sie daher jetzt der
libanesischen Ressentiments gegenüber.
Der größte Feind des Friedens war schon immer
das schlechte Gedächtnis des Einzelnen.

Die neue Phoenixschule
Alle unsere Schulen sind nicht nur in Grenznähe,
sie sind auch relativ nah beieinander, weil wir
möchten, dass die Lehrer sich untereinander
treffen und unterstützen können.
Besonders nah sind sich die Phoenixschule und die
Sonnenblumenschule, die beiden Camps werden
nur durch eine schmale Straße getrennt, Luftlinie
sind die beiden Schulen vielleicht 350m auseinander – und dennoch gibt es große Unterschiede.
Die Phoenixschule liegt ziemlich genau 85cm tiefer
als die Sonnenblumenschule – und während Sturm
Norma waren das 85cm, die zählten.
Während des Sturms standen alle unsere Camps
unter Wasser, die ohnehin katastrophalen
Schotterstraßen hatten so tiefe Wasserlöcher,
dass die Lebensmittellieferungen nur sehr schwer
oder teilweise auch gar nicht erfolgen konnten,
der Transport der (zu wenigen) Pumpen zum
Abpumpen des Wasser aus den Zelten war überall
sehr schwierig. Niemand kümmert sich um diese
Schotterwege, wenn eines der Camps durch
Straßenschäden nicht mehr angefahren werden
kann, müssen wir die Straße selbst reparieren.
Doch schon wenige Tage nachdem der Regen
endlich aufgehört hatte wurde deutlich, dass das
Wasser in der Phoenixschule deutlich langsamer
ablief als in den anderen. Selbst als wir 6 Wochen
nach dem Sturm zu einer Schadensanalyse
aller Camps in den Libanon kamen, war von der
Phoenixschule immer noch nur ein Klassenzimmer
nutzbar, das andere stand immer noch unter
Wasser.
Da das Wetter im Libanon mittlerweile durch die
globale Erwärmung so unvorhersehbar geworden
ist wie bei uns, waren wir sehr dankbar, dass unsere Phoenix-Schulpaten, die Phoenix Foundation,
uns zustimmte, dass die Schule von Grund auf
renoviert und vor allem auf eine kleine Erhöhung
gesetzt werden muss, um solche Schäden in Zukunft zu vermeiden. Nach einer 2wöchigen Schließung konnten wir dann die Phoenixschule 2.0
Anfang Mai neu eröffnen – zur großen Freude der
Schüler und Lehrer.

Vielen Dank an die Phoenix
Foundation, die die Renovierungskosten in voller Höhe übernahmen
und damit dafür sorgten, dass 379
Kinder wieder trockene Füße beim
Lernen haben!

Im Phoenixcamp hatte wochenlang mit den Folgen der Flut zu kämpfen.

Unterricht in einem der beiden neuen Klassenzimmer.
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Diala Brisly

Die bekannte syrische Künstlerin ist eine Zeltschule-Unterstützerin der ersten Stunde.
Sie versteht es auf außergewöhliche Weise, die Gefühle der Menschen in
wunderschönen Bilder zu transportieren. Kinder und Erwachsene sind
begeistert von ihrer Kunst. Lesen Sie hier ein Interview:

Du hast mehrere Jahre selbst im Libanon gelebt
und uns beim Bau der ersten Zeltschule dort unterstützt. Seit 2 Jahren lebst du im Exil in Frankreich, bist aber vor kurzem zum ersten Mal wieder zu einem Besuch im Libanon gewesen. Wie
hast du die Situation in den Camps vorgefunden?
Hat sich etwas verändert?
Nein, leider nicht, aber das hatte ich auch nicht erwartet. Die Situation ist eher schlimmer geworden.
Alle Lager, die ich besucht habe, sind noch voller,
die Menschen noch verzweifelter, dass selbst nach so
langer Zeit keine Möglichkeit zur Rückkehr in Sicht
ist. Es ist zum Verzweifeln. Du weißt, dass ich oft mit
meinem Leben im Exil hadere, aber wenn ich sehe,
wie die Menschen in den Camps leben, bin ich immer sehr dankbar.

Ich habe das Gefühl, dass jetzt, wo der Westen
bereits wieder Deals für den Wiederaufbau mit
dem Regime abschließt, die Chancen immer geringer werden, Assad loszuwerden. Hat sich das
Fenster geschlossen?
Ja, dieses Gefühl habe ich leider. Der IS ist am
Ende und es wird Assad zugutegehalten. Niemand
macht sich bewusst, dass er ISIS ganz bewusst
gestärkt hat, um sich dann der Welt als großen
Terrorismusbekämpfer zu präsentieren. Aber
die schlimmste Waffe des Regimes sind seine
Gefängnisse. Es passieren unaussprechliche Dinge
in Assads Gefängnissen, mit ihnen übt er seine
Macht aus, denn die Angst vor diesen Kerkern bringt
die Menschen zum Schweigen.

Schon seit 2011 warst du nicht nur vor Ausbruch
des
Krieges
aktiv
bei
Protesten
und
Demonstrationen,
sondern
auch
nach
Kriegsausbruch aktiv bei dem Versuch, deinen
Landsleuten zu helfen: indem Du Medikamente
über die Grenze geschmuggelt hast oder später
indem du Bildungsprojekte wie unseres in
der Beqaa-Ebene unterstützt hast. Was für ein
Gefühl war es, als in deiner jetzigen Heimat
Paris innerhalb von 24 Stunden 700 Millionen
für den Wiederaufbau von Notre Dame gespendet wurden?
Wir haben noch in der Nacht als es passierte darüber
gesprochen und waren gemeinsam fassungslos. Mein
ganzes Land wurde zerstört, Millionen Syrer haben
ihr Zuhause verloren und niemanden scheint das
zu kümmern, aber wenn ein einziges Gebäude in
Paris brennt, können innerhalb kürzester Zeit
Unsummen fließen? Ich bin Künstlerin, ich habe
Notre Dame geliebt, aber ich bin sehr froh, dass
mittlerweile auch innerhalb Frankreichs mehr
Stimmen laut werden, die unsere Ansicht dieser
ersten Nacht teilen und diesen verschobenen
Prioritäten so sprachlos gegenüber stehen wie wir.

„Der IS ist am Ende und es wird
Assad zugutegehalten. Niemand
macht sich bewusst, dass er ISIS
ganz bewusst gestärkt hat, um
sich dann der Welt als großen
Terrorismusbekämpfer zu
präsentieren“

Wie lange werden unsere Schulen deiner Meinung nach noch gebraucht werden?
Leider noch eine lange Zeit. Die Geflüchteten können nicht zurückkehren, so lange Assad noch im
Amt ist und der Libanon wird sie auch weiterhin
in Zelten halten, weil er die Erfahrung mit den
Palästinensern nicht wiederholen will. Daher
befürchte ich, dass meine Landsleute im Libanon
noch für eine lange Zeit diese Zwischenexistenz
führen, dass sie weiterhin nur „mobile Bauten“
bewohnen dürfen, obwohl niemand immobiler ist
als ein syrischer Flüchtling im Libanon, denn wir
dürfen ja nirgendwo hin. Aber niederlassen dürfen
wir uns eben auch nicht.

Hätten wir heute eine andere Situation, wenn
sich die unterschiedlichen Revolutionsgruppen
auf einen alternativen Führer in Syrien hätten
einigen können? In den westlichen Medien gab es
nie wirklich Alternativen zu Assad.
Man hatte in Syrien fast noch weniger Informationen als im Westen. Es darf ausschließlich über die
Herrscherfamilie berichtet werden, deswegen haben
evtl. „Gegenkandidaten“ gar keine Chance. Nur ein
Beispiel: ein Bekannter von mir hat vor dem Krieg
bei einem Pferderennen gegen Assad gewonnen
und wurde sofort danach verhaftet.
Ich bin sehr froh, dass niemand in der AssadFamilie künstlerische Ambitionen hat, sonst säße
ich vielleicht schon seit 10 Jahren im Gefängnis
nur weil ich besser malen kann.
Syrien war im Grunde schon vor dem Krieg zerstört,
aber die Zerstörung war im Inneren, durch den Krieg
wurde sie nach außen getragen, jetzt ist sie sichtbar.
Ich werde sehr oft von Menschen angesprochen,
die glauben, der Krieg sei vorbei, alle Syrer
könnten jetzt nach Hause zurückkehren und es
bestünde keine Notwendigkeit mehr für unsere
Organisation. Könntest du dir vorstellen, morgen
nach Damaskus zurück zu kehren? Was würde
passieren?
Ich würde sofort verhaftet werden. Bei den
Demonstrationen im Frühling 2011 wurden die IDKarten tausender Protestierender kontrolliert und
abgespeichert, auch meine.
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Erklärst du den Lesern bitte kurz, dass es in Syrien
ID-Karten und Ausweise gab?
Ja, natürlich. Es gab in Syrien keine Pflicht, einen
Pass zu haben, da man ohnehin nirgendwo hin reisen durfte. Daher hatten sehr viele Syrer nie einen
Pass. Man musste aber seine sog. ID-Card immer
bei sich tragen, sie ist so groß wie eine Kreditkarte und es stehen die wichtigsten Personalien darauf.
Anhand dieser IDs wurden die Widerständler sofort
identifiziert und erfasst. Ich würde innerhalb von 30
Minuten verhaftet, wenn ich einen Fuß nach Syrien
setzen würde.
Aber selbst Menschen, die nie protestiert haben, nie
politisch aktiv waren, sind in Gefahr. Allein die Tatsache, geflohen zu sein, macht einen zum Verräter,
selbst wenn man nur geflohen ist, weil man den
Sohn davor bewahren wollte, zum Militärdienst eingezogen und in den Krieg geschickt zu werden.
Hinzu kommt, dass ich einige Freunde habe, deren
ID-Cards bei Checkpoints im Libanon zerstört
wurden, einfach aus Willkür vom Militär in der
Mitte durchgebrochen, sie könnten also nicht einmal
zurück wenn sie wollten.
Ich glaube, viele Menschen unterschätzen, was
für katastrophale Auswirkungen der Syrienkrieg
selbst für diejenigen hat, die fliehen konnten, die
ihn überleben, die im Exil sind… Dein Leben hat
sich für immer verändert. Wo wärst du jetzt ohne
den Krieg?
Ich wäre noch immer in Syrien, in meiner Heimat,
mein Bruder wäre noch am Leben…
Ich habe viel Glück gehabt, das ist mir klar, ich
bin nicht tot, ich lebe nicht in einem Zelt, ich
kann arbeiten und meinen Lebensunterhalt selbst
verdienen, ich darf malen, ich darf durch meine
Kunst meinen Landsleuten helfen… Aber trotzdem
führe ich nicht das Leben, das ich mir gewünscht
habe, es wurde mir aus der Hand genommen, die
Politik hat entschieden, wie und wo ich zu leben habe,
und in Syrien war ich zum letzten Mal glücklich.
Das ist lange her.

Der andere Tod in Syrien –

Folter und Mord in Syriens Gefängnissen

„Der Krieg ist doch
vorbei!“
oder

„Die können doch
jetzt alle zurück gehen!“
höre ich in letzter Zeit sehr oft, wenn ich unser
Projekt vorstelle. Die stündliche Berichterstattung
über medial interessante Kriegsaspekte wie die
Angriffe auf Aleppo ist vorbei, wer heute in Syrien
stirbt, muss es allein tun, ohne Presse, denn
wir haben das Interesse daran verloren. – Aber
gestorben wird immer noch in Syrien, jeden Tag,
ohne uns.
Über den Tod Hunderttausender in Syrien durch
Bombardierungen oder Giftgasangriffe haben wir
jeden Tag in der Zeitung gelesen, sahen es in den
Nachrichten, setzten weinende Emojis unter Facebook-Berichte.
Über den Tod in Syriens Gefängnissen wissen wir
weit weniger, obwohl bereits im August 2013 ein
Überläufer mit dem Decknamen „Caesar“ über
53.000 Fotos (die sog. „Caesar-Fotos“) aus dem
Land schmuggelte, der Syrischen Nationalbewegung übergab, die diese dann an Human
Rights Watch weitergab.
6.786 Opfer hat Caesar im Zeitraum von
Mai 2011 bis August 2013 (als er aus Syrien
floh)
dokumentiert;
untergebracht
waren
sie in 5 Zweigstellen des Geheimdienstes in
Damaskus.
Die Brutalität eines jeden Regimes lässt sich daran
ablesen, wie es seine Gefangenen behandelt.
Auch wenn das Assad-Regime seit langem alle
Zweifel an seiner Brutalität ausgeräumt hat,
sind die harten Fakten über die Folter in Syriens
Gefängnissen dennoch schockierend.
Der 86-seitige Bericht von Human Rights Watch
„Wenn die Toten sprechen könnten: Massenmord und Folter in syrischen Gefängnissen“ liefert auch Geschichten zu den Bildern.
Schon lange vor Ausbruch des Krieges waren
Syriens Gefängnisse berüchtigt für die dort
stattfindenden Misshandlungen. Doch der Krieg
hat die Folter in den Gefängnissen professionalisiert. Amnesty International geht davon aus,
dass über 17.000 Gefangene getötet wurden und
zehntausende Weitere täglich unter schlimmsten
Bedingungen und mit täglicher Folter leben.

„Seit Beginn des Krieges
in Syrien 2011 wurde die
Situation immer katastrophaler,
Folter existiert in einem
schockierenden Ausmaß,“
so der Bericht von Amnesty International, der sich
auf Gespräche mit 65 Ex-Häftlingen über einen
Zeitraum von 5 Monaten bezieht.

Jeder einzelne ehemalige Gefangene, der befragt
wurde, bestätigt, gefoltert worden zu sein: Schläge,
Nahrungs- und Schlafentzug, Elektroschocks.
Sexuelle Gewalt gehört zum Alltag, ein Mann
berichtete, dass ein elektronisches Gerät in
seinen Anus gesteckt wurde, Frauen berichten,
Vergewaltigungen werden täglich als Strafe
eingesetzt.
Der Bericht von Human Rights Watch konzentriert
sich auf 28.000 dieser Fotos und hat in monatelanger Recherche Geschichten und Leidenswege zu
den Namen und Gesichtern rekonstruiert.

„Die Folter nimmt
einem zuerst die Würde.
Das bricht den Menschen”
(Omar H.)

„Praktisch jeder Tote auf diesen Fotos hatte Eltern,
Partner, Kinder oder Freunde. Viele von ihnen haben
monate- oder jahrelang nach ihren inhaftierten
Angehörigen gesucht. Wir haben Dutzende
Geschichten akribisch verifiziert und gehen davon
aus, dass die ‚Caesar‘-Fotos authentische – und
stark belastende – Beweise für Verbrechen gegen
die Menschlichkeit in Syrien sind.“ (Nadim Houry,
stellvertretender Leiter der Abteilung Naher Osten
von Human Rights Watch)
Es gibt in Syrien mittlerweile durchaus Gebiete,
die zwar nicht „befriedet“ sind, aber die zumindest
nicht mehr „bekriegt“ werden, das ist richtig.
Der Tod durch Bombardements ist zumindest in
Teilen Syriens keine Gefahr mehr. Doch in Syriens
Gefängnissen wird nach wie vor täglich gemordet.

Ich empfehle jedem, der glaubt, die syrischen
Geflüchteten könnten nun einfach so in ihre Heimat
zurückkehren, sich die Caesar-Bilder ganzgenau
anzusehen, denn genau das stünde vielen der
Rückkehrern bevor.
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„Wir haben keinen Zweifel
daran, dass die Menschen
auf den ‚Caesar‘-Fotos
systematisch und in großem
Umfang ausgehungert,
geschlagen und gefoltert
wurden. Diese Fotos zeigen
nur einen Bruchteil der Menschen, die in syrischen Regierungsgefängnissen gestorben
sind – und Tausende mehr
erleiden derzeit das gleiche
Schicksal.“
(Nadim Houry, stellvertretender Leiter der Abteilung
Naher Osten von Human Rights Watch)

In unseren Camps im Libanon sind zu 100%
Regimegegner, die 2011 friedlich demonstriert
haben und dem Regime nicht selten auch als
Demonstranten bekannt sind. Die Geschichten
über Rückkehrer, die sofort verhaftet wurden,
häufen sich hier und auch in den Camps im
Libanon. Niemand wäre glücklicher über eine
Rückkehr nach Hause als die Geflüchteten in
unseren Camps, sie sehnen sie herbei, wollen
unbedingt in ihr altes Leben zurück und diese
provisorische ungewollte Zwischenexistenz in den
Lagern beenden – aber eine Rückkehr würden
viele unserer Campbewohner mit dem Leben
bezahlen.
Also um Ihre Fragen zu beantworten:
Nein, der Krieg ist nicht vorbei. Nein, sie können
nicht nach Hause. – Und die Tatsache, dass der
Westen bereits wieder Geschäfte mit dem AssadRegime den Wiederaufbau betreffend macht und
somit sein Verbleiben im Amt weiter sicherstellt,
wird die Rückkehr leider auch nicht beschleunigen.
Wir richten uns daher darauf ein, die Geflüchteten
in unseren Camps noch eine sehr lange Zeit zu
unterstützen und zu versorgen und vor allem die
Kinder weiterhin täglich zu unterrichten.
Hoffentlich mit Ihrer Hilfe!

Brot für die Camps –
Die neue Zeltschule-Bäckerei
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sagen zumindest die, die es im Überfluss haben.”

Ernst Ferstl

Hunger (nicht Appetit, wie wir ihn kennen), richtiger
Hunger, ist etwas, was so gut wie alle Kinder
in unseren Camps bereits erlebt haben. Einige
lebten in besetzten Gebieten, die ganz bewusst
vom Regime von allen Lebensmittellieferungen
abgeschnitten wurden um die Bewohner der
betreffenden Orte gezielt und über Monate
auszuhungern; manche waren wochenlang zu Fuß
auf der Flucht, ernährten sich nur von dem, was sie
nachts stehlen konnten.
Für unsere Kinder ist das Leben, das unsere
Zeltschule-Kinder hinter sich haben (Gott sei Dank)
unvorstellbar. Dass Kinder Brot brauchen ist aber
auch für die unseren völlig klar.
Wenn ich Schulen für Vorträge besuche nicken die
Kinder enthusiastisch, wenn ich von der Bäckerei
berichte: Natürlich brauchen die Camps Brot, wie
kann man denn ohne Brot auskommen?
Nicht nur weil sie die Manifestation unserer
Versicherung ist, dass die Familien in unseren
Camps nicht mehr hungern müssen, wird unsere
Bäckerei so geliebt, sondern vor allem auch
deswegen, weil sie ein Stück Normalität in die
Lager zurück bringt.
Sie riecht sogar nach Normalität.
Viele Kinder bleiben noch nachdem sie ihr
Manoushi gegessen haben noch dort um einfach
noch etwas länger die Düfte einzuatmen, die hier
dieselben sind wie als Mama noch zuhause Brot
gebacken hat.

Mit der Vergrößerung unserer Bäckerei im
Zebracamp haben wir genau das erleichtert:
das
Verweilen,
das
Zusammensein,
das
Sichnormalfühlen…
Anders als vorher besteht die Bäckerei nämlich
jetzt nicht nur aus Ofen und Arbeitsfläche, sondern
bietet Tische und Bänke für 50 Personen, um gemeinsam zu essen und sich zu unterhalten. Schon
jetzt wird dieser Treffpunkt begeistert genutzt, im
Winter, wenn unsere Bäckerei der wärmste Ort im
ganzen Camp ist, wird es wohl noch enger werden.
Im Sommer planen wir den Bau einer weiteren
Bäckerei zwischen Krokodil- und Löwenschule, so
dass die Familien beider Camps dort ebenfalls ein
Stück Normalität schnuppern (und essen) können.
Ich werde nie vergessen wie wir in genau diesem
Camp vor einem Jahr mehrere Tonnen Mehl an die
Familien verteilt haben, so dass auf provisorischen
Steinöfen im Freien ein bisschen Brot gebacken
werden kann. Zwischen den vielen, vielen Müttern
stellte sich auch Djamilie in die lange Schlange
der Wartenden. Djamilie lebt im Löwencamp
und schon seit dem Bau der Schule dort liegt sie
uns ganz besonders am Herzen. Ihr Vater ist von
Geburt an blind und zuhause in Syrien hat sich
deswegen ihre Mama um alles gekümmert.
Djamilies Mama kam aber bei einem Bombenangriff ums Leben. Ein Onkel brachte Djamilie, ihren
Vater und ihren kleinen Bruder in den Libanon,
musste dann aber zurück zu seiner eigenen
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Familie. Seither war die 5jährige Djamilie für die
Versorgung der Familie zuständig und hat sich
deswegen auch für Mehl angestellt. Beim Gedanken daran, dass sie hätte versuchen können,
über dem offenen Feuer an den glühend heißen
Steinöfen zu arbeiten, wird mir heute noch
schwindelig.
Auch jetzt noch steht Djamilie bei jedem unserer
Besuche bereits vor der Schule und wartet auf uns,
freut sich unglaublich über jede kleine Zuwendung,
jedes Lob dafür, wie gut sie in der Schule ist.
Ihre Tante wohnt mittlerweile bei ihnen im
Zelt, Djamilie kann sich wieder aufs Kindsein
konzentrieren – und hoffentlich bald wieder jeden
Tag Brot essen, wenn wir unsere 2. Bäckerei im
Juli bauen werden. 1200 Brote werden in dieser
neuen Bäckerei täglich gebacken werden, die
Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.
Wenn Sie ganz gezielt dieses Bäckerei-Projekt
von uns unterstützen möchten, bitte spenden
Sie mit dem Verwendungszweck „Brot für die
Camps“ auf folgendes Konto:

Zeltschule e.V.

IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX

Frühjahr 2018...
So lernten wir Djamilie im Frühling 2018 kennen.
Ihre Geschichte berührte viele ZeltschuleUnterstützer sehr. Pullover und Hose haben
Löcher, ihre Socken bestehen praktisch nur noch
aus Fersen. Vormittags geht sie in die Löwenschule zum Unterricht, danach kocht sie den Reis
für ihren blinden Vater und ihren Bruder. Sie kümmert sich alleine um die beiden. Für Trauer bleibt
keine Zeit.
Wenn wir im Camp sind, ist sie immer in unserer
Nähe. Deswegen war sie natürlich auch dabei,
als wir 2.500kg Mehl an die Mütter verteilt haben.
Als nur noch wenige Säcke übrig sind, fängt
Djamilie an, das herausgestäubte Mehl vom
Boden aufzuheben. Ich frage sie, was sie da
macht und sie zupft (wie so oft) an der Kette
ihrer Mutter um ihren Hals und antwortet leise:

„Ich habe ja keine Mama mehr,
die sich hier anstellen kann.....“
Als wir ihr sagen, dass bereits ein Sack Mehl für sie
reserviert ist, fällt sie mir mit Tränen inden Augen
um den Hals. Wir möchten nie wieder erleben, dass
sich ein Kind so sehr über einen Sack Mehl freut!

Lilith und Djamilie im Spätsommer 2018

Frühjahr 2019...
Die Wiedersehensfreude ist jedes Mal wieder
groß! Unglaublich, wie sich Djamilie innerhalb
eines Jahres entwickelt hat. Für ihren Bruder
fühlt sie sich natürlich als große Schwester immer
noch verantwortlich, aber sie geht nun jeden Tag
vormittags zur Schule und daheim im Wohnzelt,
kümmert sich ihre Tante um den blinden Vater
und den Bruder. Und natürlich auch um Djamilie.
Sie spielt und tobt mit den anderen Kindern!
Sie hat ein kleines Stück Kindheit zurück!

Bitte helfen Sie uns, die Lebensbedingungen in diesem Flüchtlingslager
noch weiter zu verbessern!
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Hier leben 3000 Menschen, die zwar von uns mit
Wasser, Lebensmitteln, Medikamente, Kleidung...
versorgt werden, aber dennoch seit Jahren unter
schlimmsten Bedingungen ausharren.
Ohne Regimewechsel in Syrien wird eine
Rückkehr nach Syrien für diese Menschen nicht
möglich sein!
Die Schulbildung der Kinder ist die einzige Hoffnung, die die Menschen in den Flüchtlingscamps
haben!

Die Vertriebenen –

Kinder auf der Flucht
um nicht ihre Lieblingspuppe zu vermissen, die
sie zurücklassen musste, die Betten mit richtigen
Matratzen, ihre Schränke voller persönlicher
Sachen, so alltägliche Dinge wie Handtücher…
Die, die nicht im Krieg umkommen, stranden als
Heimatlose in Camps oder ausgebombten Dörfern, wo sie durch ihre bloße Existenz zum Weiterbestehen der Menschheit beitragen, nicht nur im
biologischen Sinn, sondern vor allem im psychologischen: Wenn es keine Kinder gäbe, hätten die
Erwachsenen in einem Flüchtlingscamp dann den
Willen weiterzuleben?
Hanas Schwester, Haifa, ist erst fünf, sie kann sich
an kein anderes Leben erinnern. Hanas Vater weiß
nicht, was schlimmer zu ertragen ist: die Tochter,
die konstant unter all dem leidet, was sie verloren
hat, oder die Tochter, die die Verluste bereits als
normal empfindet und gar kein anderes Leben
kennt. Denn sie hatten einmal ein anderes Leben,
auch wenn die Erinnerungen von Jahr zu Jahr
schemenhafter und weniger greifbar werden.
Es gibt Tage, an denen alles unerträglich ist. „Es
wäre besser gewesen, zuhause zu sterben als hier“,
hat Hana ihrer Mutter einmal entgegen gebrüllt.
„Warum hast du uns hierher gebracht?“ An den
besseren Tagen nimmt die Routine überhand, man
funktioniert, auch die Kinder.

Hana wartet jeden morgen auf die Felder gebracht zu werden

Hana ist 12 und kommt aus Syrien.
Sie lebt in einem Flüchtlingslager im Libanon.
Heute, in diesem Moment, sind über 68 Millionen Menschen auf der Flucht. Mehr als die Hälfte
davon sind Kinder.
Sie vermissen ihre Betten, ihre Spielsachen,
ihre Schule, ihr Leben. Sie kommen aus
Afghanistan, Irak, Eritrea, Libyen, Nigeria, Honduras, El Salvador, Myanmar, Bangladesch... – und die
meisten kommen aus Syrien.
Seit Jahren führt das Kriegsland Syrien mit 6,8
Millionen Geflohenen alle Flüchtlingslisten an.
Gemeinsam haben all diese Kinder nur eine
stumme und gesichtslose Wanderung über
surreale Landkarten, von denen sie nichts wissen,
gejagt von Machthabern, denen sie nichts getan
haben, und zum Ziel haben sie Länder, die ihnen
fremd sind.

In so einem wilden Camp ist Hana gestrandet

„Bitte erzähl
mir nicht deine
Geschichte, denn
sonst werde ich
wieder an meine
eigene erinnert.”
Hana, 12 aus Syrien

2016 startete Jake Silverstein für die New York
Times eine phantastische Serie, in denen er eben
diesen namenlosen Kindern eine Stimme gab, indem die NYT einige von ihnen exemplarisch begleitete.
Die Serie heißt „The Displaced“ und beschreibt das
Leben von Chuol aus dem Sudan, Oleg aus der Ukraine und Hana aus Syrien.
Hana lebt in einem der sog. „wilden“ Flüchtlingslager im Libanon (also Camps, die von keiner
Organisation betreut werden), von denen es
hunderte in der Bekaa-Ebene gibt und ihre
Geschichte möchte ich Ihnen hier etwas verkürzt
wiedergeben:
Hana Abdullah ist zwölf, kommt aus der syrischen
Stadt Mabrouka und lebt jetzt mit ihrer Familie in
einem improvisierten Zelt in einem Flüchtlingslager in Libanons Bekaa Ebene. Sie verließ ihre
Heimat vor über drei Jahren, als sie neun war. Drei
Jahre sind eine lange Zeit, aber nicht lange genug,
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Hanas Tag beginnt meistens morgens um vier,
wenn sie sich für die Arbeit fertigmacht und darauf wartet, auf die Felder gefahren zu werden.
Die UN hat 14 Dollar für jeden Flüchtling im Monat
– sogar den kleineren Kindern ist bereits klar, dass
davon niemand überleben kann, vor allem nicht
im Libanon, wo die Preise durch die politischen
Entwicklungen immer weiter steigen. Also
arbeiten die Kinder auf den Feldern, denn für die
Erwachsenen ist Arbeit bis auf wenige Ausnahmen
verboten. Die Vorarbeiter können Frauen und
Kinder außerdem besser herumkommandieren
und stellen daher kaum Männer ein.
Im Moment werden Gurken geerntet. Anfang der
Saison musste sie Mandeln ernten, danach Pflaumen. Es ist harte Arbeit, vor allem wenn die libanesische Vorarbeiterin immer Yalla, yalla, yalla! ruft,
sobald Hana müde und damit langsamer wird.
Manche Mädchen werden ohnmächtig und werden dann in einen Van getragen und weggefahren, aber Gott sei Dank noch nie Hana.
Hana ist eine Trägerin, sie läuft den ganzen Tag
die Reihen der Gurkenfelder auf und ab und hält
bei jedem erntenden Kind, dessen Eimer voll ist.
Der Eimer wird dann in Hanas Korb entladen, der,
wenn
er voll ist, über zehn Kilo wiegt. Hana entlädt sie
dann bei Suraiya, die am Rand des Feldes sitzt und
die Gurken sortiert. Vor und zurück, stundenlang.
Früh am Morgen, wenn es noch fast dunkel und
kühl ist, fällt der Weg noch leicht, doch bereits
am Vormittag tut Hanas ganzer Rücken weh und
sie ist schweißgebadet. Vom Gurkenfeld aus kann
Hana die Berge sehen, die den Libanon von Syrien
trennen und was es sie gekostet hat, sie zu überqueren.
Jeder im Camp hat so eine Horrorgeschichte erlebt.
„Bitte erzähl mir nicht deine Geschichte“, sagt
Hana zu den anderen Kindern, „denn sonst werde
ich wieder an meine eigene erinnert.“
Zur Mittagszeit werden sie zurück ins Lager gefahren und Hana schlingt ein Pita-Brot und ein
paar Kartoffeln hinunter, ehe der Truck sie wieder

zurück zu den Gurkenfeldern fährt. Wie die meisten anderen Kinder hier ist auch Hana durch ihre
Flucht in ihrer Ausbildung weit zurückgefallen. Ihr
Vater macht sich kaum Illusionen, was die Zukunft
seiner Töchter angeht.
„Ja, sie ist klug“, sagt er über Hana, „aber was nützt
ihr das hier?“ Er deutet auf die rudimentären Unterkünfte der Siedlung und seine Bewohner. „Es ist
eine verlorene Generation.“
Hana träumt davon, einmal Ärztin zu werden,
doch wenn ihre Familie noch ein paar Jahre hier im
Lager bleibt (und wohin sollten sie gehen) ist die
Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass sie mit 15
oder 16 hier heiraten und hier vielleicht sogar ihre
Kinder großziehen wird.
Ihre Kindheit führt ein verzweifeltes, eigentlich
schon verlorenes Rennen mit dem Krieg: was wird
schneller vorbei sein?
Wie so viele Flüchtlingskinder befindet sich Hana
in einer Art Zwischenwelt zwischen Hoffen, dass
sie irgendwann einmal wieder nach Hause gehen
und sich zumindest einen Teil von dem, was sie
verloren hat, zurückerobern kann, und der Gewissheit, dass trotz ihrer Jugend so vieles in ihrem
Leben schon für immer verloren ist.
Hana ist eines von vielen Kindern im Libanon,
heimatlos, verloren, mit einer Art provisorischer
Kindheit, die keine ist. Hana hat keine Wahl, aber
wir. Zu Beginn des Syrienkrieges haben wir die
Massenflucht in Syriens Nachbarländer (vor allem
Libanon und Jordanien) ignoriert, weil die Flüchtlinge ja „so weit weg“ waren. Was geht uns das
an? Durch die katastrophalen Zustände in diesen
syrischen Nachbarländern, durch unsere fehlende
Unterstützung aber ist es erst so weit gekommen,
dass Flüchtlinge die immer längeren und immer
gefährlicheren Fluchtwege nach Europa auf sich
nehmen, und jetzt, da wir Flüchtlinge im eignen
Land haben, ist genau das unser Argument, Kinder
wie Hana weiter zu ignorieren. Selbstverständlich
brauchen auch die Flüchtlinge, die es nach Europa
geschafft haben, unsere Hilfe, aber es werden immer mehr, wenn wir nicht anfangen, da zu helfen,
wo das Problem beginnt: im Nahen Osten.

„Es wäre besser gewesen,
zuhause zu sterben als hier.
Warum hast du uns hierher
gebracht?“
Hana, 12 aus Syrien

Hana kann nicht von 14 Dollar im Monat leben.
Ihr Camp braucht eine Zeltschule, wie hunderte
Camps in der Beqaa-Ebene, und die Gewissheit,
dass wir für die Ernährung der Menschen sorgen,
denn es darf nicht Hanas Verantwortung sein,
dass ihre Familie etwas zu Essen hat.

Bitte helfen Sie uns helfen.
Spenden Sie, damit wir in vielen
weiteren Camps Zeltschulen
bauen können und Mädchen wie
Hana nicht mehr auf den Feldern
arbeiten müssen!
IBAN:DE44 7015 0000 1004 3195 29
Weggesehen haben wir
lange genug.
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Girlpower
Unser Zeltschule-Team macht sich die viele
Arbeit nicht für irgendwen, und wir bitten
Sie auch nicht für irgendwen um Spenden.
Unsere Zeltschule-Kinder sind etwas ganz
besonderes und deswegen würden wir
Ihnen gerne immer wieder einige von
Ihnen vorstellen, damit Sie wissen, wessen
leben Sie mit Ihrer Spende für immer
verändern. In unseren Zeltschulen ist das
Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen
sehr ausgeglichen und das gemeinsame
Lernen auch meistens sehr friedlich.
Heute würden wir Ihnen aber gerne ganz
bewusst einige unserer Schülerinnen
vorstellen, weil uns die Ausbildung der

Mädchen ganz besonders am Herzen liegt.
In Syrien gab/gibt es ein großes arm/reich,
sowie Stadt/Land-Gefälle. Während es für
wohlhabendere Familien in den Städten
ganz selbstverständlich war, dass Mädchen dieselbe Bildung genossen wie ihre
Brüder, oft abgeschlossene Universitätsstudien haben, ist es auf dem Land und
in ärmeren Familien leider ebenso normal,
dass man es sich nur leisten kann, die
Söhne zur Schule zu schicken. Wir sind
daher besonders stolz darauf, dass in
unseren Camps ALLE Kinder zur Schule
gehen und dieselben Chancen haben.

Israa ist 8 und kommt aus Al-Kubar. Sie ist das jüngste von 7
Kindern und war noch im Bauch ihrer Mutter, als die Familie
geflohen ist. „Wir mussten 24 Tage laufen, aber Israa war schon
damals zu faul, deswegen kam sie erst hier zur Welt“, foppt sie
ihr größerer Bruder. Israa macht gerne Quatsch in der Schule
und auch mit Lilith, wenn wir zu Besuch sind. Später möchte
sie einmal „Herrscherin“ von Syrien werden, „aber eine gute“,
fügt sie hinzu, „damit ich allen Menschen das wiedergeben
kann, was man ihnen weggenommen hat und alle wieder
zuhause leben können.“ Meine Stimme hat sie.

Amena ist 7 Jahre alt und kommt aus Deir ez-Zor. Sie
besucht unsere Löwenschule und heute ist ihr Glückstag:
es gibt das erste Eis seit Eröffnung der Löwenschule.
Auf die Frage, was die Kinder denn in den Lagern am
allermeisten vermissen, ist die Antwort „Süßigkeiten!“
der unangefochtene Sieger. Es bedarf so wenig, um
diesen Kindern ein bisschen Freude zu machen – und ein
bisschen Achtsamkeitstraining für uns ist in jeder Spende
gratis inbegriffen!

Fatima ist 6 Jahre alt, kommt aus Aleppo und besucht
unsere Igelschule. An Zuhause kann sie sich nicht mehr
erinnern, sie war noch ein Baby, als die Familie in den
Libanon kam. Die Familie hat sie abwechselnd getragen, so
erzählte man es ihr. Ihr ältester Bruder wurde zum Militär
eingezogen, ehe die Familie fliehen konnte. Seit 21 Monaten
haben sie nichts mehr von ihm gehört. Fatima hofft jeden
Tag, dass er eines Tages zu ihnen ins Camp kommt, obwohl
es fast unmöglich ist, bei den fast 2000 Flüchtlingscamps im
Libanon seine Familie zu finden. „Er muss doch sehen, wie
groß ich schon bin und dass ich jetzt Schreiben kann! Und
außerdem soll Mama nicht mehr so traurig sein.“

„Heute ist mein Geburtstag“, hat Amira mir bei unserem
letzten Besuch verstohlen zugeflüstert. Heimlich nicht nur
weil wir dieses mal „fremde“ Besucher (eine Lehrergruppe aus
dem Allgäu) dabei hatten, sondern auch, weil Geburtstage
in den Camps nicht gefeiert werden. Man feiert Hochzeiten,
den Ramadan, die Geburt eines Babys... – aber nichts, was
einen spüren lässt, wie schnell die Zeit vergeht, wie lange
man schon hier ist, wie viel Kindheit zwischen diesen
Zeltplanen verlorengeht. Amira ist im Mai 6 Jahre alt
geworden. Das Leben in unserem Krokodilcamp ist das
einzige, das sie kennt, sie kam in einem Zelt zur Welt.
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Yara ist 7 und besucht seit wenigen Monaten die
Sonnenblumenschule. Sie hat jetzt schon so viel gelernt,
dass sie gar nicht weiß, wie sie noch mehrere Jahre zur Schule
gehen soll. „Gibt es sooo viel zu wissen?“ Die Schule hat das
ganze Familienleben verändert. Auch ihre Brüder Abdu und
Ahraf gehen seit der Eröffnung der Sonnenblumenschule
im März 2019 zur Schule und plötzlich gibt es wieder
feste Zeiten bei ihnen zuhause. Yara ist am Vormittag
dran, ihre Brüder sind in der Nachmittagsgruppe. Ab
Herbst werden wir auch bei den Sonnenblumen
Alphabetisierungskurse für Frauen anbieten, ab dann geht
auch Yaras Mutter zur Schule. „Dann lernen wir alle etwas!“

Achoura ist 11 und besucht unsere Phoenixschule. Während
des Sturms war sie fast 4 Wochen geschlossen und auch
danach konnte man nur mit Gummistiefeln in den Unterricht
kommen. Achoura hatte große Angst, die Schule müsste
geschlossen werden. Ihre ältere Schwester Lyiah ist 15 und
bereits mit der Schule fertig. Seit 2 Monaten arbeitet sie auf
den Feldern und erzählt Schreckliches davon. Als die Schule
dann noch einmal für 10 Tage geschlossen wurde, um sie
vollkommen zu renovieren, war Achoura jeden Tag langweilig. Am Wiedereröffnungstag war sie (wie fast alle Kinder) eine halbe Stunde vor Schulbeginn da. „Wir brauchen
die Schule“, erklärt sie mir und ich nicke. Ich weiß. Und die
Phoenix Foundation, die die laufenden Kosten der Schule
als Paten übernimmt, weiß es Gott sei Dank auch.

Sajda ist 9 Jahre alt und kommt aus Idlib. Ihr Vater ist im
Krieg gefallen, aber ihre Mutter und ihre 5 Geschwister haben es über die Grenze und in unser Igelcamp geschafft. Ihr
Vater war zuhause Lehrer, daher gibt sich Sajda extra viel
Mühe um ihn stolz zu machen, sie ist überall die Beste und
darf oft beim Unterricht der Kleinsten helfen.

Khaleda ist 7 Jahre alt und hat heute gleich 2 Gründe zum
Feiern: im Zebracamp wurde heute unsere neue, vergrößerte
Bäckerei eröffnet und sie durfte den ganz neuen Rock anziehen, den ihre Mutter in unseren Nähworkshops für sie
genäht hat. Khaleda geht gerne zur Schule aber am allerbesten an der Schule gefällt ihr das noch warme, ofenfrische Fladenbrot, das es nach dem Unterricht gibt.

Abeer ist 8 und besucht unsere Elefantenschule. Sie bringt
meistens ihren kleinen, zweijährigen Bruder Yehya mit in
den Unterricht, weil ihre Mama dann beim Nähworkshop ist
und Yehya viel lieber mit in die Schule will als zum Nähen.
„Er ist dann auch immer ganz brav, braver als die großen
Jungs!“, vertraut sie mir an. „Beim Nähen schreit er aber.“
Ihre Mama würde immer scherzen, dass er wahrscheinlich
schon mit 4 Lesen und Schreiben könne, weil er jetzt schon
immer im Unterricht dabei ist. Abeer hat ihn gerne dabei,
denn wenn in der Schule Kekse oder Obst verteilt werden,
dann bekommt Yehya auch schon immer etwas.

Houria ist 9 Jahre alt und besucht unsere Löwenschule.
Ihre Familie kommt aus einem kleinen Dorf nahe
der irakischen Grenze. Von ihrem Wohnzelt aus
sieht man auf die Schotterstraße, auf der morgens
die Laster vorbeifahren, die Kinder aus anderen
Camps für die Feldarbeit abholen. Jetzt ist sie
in dem Alter, in dem sie auch abgeholt würde – wenn
wir nicht die Schule gebaut hätten und alle Familien der
Schulkinder versorgen würden. „Ohne Schule kann ich es
mir gar nicht mehr vorstellen!“, sagt sie kopfschüttelnd und
ihre Eltern und ich freuen uns sehr darüber. Sie soll es sich
nie wieder ohne Schule vorstellen können.
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Zeltschule als Fulltime-Job:
Melli Schillinger
Seit Mai 2019 hat der Zeltschule e.V. eine
festangestellte Mitarbeiterin. Der Verein ist in
den letzten 3 Jahren so gewachsen, dass dieser
Schritt nötig war, um sicherzustellen, dass täglich
knapp 11.000 Menschen versorgt werden können.
Der Verein wird erwachsen und rein durch
ehrenamtliche Arbeit kann das alles nicht mehr
gestemmt werden. Wobei hier ganz klar gesagt
werden muss, dass es ohne Ehrenamt definitiv
auch nicht funktioniert. Der Erfolg des
Zeltschule e.V. liegt im großen Maße an den
vielen ehrenamtlichen Helfern, die mit viel Herzblut den Verein zu dem gemacht haben was er ist!
Mein Name ist Melanie Schillinger und ich möchte
mich hier vorstellen:
Ich kam im Herbst 2016 zum ersten Zeltschule
Infoabend nach dem Bau der Giraffenschule.
Der Infoabend fand in der Tumblingerschule
statt. Meine beiden Söhne gingen dort in die
erste und zweite Klasse, und so wurde ich darauf
aufmerksam. Ich war nach diesem Infoabend
absolut beeindruckt, wie einfach und effektiv
„ganz normale Menschen“ das Leben von
Anderen verbessern können.
Die
Arbeit
von
Jacqueline
und
den
Gründungsmitgliedern hat mich wirklich sehr
begeistert und ich beschloss sofort an Ort und
Stelle, dass ich mich auch engagieren möchte! Wie
froh und dankbar war ich, dass zum Infoabend
viele Flyer mit Mitgliedsanträgen zur Verfügung
standen! Ich füllte sofort einen aus und wurde kurz
darauf auch zum ersten Vereinstreffen eingeladen.
Der Adventsbazar musste organisiert werden.
Ich kannte niemanden, aber es war einfach toll,
was wir alles auf die Beine stellten. Im Laufe der
Zeit übernahm ich immer mehr Aufgaben, wurde
2. Vorstand und habe jetzt sogar meinen Beruf
als Mediengestalterin in einer Werbeagentur
gekündigt, um mich als Festangestellte voll für die
Zeltschule engagieren zu können!
Die Möglichkeit zu haben, selbst etwas zu tun und
nicht nur zusehen zu müssen, bei den Schrecken
dieser Welt, ist sehr bereichernd.
Die Arbeit für die Zeltschule teilt sich in einen
„deutschen Teil“ und einen „libanesischen
Teil‘. Im Libanon hat der Verein, und vor allem
Jacqueline, durch Ranim von Alphabet und
ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter sehr große
Unterstützung. In Deutschland kann ich seit Mai
viele Aufgaben übernehmen. Die Arbeitslast ist
auf mehrere Schultern verteilt, die alle Hand in
Hand miteinander arbeiten. Es ist immer noch so,
dass
der Großteil der Arbeit tatsächlich hier in
Deutschland zu erledigen ist.
Ich kann von mir behaupten, mich wirklich gut mit
allen Zahlen und Fakten rund um die Zeltschule
auszukennen. Ich kenne durch meine tägliche
Arbeit viele Geschichten und Schicksale
der
Zeltschule-Campbewohner.
Jacquelines
anschauliche Informationen und authentische
Texte (wie z.B. hier in unserer Zeitung) haben
mich sehr bewegt. Die Menschen in den Camps
sind mir trotz der Distanz ans Herz gewachsen
und es ist mir zur absoluten Priorität geworden,
diesen Menschen zu helfen. Ich habe im Verein die
verschiedensten Aufgaben, aber am allerliebsten
bringe ich den Menschen hier in Deutschland
die Arbeit des Vereins näher und versuche sie
davon zu überzeugen, wie wichtig es ist, diesen
Menschen zu helfen.

Spaß mit Selfies :-)
Viele kennen Ayoush von der Postkarten-Aktion.
Ich staune, wie groß sie mittlerweile ist!

In der Igelschule werden wir zum Essen eingeladen.
Es gibt Mujaddara und Fladenbrot. Es ist köstlich!

Nochmal Selfie-Spaß, diesmal im Löwencamp

Die Kinder erinnern mich an meine Kinder und ihre Freunde
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Im Frühjahr 2019 hatte ich die Möglichkeit im
Rahmen einer Delegationsreise mit Lehrern aus
dem Allgäu Jacqueline und Lilith in den Libanon
zu begleiten. Neben den Kollegen von Alphabet
konnte ich auch die Lehrer und einige Menschen
in unseren Flüchtlingslagern kennenlernen.
Ich habe mir also vor Ort ein eigenes Bild der
Situation machen können.
In Beirut angekommen, machten wir uns nach
einer kurzen Nacht auf den Weg nach Beqaa zu
den Flüchtlingscamps. Die Fahrt verlief problemlos, wir überquerten die libanesischen Berge und
vor uns breitete sich das Beqaa Tal aus. Auf der
anderen Seite sah man schon die syrischen Berge,
die die natürliche Grenze zwischen dem Libanon
und Syrien bilden.
Wir fuhren an den ersten Flüchtlingslagern vorbei:
Provisorische, armselige Ansammlungen von
„Zelten“. Das Wort „Zelt“ ist absolut übertrieben.
Es sind eher mit Plastikplanen umwickelte
Holzbalken. Vielen sieht man an, dass sie
schon sehr lange hier stehen... Und darin leben
Menschen wie du und ich seit über acht Jahren.
Unvorstellbar! Wir biegen auf eine kleine Straße ab
- und obwohl wir in einem großen Geländewagen
sitzen, werden wir ziemlich durchgeschüttelt.
Die Wege bestehen mehr aus Schlaglöchern, als
aus festem Untergrund.
Plötzlich sehe ich etwas Bekanntes: das ALPHABET
Logo auf einem Auto. Daneben steht Yehya, der
Lehrer der Giraffenschule, den eigentlich jeder
im Verein Zeltschule und vor allem alle Kinder in
den deutschen Partnerschulen kennen, denn von
ihm erzählen wir in jeden Vortrag. Er sieht wirklich
genauso aus, wie auf den Bildern und ich habe
das Gefühl einen alten Bekannten zu treffen. Ein
seltsames Gefühl, dass mich an diesem Tag noch
öfters überkommt…
Wir fahren noch ein paar Meter und ich erkenne
die Pinguinschule. Die erste Zeltschule, die ich
live sehe. Ich bin aufgeregt und freue mich.
Als wir eintreten erkenne ich sofort Falak, die
Lehrerin der Pinguine. Ihre Geschichte (aus
der zweiten Ausgabe der ZeltZeit,) hat mich
sehr berührt und ich kann es nicht so wirklich
realisieren, dass ich sie tatsächlich in „echt“ vor mir
sehe. Die Kinder winken und jubeln uns zu und ich
muss mir tatsächlich kleine Tränen aus den Augen
blinzeln. Ich realisiere, dass das die Menschen
sind, die ich ohne sie persönlich zu kennen in mein
Herz geschlossen habe! Da sind sie! Die Kinder!
Es ist unglaublich. Da ich nicht möchte, dass dort
alle die Zeltschule Mitarbeiterin und Freundin
von Jacqueline für verrückt halten, bzw. ich sie
verstöre, reiße ich mich zusammen und gehe kurz
wieder nach draußen. Dort stehen allerdings viele
Mütter mit ihren kleinen Babys auf dem Arm und
lächeln mich an. Einige schauen auch skeptisch.
Fremde bedeuten meist nichts Gutes in den
Camps. Ich habe allerdings den Bonus mit
Jacqueline zu kommen und so lächeln mich fast
alle an. Das ist ein Moment den ich nie vergessen
werde. Ich bin so gerührt und damit ich nicht
entgültig in Tränen ausbreche, helfe ich schnell
beim Bananenverteilen.
Wir haben für den heutigen Tag 600 kg Bananen
auf einem LKW dabei, die wir bei den Pinguinen
und an den anderen Schulen verteilen.
Die Pinguin-Kinder winken und strahlen uns an.
Das sind also die Kinder, für die wir hier in
Deutschland arbeiten. Für die ich arbeite. Die
mir am Herzen liegen. Es sind Kinder, die mich
an meine eigenen Kinder erinnern. Es sind
Kinder, die mich an die Freunde meiner Kinder
erinnern. Einzig die Tatsache, dass wir einfach
wahnsinniges Glück haben, hier in Europa zu
leben, unterscheidet uns von den Menschen in
den Flüchtlingslagern.

Wenn der „One World“ - Gedanke nicht den
Grundstein zu über 70 Jahren Frieden in Europa
gelegt hätte, würden wir jetzt unter Umständen
in einem provisorischen Zelt mit einem Loch im
Boden als Toilette leben. Die Menschen dort
unterscheiden sich durch Nichts von uns. Wir
hatten einfach Glück. Und dieses Glück treten wir
mit Füßen. Wir vergessen alles, was wir einst aus
unseren Fehlern lernten.
Ich sage es ganz deutlich und in einfachen Worten:
Für die Menschen, die aus Syrien fliehen mussten,
ist diese Tatsache genauso schlimm, wie sie es für
uns wäre, wenn wir vor Krieg und Unterdrückung
aus Deutschland fliehen müssten.
Die meisten Kinder, die jetzt in unseren Zeltschulen
neu eingeschult werden, kennen allerdings kein
Leben ohne Krieg. Die 6jährige Roya zum Beispiel
verlor ihre Eltern bei einem Bombenangriff. Sie
kam mit ihrer älteren Schwester in unser Igelcamp.
Beim Gedanken, dass dieses kleine Mädchen in
spätestens 3 Jahren auf den Feldern arbeiten
müsste, um nicht zu verhungern, bis dahin auf
den Verdienst ihrer älteren Schwester angewiesen
wäre und mit 12 Jahren heiraten müsste, könnte
ich verzweifeln. Ich bin so froh, dass ihr Schicksal
sie in das Igelcamp geführt hat, denn so kann
ich jeden Tag alles geben um dafür zu sorgen,
dass sie eine gute Schulbildung bekommt, dass
sie genug zu Essen bekommt und dass sie die
Möglichkeit hat, nach der Schule mit 14 ihre
Ausbildung sogar fortzusetzen. Sie ist meine
ganz persönliche kleine Motivation.
Als im
September die Igelschule eröffnet wurde und
Jacqueline die Fotos mitbrachte, ist mir Roya
sofort aufgefallen. Ich weiß nicht warum, aber
irgendwie hat sie mich berührt. Als wir dann
die Igelschule besuchten und ich „das Mädchen
vom Foto“ erkannte und fragte wie sie heißt,
Jacqueline mir dann ihre Geschichte erzählte,
war das wieder ein sehr emotionaler Moment, an
den ich sehr oft denken muss. Dieses Mädchen hat
seine beiden Eltern durch den Krieg verloren.
Es gibt aber noch 2499 andere Gründe jeden Tag
alles zu geben!
Und es gibt auch noch viele Kinder, die wir nicht
erreichen. Das bricht mir das Herz.
Aber für die 2500 Kinder, die jeden Tag in unsere
Zeltschulen gehen, möchte ich alles tun, damit
sie die einzige Hoffnung auf ein besseres Leben
niemals verlieren. Ich habe keine besonderen
Fähigkeiten, ich bin eine ganz normale, in
Deutschland
geborene
Durchschnittsfrau,
mit 2 Kindern, Mann. Ich hatte einen sicheren
Arbeitsplatz mit netten Kollegen. Ich bin
so wie Sie. Wie du. Was ich habe, ist der
Wille den Menschen zu helfen und die
Überzeugung, dass es absolut notwendig ist.
Warum ausgerechnet ich das mache(n muss),
überrascht mich auch fast täglich. Was ich
sagen will: Wirklich jede und jeder kann uns
unterstützen, kann etwas tun. Jeder kann
dafür sorgen, dass Roya eine Chance auf eine
selbstbestimmte Zukunft hat, dass sie weiß,
dass es Menschen gibt, die sich um sie sorgen
und die ihr einfach helfen wollen!
Ich hatte viele sehr schöne und sehr schreckliche
und sehr emotionale Momente im Libanon.

Am allermeisten aber hat mich die Tatsache
beeindruckt, dass eine Schule wirklich genau das
ist, was die Menschen dort brauchen. Die Schule
ist der Lebensmittelpunkt eines jeden Camps. Eine
Schule hilft den Menschen, ihre trostlose Situation
auszuhalten. Die Schule gibt allen Menschen
im Camp Struktur, einen Tagesablauf. Sie gibt
Hoffnung. Das merkt man sofort. Die Kinder sind
vollkommen konzentriert bei der Sache und lassen

In der Mitte sitzt Roya an ihrem ersten Schultag in der Igelschule

Kafee im Tigercamp
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sich auch durch unseren Besuch kaum ablenken.
(na ja...wenn sie Jacqueline sehen, bricht vor Freude
schon gerne mal ein Jubel-Chaos los, dass dann so
schnell auch nicht mehr aufhört :-))
Jedem Kind ist klar, wie wichtig die Schule ist! Und
ich konnte mich vor Ort und mit eigenen Augen
überzeugen wie sinnvoll und wertvoll unsere
Arbeit ist. Dabei helfe ich Jacqueline aus voller
Überzeugung!

Der Zeltschule
Women’s Workshop
Seit einem halben Jahr gibt es den Zeltschule
Women’s Workshop, auf den wir sehr stolz sind.
Neben unsere Alphabtisierungskursen bieten
wir den Frauen in unseren Camps nun auch
Handarbeitskurse an, sie nähen, häkeln, sticken...
und geben mir dann bei meinen Besuchen alles
Fertige mit, damit Sie es auf unseren FundraisingVeranstaltungen kaufen können.
Geleitet wird dieser Workshop von einer sehr guten Freundin und Handarbeitskünstlerin Lama Al
Sahily, die wir Ihnen hier gerne näher vorstellen
möchten.

Lama und Jacqueline und der erste Zeltschule Teddy

Lama, erzählst du uns bitte kurz etwas über
dich?
Ich bin 1990 in Damaskus geboren. Meine Mutter
ist Libanesin, mein Vater ist Syrer. Die ersten Jahre meiner Kindheit haben wir in Damaskus verbracht, aber meine Mutter wollte Zuhause in der
Nähe ihrer Familie leben, deshalb kamen wir in
den Libanon als ich 4 Jahre alt war. Ich bin mit 4
Brüdern in Beqaa aufgewachsen.
Als wir uns kennenlernten, warst du mitten im
Jurastudium...
Ja, das stimmt, ich wollte eigentlich immer
Anwältin
werden.
Aber
die
traditionelle
Handarbeit, die Stickkunst der Frauen aus dieser
Region, hat mich schon immer fasziniert und
meine Mutter und Großmutter haben mich schon
als Kind darin unterrichtet. Als Hobby habe ich
diese Handarbeiten immer schon betrieben, habe
Entwürfe für neue Muster etc. angefertigt. 2015
habe ich dann erstmals von Bazmeh &Zeitooneh
in Shatila gehört. Die Organisation hat in dem
riesigen Flüchtlingsghetto in Beirut angefangen,
den Frauen Arbeit zu geben, in dem sie ihnen
Stickaufträge gab und die fertigen Produkte dann
international verkaufte. An einem Donnerstag
habe ich mich beworben und hatte am Freitag den
ersten Arbeitstag. Und bereits an diesem Freitag
wusste ich, dass das die richtige Entscheidung war.
Ich plante erst, die Frauen neben meinem Studium
zu unterrichten, doch mittlerweile habe ich das
Studium aufgegeben.
Letztes Jahr musste Bazmeh & Zeitooneh
schließen, seitdem arbeitest du mit den
Frauen in unseren Camps.
Ja, darüber bin ich sehr glücklich. Ich habe mich
wirklich gefunden in dieser Arbeit mit den Frauen
und möchte sie nicht mehr missen. Die Frauen
brauchen mich, sie brauchen die Möglichkeit, sich
sinnvoll zu beschäftigen, etwas zu lernen, ein
Stück Unabhängigkeit zu erkämpfen. Wir sitzen
in den Zelten auf dem Boden, stundenlang, und
häkeln gemeinsam. Manchmal schweigen wir und
manchmal erzählt eine von ihnen ihre Geschichte,
meist furchtbare Geschichten, und genau das

brauchen wir: sowohl das gemeinsame Schweigen
wie auch den Austausch. Manchmal denke ich,
dass ihnen die Gespräche genau so weiterhelfen
werden in ihrem Leben wie die Fertigkeiten, die sie
im Workshop lernen.
Fühlst du dich als Syrerin oder als Libanesin?
Ich bin mir nicht sicher, ich fühle mich, als säße
ich zwischen allen Stühlen. Im Sommer 2006,
während des Libanonkrieges, sind wir nach Syrien
geflohen, ist das nicht paradox? Einen Monat
lebte wir als Flüchtlinge ein bisschen außerhalb
von Damaskus. Und nur wenige Jahre später
kamen hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien
in den Libanon. Das zeigt, wie instabil und
unkontrollierbar der ganze Nahe Osten ist. 2006
in Syrien war ich eine Libanesin. Heute nehmen
mich die meisten Menschen als Syrerin wahr.

innen zerfressen hat, vergessen sie. Das Land
hat so viele Probleme, dass die syrischen
Geflüchteten nur das Sahnehäubchen sind. Und es
ändert sich einfach nichts. Ich denke mir immer:
So kann es doch nicht weitergehen. - Aber das tut
es. Es geht einfach immer so weiter. Und deswegen
müssen auch wir beide immer weiter machen.
Anders geht es nicht.
Wir werden gebraucht.
Der Zeltschule Women’s Workshop wurde
im 1.Jahr von der Findelkind Sozialstiftung
finanziert, die auch für den Unterhalt der
Pinguinschule aufkommt. Herzlichen Dank
dafür!

Mit 28 nicht verheiratet zu sein ist in der
Beqaa-Ebene sehr ungewöhnlich. Gab es
keinen Druck seitens deiner Familie?
Nein, ich habe sehr viel Glück. Meine Mutter wurde
mit 17 verheiratet und wollte das ihrer eigenen
Tochter immer ersparen. Sie hat mich von klein
auf dazu ermutigt, eine gute Ausbildung zu haben
und auf eigenen Beinen zu stehen. Sie versteht,
dass ich jetzt gar keine Zeit hätte zum Heiraten.
Es ist Krieg! In Beqaa, meine ich. Du und ich, wir
kämpfen jeden Tag für Empowerment der Frauen
und Bildung für die Kinder, das ist der wirkliche
Krieg für mich, was wir jeden Tag in den Camps
erleben, die Hoffnungslosigkeit dieser verlorenen
Generation ist für mich die wahre Front, hier dürfen
wir uns keinesfalls eine Niederlage leisten. Und im
Krieg kann man nicht ans Heiraten denken.
Wie alt sind die Frauen, mit denen du arbeitest?
Sie sind zwischen 16 und 55 Jahren, wunderbare Frauen, wie du weißt. Ich liebe sie. Sie haben
furchtbares hinter sich und trotzdem sind sie immer
so positiv, so fröhlich, so ausgeglichen. Diese Dinge
die wir für die Zeltschule herstellen, sie sind voll
von der Energie dieser Frauen.
Haben die meisten Vorkenntnisse?
Etwa die Hälfte hat zuhause schon Handarbeiten
angefertigt, die andere Hälfte sind Anfänger. Sie
beginnen mit einfachen Stichen oder dem Zuschnitt des Stoffes und steigern sich dann langsam
im Schwierigkeitsgrad der Aufgaben. Sie sind sehr
stolz auf die Artikel, die sie anfertigen, und können
es immer kaum erwarten, bis du kommst um sie
dir anzusehen. Es gibt ihnen viel Selbstbewusstsein
zu wissen, dass ihre Arbeiten in Deutschland verkauft werden und dass du sie immer so lobst.
Wie lange werden wir deiner Meinung nach
noch tun was wir tun?
Lange. Niemand will gerne ein Flüchtling sein, die
Syrer werden zurückkehren, sobald es ihnen möglich ist, aber wann wird das sein? Ein Regimewechsel wird unwahrscheinlicher und unwahrscheinlicher.
Wie ist die Stimmung der Libanesen im Hinblick auf die Flüchtlinge?
Es wird schlimmer, leider. Der Libanon kommt
kaum mit sich selbst zurecht, ich könnte mir kein
Land vorstellen, das weniger darauf vorbereitet
wäre, so eine Flüchtlingskrise zu meistern. Die
Libanesen glauben, alles würde besser, wenn die
Syrer wieder weg sind, aber dass die Korruption
schon lange vor dem Syrienkrieg das Land von
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Ganz neu wird im Zeltschule Women’s Workshop auch
leckerer Tee hergestellt, den es hier bei uns zu kaufen gibt.

Der Zeltschule
Alphabetisierungskurs

Die Frauen warten ungeduldig auf den Schulschluss der Kinder. Dann sind sie endlich dran. Keine will zu spät kommen, um
nichts zu verpassen.

Melis Sohn Ahmed ist jetzt mehrere Monate alt und
bereits jetzt in unserer Schule zuhause.

Als ich im November 2017 zum ersten Mal
„Wahlkampf“ für unseren Alphabetisierungskurs
für Frauen im Löwencamp gemacht habe, hielt
sich die Begeisterung in Grenzen. Bei den meisten
Frauen war die Scham zu groß, offen zuzugeben,
dass sie nicht Lesen und Schreiben können. Nur in
langen Gesprächen und mit Hilfe der Ehemänner
und Kinder konnten wir sie überzeugen, diese
Chance wahrzunehmen. 2 Monate später kamen
dann über 100 Frauen zu unserem allerersten
Unterrichtsabend. Auf diese Pionierinnen, die
mutig genug waren, für alle anderen Frauen ein
Exempel zu statuieren, bin ich sehr stolz. Auch
ihnen haben wir zu verdanken, dass wir mittlerweile den Alphabetisierungskurs in 4 Camps
anbieten können und fast 450 Frauen bei uns
lernen (und Babys, die von den Frauen immer
mitgebracht werden ).

☺

Die letzte Zeltschule, die so einen Literacy Course
bekommen hat, ist die Igelschule. Seit Januar 2019
lernen die Frauen dort dreimal pro Woche, nicht
nur Lesen und Scheiben, sondern auch Rechnen –
auf ausdrücklichen Wunsch der Frauen!
Beim Bau einer jeden neuen Schule ist unsere
erste Herausforderung, den Tag der Familien
nach Jahren absoluter Haltlosigkeit wieder zu
strukturieren. Dass die Schule zu festen Zeiten
beginnt ist am Anfang schwierig, manche Kinder
stehen bereits eineinhalb Stunden vor Schulbeginn

vor der Tür, andere kommen erst 30 Minuten nach
Schulbeginn. Uhren, feste Zeiten, Rhythmen,
Tagesabläufe haben in den letzten Jahren keine
Rolle gespielt, die Tage, Monate, Jahre schmelzen
zu einer einzigen großen Leere im Camp und man
vermeidet alles, was einem bewusst macht, wie
unglaublich viel Lebenszeit hier zwischen den
Zeltwänden zerrinnt.
Der Literacy Course steht vor denselben Herausforderungen. Bei meiner Märzreise habe ich mich
eben mit Hilal, dem Lehrer der Igelschule darüber
unterhalten, wie stolz er ist, dass die Frauen sich
so schnell und gut in den neuen Tagesablauf eingefunden haben und immer pünktlich zu den
Stunden erscheinen, als die Tür aufgeht und Melis,
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eine Nachzüglerin, mit Baby auf dem Arm hereinhetzt und sich auf ihren Platz setzt. „Melis, eben
rede ich mit Jacqueline darüber, wie pünktlich ihr
seid, und nun kommst du fast eine Viertelstunde zu
spät!“ beginnt Hilal zu schimpfen.
Melis dreht sich zur Seite, um uns das Baby auf
ihrem Arm näher zuzuwenden und wir sehen,
dass es ein Neugeborenes ist, und erwidert mit
gesenktem Blick: „Es tut mir leid, aber das Baby
kam vorhin, deswegen bin ich zu spät.“
Das war das erste Mal, dass ich Hilal sprachlos
sah und das war einer der vielen Momente in den
Camps die ich sicher nie vergessen werde.
Unsere Alphabetisierungskurse sind von einem
beschämenden Gefallen für mich, weil ich nicht
locker lassen wollte, zu etwas geworden, was
den Frauen viel bedeutet – so viel, dass sie selbst
wenige Stunden nach einer Geburt keine Lektion
versäumen wollen. Nicht selten warten schon
mehrere Frauen gegenüber des Schulzeltes auf
dem Boden, bis der Unterricht der Kinder zu Ende
ist, so dass gleich losgelegt werden kann.
Was mich im Gespräch mit unseren Schulkindern
oft am meisten berührt, ist ihr Hunger nach Zukunft, ihre Pläne und Träume, ihr Mut, trotz allem
nach vorne zu denken und trotz allem Erlebtem
dem Leben doch noch etwas Großartiges
zuzutrauen. Bei unseren Frauen sehe ich genau
das gleiche: wenn man ihren Wissensdurst und
ihr Gefühl für das, was alles möglich werden könnte,
erst einmal weckt, wird dieser Durst fast unstillbar.

To stay is to fight

Eine Beiruter Reise durch Stadtviertel und Epochen

											Ibrahim Nehme

Ibrahim Nehme ist der Herausgeber des außergewöhnlichen pan-arabischen Magazins.
Das europäische Magazin, das dem Konzept des
Outpost und seinem narrativen Journalismus noch
am nächsten kommt, ist „Berlin Quarterly“. Es ist
also kaum verwunderlich, dass Ibrahim eben von
diesem Magazin gebeten wurde, „a brief history
of Lebanon in general and Beirut in particular“
zu schreiben – nichts leichter als das. Lassen Sie
sich von ihm durch die turbulente libanesische
Geschichte führen, ich habe beim Übersetzen nur
etwas gekürzt….
***
Ich teile mir ein Taxi von West-Beirut in östlicher
Richtung und es bewegt sich kaum. Seit fast einer
Stunde stecken wir fest. Umm Kulthum läuft im
Radio während Wafiq, unser Fahrer im Rentenalter,
der verhüllten Frau vorjammert, die neben mir auf
dem Rücksitz sitzt. Selbst für eine Stadt, die für
ihre Staus berühmt ist, ist der heutige Verkehr
extrem. Außerhalb unseres Wagens ertönt ein
Hupkonzert. Hupen ist die gängige Kommunikation hier, besonders unter den Taxifahrern, die
alles und jeden anhupen, was ihnen unter die
Augen kommt. Wafiq nimmt einen langen Zug von
seiner Zigarette ehe er wieder auf die Hupe
schlägt so fest er kann, als würde das allein das
Patt auflösen, bevor er sich weiter beschwert. Die
verhüllte Frau stimmt ihm zu. Ich bin nicht in der
Stimmung, mich daran zu beteiligen, deswegen
setze ich meine Kopfhörer auf, drehe verstohlen
die Lautstärke auf null für den unwahrscheinlichen
Fall, dass es unterhaltsam werden könnte.
Beirutern liegt es im Blut, sich zu beschweren.
Später höre ich durch meinen tonlosen
Kopfhörer, dass Wafiq den Kanal gewechselt
hat, wir hören Nachrichten. Wir erfahren, dass
Downtown – früher das pulsierende Herz der
Stadt, der Mittelpunkt der Teilung zwischen dem
vornehmlich muslimischen Westen und christlichen
Osten während des Bürgerkriegs – gesperrt ist, weil
Parlamentsmitglieder ihre Büros verlassen haben
um ihre Solidarität mit den Familien libanesischer
Soldaten, die von Daesh (oder dem „Islamischen
Staat“) entführt wurden, zu zeigen. Die Familien
kampieren im Riadh Solh Square vor dem Grand
Serail und protestieren gegen die Untätigkeit der
Regierung bei diesem Thema. Die City wird den
ganzen Nachmittag lahmgelegt sein.
Downtown Beirut war in den letzten Jahren die
Bühne vieler Proteste. Zahlreiche Fraktionen haben es für politische Effekthascherei zum Stillstand
gebracht. Auch die Hisbollah-Unterstützer haben
sich im Winter 2006 den Riadh Solh Square ausgesucht, um mit ihren Fahnen, Zelten und Campingkochern die damals US-gestützte Regierung
zum Rücktritt zu zwingen. Auch in weniger dramatischen Situationen haben hier ganz unterschiedliche Gruppen ihre Forderungen geäußert und das
Augenmerk der Öffentlichkeit auf ihre Anliegen
gelenkt. Beamte, die höhere Löhne und bessere
Sozialleistungen fordern, füllen hier regelmäßig
die Straßen, ebenso wie Taxifahrer oder Familien,
deren Söhne in syrischen Gefängnissen sitzen;
Aktivisten, die das sektiererische System beenden
wollen und Frauen, die Schutz vor häuslicher Gewalt suchen; unterschiedliche Minderheiten verlangen soziale Gleichstellung, wutentbrannte Journalisten protestieren gegen die fortwährenden
Einschränkungen der Pressefreiheit …

Da sich der Verkehrs-Kollaps nicht auflöst, steige
ich aus dem Taxi aus und gehe zu Fuß weiter. Ich
bin auf dem Weg nach Mar Mikhael, einem Viertel nördlich von Downtown, das sich in den letzten
Jahren zu einer gigantischen Kneipengegend entwickelt hat.
Ich treffe mich hier mit Roy Dib, einem Künstler
und Kunstkritiker, dessen letzter Kurzfilm Mondial
2010 den Teddy Award auf der Berlinale gewann.
Ich komme viel zu spät – was nicht ungewöhnlich
ist in einer Stadt, in der Pünktlichkeit ohnehin nicht
ernst genommen wird – aber heute kann ich dem
Verkehr die Schuld geben.

Roy und ich schnappen uns ein Almaza Bier
und setzen uns auf dem Bürgersteig in eine
der unzähligen Bars. Wir sprechen über die
Sackgasse, in der sich unser Land befindet, die
zeitgenössische Kunstszene in Beirut, Umm
Kulthum und Dibs eigene Videoar-beit. In
seinem Film fährt ein homosexuelles Paar von
Beirut nach Ramallah, Palästina, eine Reise,
die nur im fiktiven Universum von Dibs Film
möglich ist. Die Beziehungen zwischen Israel
und dem Libanon gehen zurück auf die
Boykotterklärung von 1955, die den Libanesen
jegliche Interaktion mit Israelis (als „Staatsfeinde“)
verbietet. Reisen in israelische oder palästinensische Gebiete sind unmöglich. Wenn man das
bedenkt ist es nicht überraschend, dass der Film
als radikal angesehen wurde, da er zwei mehr
als sensible Themen in unserem Land anspricht:
Israel und Homosexualität. Dibs Film kann in
keinem Kino im Libanon gezeigt werden – bislang
hat er ihn nur bei privaten Veranstaltungen
oder in Kunstzentren vorgeführt – wo keine
Genehmigung erforderlich ist. Nach § 534, der
sexuelle Beziehungen, die „wider die Natur“ sind,
verbietet und der immer wieder benutzt wird, um
Homosexuelle zu verfolgen, könnte der 29-jährige
im Gefängnis enden.
Unsere Unterhaltung wird kurz unterbrochen als
wir Nayla Geagea vorübergehen sehen. Geagea
ist eine Freundin von Dib und hat die letzten
zehn Jahre für das libanesische Rechtssystem
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gearbeitet. Sie versucht, ruhig zu bleiben, doch
sagt, dass es ein besonders schwieriger Tag war
– oder, wie wir später herausfinden werden, ein
karriereverändernder Tag. Wenn man in einem
Land wie dem Libanon lebt, sagt sie, muss man
sich
seine
Schlachten
aussuchen.
Damit
verschwindet sie auch schon wieder, doch wir
vereinbaren, uns bald zu treffen und über ihre
Erfahrungen zu sprechen.
Zurück auf Bar Mikhaels Hauptstraße sehe ich mich
um und bin umgeben von jungen Menschen –
einander zugewandt, trinkend, rauchend, lachend.
Vor zwei Jahren haben sie noch in Gemmayzeh
getrunken, der Straße gleich neben Bar Mikhael,
die das In-Viertel war ehe die Leute in die Nachbarschaft weiterzogen. Noch früher tranken sie in
Hamra und Monnot; sie tranken hinter grünen Türen, in Bunkern, in ihren Autos.
Egal wo, wie und wann, eine Sache steht fest: dies
ist ein Land von Trinkern! Die Leute trinken hier
immer. Sie feiern, sie fahren rücksichtslos, rauchen
Kette, schreien. All das reflektiert die Geschichte
eines Volkes, das seine Realität vergessen will, das
sich danach sehnt, in ein Paralleluniversum eintauchen zu können, in dem sie sich weniger Sorgen
machen müssen, weniger Angst haben, weniger
kämpfen müssen und sich keine Gedanken über
die Zukunft machen müssen – oder darüber, ob
es überhaupt eine gibt. Es erzählt die Geschichte
eines Volkes, das die Hoffnung verloren hat.

„Wir sind alle nur Kinder;
Kinder mit Falten”,
sagt mir Omar Habib. „Wir haben zwar eine Ahnung von unserer Realität, aber wir ignorieren sie.
Da ist dieses Gefühl von Unwohlsein, das die Leute
dazu treibt, unter einer Glasglocke zu leben und
unvorsichtige Dinge zu tun.“ Habib ist ein Marketing-Berater und ehrenamtlich für „Civil Society“
tätig. Er kam vor einigen Jahren in den Libanon
zurück, nachdem er fast sein ganzes Leben im
Ausland verbracht hatte. Er war sich darüber im
Klaren, was für eine Herausforderung das Leben in
einem Land wie dem Libanon ist, doch er wollte
zurück zu seinen Wurzeln und einen positiven Beitrag leisten.
Habib sagt, er ist glücklich hier und will nicht mehr
weg, was ihn, verglichen mit seinen Freunden und
den vielen Leuten, mit denen ich für diesen Beitrag
gesprochen habe, zu einer Ausnahme in diesem
Land macht. Auch er fühlt unter den jungen Leuten
diesen Drang zu gehen, besonders unter Studenten. „Fast alle von ihnen wollen das Land verlassen
sobald sie ihren Abschluss haben. Sie sind verwirrt
und depressiv.“ Und er fügt hinzu: „Letztendlich
kannst du jemandem, dessen Cousin gerade durch
eine Autobombe ums Leben gekommen ist, nicht
vorwerfen, dass er das Land verlassen will.“

Zu bleiben bedeutet zu kämpfen.
Hier zu bleiben bedeutet immer
zu kämpfen.
Man kämpft für Elektrizität, für Wasser, für Land,
für Freiheit. Man kämpft gegen Korruption, Unterdrückung, Ungerechtigkeit. Man kämpft wegen
Geschichte, Gott, Grenzen, Wahlen, Weltrekorden,
Jungfräulichkeit, der Zukunft. Manchmal kämpft
man sogar um das Recht zu leben. Kämpfen, könnte man sagen, ist ein Teil der libanesischen Kultur.
Letztendlich ist dieses kleine Land an der
Ostküste des Mittelmeeres getränkt in einer Flut
von Kämpfen. Hier wurden schon Schlachten
ausgetragen, ehe das Land überhaupt gegründet
wurde. Der Libanon war immer – und ist auch
immer noch – ein Schlachtfeld für einander
gegenüberstehende Fronten, sowohl regional
als auch global. Es ist und bleibt die Bühne, auf
der unterschiedlichste fremde Machthaber ihre
Konflikte austragen. Kriege wurden hier geführt
und unzählige Zivilisationen haben ihre Spuren
hinterlassen. Die Kanaaniter, die Phönizier, die
Assyrer und die Babylonier waren hier; ebenso
die Perser, die Griechen, die Römer und die
Ottomanen. In der jüngeren Vergangenheit endete
einer der wichtigeren Konflikte mit der Gründung
des modernen Libanon im Jahr 1941.
Nach dem Fall des Osmanischen Reiches am Ende
des Ersten Weltkrieges, waren Großbritannien
und Frankreich begierig darauf, die Hinterlassenschaften zwischen sich aufzuteilen. Das Sykes-Picot-Abkommen, benannt nach seinen zwei Verfassern, dem britischen General Mark Sykes und dem
französischen Diplomaten François Georges-Picot,
definierte die neuen Kontrollgebiete im Nahen
Osten.
Die Briten hatten zionistischen Politikern Versprechungen gemacht, einen jüdischen Staat in Palästina zu etablieren, während im Libanon-Gebirge
die Maroniten, eine christliche Sekte, sich mit den
Katholiken zusammenschlossen, die schon seit
langem ihre Territorien vergrößern wollten. Zu den
vergleichsweise kleinen Regionen der Maroniten
fügten die Franzosen die Küstenstädte Tripolis,
Beirut, Sidon und Tyros hinzu, die früher alle zur
osmanischen Provinz von Beirut gehörten.
Ganz zuletzt wurde auch noch die fruchtbare
Bekaa-Ebene dazu gerechnet, die früher zur osmanischen Provinz Damaskus gehörte. Und so war
der Libanon geboren.
Als das Land 1943 seine Unabhängigkeit von
Frankreich erklärte, sorgte eine ungeschriebene Übereinkunft, bekannt als der National Pact
dafür, dass der Konfessionalismus das Regierungssystem wurde. In diesem einzigartigen System ist
die politische und institutionelle Macht proportional zwischen den einzelnen Religionsgemeinschaften aufgeteilt, basierend auf der Größe der jeweiligen Gemeinschaft.
Der Konfessionalismus sollte nur eine Übergangslösung darstellen, doch heute, über 80 Jahre später,
ist er immer noch da, obwohl er auch heute noch
ist, was er damals war: eine ungeschriebene Übereinkunft. Die Befürworter des Systems führen ins
Feld, dass so die friedliche Co-Existenz verschiedener religiöser und ethnischer Gruppen ermöglicht
werden konnte, indem es jeder Gruppe die Macht
gab, die ihr nach ihrer Größe zustand, während die
Gegner behaupten, es sei nichts als ein Werkzeug,
das Chaos erzeugen soll – Chaos als Strategie, um
die gesamte Region zu destabilisieren. Und genau
dieses heimtückische „Chaos“ hat die willkürlichen
Verschiebungen der Grenzen und Vertreibung der
Menschen ermöglicht. Chaos, das erreicht wurde
durch die Trennung der Menschen voneinander,
die zuvor Jahrtausende zusammengelebt haben
und dem Verhindern jeglicher Einheit. Chaos, herbeigeführt durch das bewusste Verwässern der Ge-

schichte, das die Menschen dem Wissen beraubt,
wer sie sind und woher sie kommen. Und auch
Chaos, das wächst, weil die Unterstützung des anhaltenden konfessionalistischen Systems den Konflikt zwischen den verschiedenen ethnischen und
religiösen Gruppen weiter vertieft.
Im Februar 2005 wurde Premierminister Rafiq
al-Hariri bei einem Bomben-Attentat umgebracht,
dem auch 22 weitere Menschen zum Opfer fielen.
Hariri, ein Geschäftsmann ehe er zum Politiker
wurde, war eine zentrale Figur in der libanesischen
Politik und die treibende Kraft hinter dem Wiederaufbau Beiruts nach dem Bürgerkrieg. Es gab viele
Unstimmigkeiten zwischen ihm und der Regierung
in Damaskus und sein gewaltsamer Tod führte daher zu zahlreichen Demonstrationen, in denen den
syrischen Machthabern die Schuld an seiner Ermordung gegeben und auch der Abzug syrischen
Einsatzkräfte im Libanon gefordert wurde. Der
syrische Geheimdienst hatte seit den 90er Jahren
die völlige Kontrolle über das politische System im
Libanon.
Die Demonstrationen, die als die Zedernrevolution
in die Geschichte eingingen, erreichten in einem
großen Marsch am 14. März 2005 ihren Höhepunkt. Es war der größte zivile Protest in der Geschichte Libanons, über eine Million Libanesen
gingen auf die Straße, um Freiheit, Souveränität
und Unabhängigkeit zu fordern.
Für viele Libanesen war dies ein inspirierender Tag,
der bewies, dass unterschiedliche politische Fraktionen, die teilweise während des Krieges tödliche
Schlachten gegeneinander geführt hatten, zusammenkommen und vereint für ein besseres Libanon
einstehen können. Doch die inspirierende Energie
dieses Tages hielt nicht lange an. Die Revolution
war zwar insoweit erfolgreich, als dass sie Syriens
Truppen (immerhin 14.000 Soldaten) aus dem
Libanon vertrieben, doch ihre politische Kraft kam
zu einem Stillstand als eben die Politiker, die am
14. März auf dem Podium das Wort geführt hatten, nun die Früchte ernten wollten. Das führte zu
neuen Konflikten, die die Spaltungen im Land und
die Spannungen zwischen den politischen Blöcken
nur vertieften.
Mein Freund Habib sagt von sich selbst, er sei
beeinflusst von den Schriften des säkularen Denkers und Politikers Antoun Saadeh, der gegen die
Kolonisation war, die Großsyrien in Substaaten
aufbrach. Habib erklärt mir, dass nach Saadehs
Philosophie Kulturen nur das Produkt endloser
Interaktionen über einen langen Zeitraum seien.
„Menschen interagieren miteinenander und fangen an, die Sprache, Gewohnheiten und kulturellen Eigenschaften des anderen zu übernehmen.
Wenn man zusammen in einem Gebiet koexistiert,
teilt man sein Essen, seine Musik, seine Kunst.”
Er betont noch einmal, wie ausschlaggebend das
Element der Interaktion in der Formung einer Kultur ist und vergleicht nationale Identität mit einer
Suppe, bestehend aus vielen Zutaten, die über
einen längeren Zeitraum gekocht werden.

„Eine Suppe wird nicht in einer Minute gemacht. Genau so wurde aber der Libanon
gemacht. Ein paar Politiker trafen sich und,
voila, wir haben ein neues Land!“
Habib ist der Ansicht, die Hauptbeschäftigung
jeder diktatorischen politischen Macht sei es, die
Menschen, die sie regiert, von der Macht fernzuhalten. Das kann sie zum Beispiel auch dadurch,
dass sie die Menschen daran hindert, sich zu vereinen. In der neuen Video-Installation meines
Freundes und Filmemachers Dib geht er genau
diesem Konzept auf den Grund. In seinem Film
nutzt er die Diskussion des homosexuellen Paares
ob sie nach eineinhalb Jahren Beziehung immer
noch ein Kondom benutzen sollten als Analogie,
um seine Position im Palästina-Israel-Konflikt zu
zeigen. Dib ist der Ansicht, die Mauer wurde nicht
errichtet weil die Israelis Angst vor den Palästinensern haben, sondern weil sie befürchten, Israelis
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würden sich unter die Palästinenser mischen, sich
verlieben, heiraten, Kinder bekommen: eine Kraft,
die für Israel als jüdische Nation eine Bedrohung
darstellen könnte.
Habib ist der Ansicht, aufgrund seiner persönlichen
Geschichte von Teilung und Vertreibung vielleicht
nicht überraschend, dass die Menschen unserer
Region eine Identitätskrise entwickelt haben:
„Unser größtes Problem bis zum heutigen Tag ist
es, dass wir immer noch nicht wissen, wer wir als
Nation sind. Wir haben Religion zu unserer Identität werden lassen..”
Nayla Geagea und ich verabreden uns drei
Wochen nach unserem Zufallstreffen in Mar Mikhael. Sie erzählt mir, dass sie gerade eine sehr
schwierige Zeit durchmacht, ihre Möglichkeiten
abwägt, sich fragt, ob sie weiterhin als Anwältin
tätig sein will. Sie hinterfragt, ob das, was sie tut,
irgendeine Bedeutung hat und hat das Gefühl, in
einem Teufelskreis verlorener Schlachten gefangen zu sein:

„Es bedarf einer Menge Erfahrung. Man
muss hier gegen eine ganze Menge Wände laufen, ehe man versteht, wie die Dinge
hier im Libanon funktionieren..”
Ein Grund für ihre Frustration scheint der unglaubliche Schock zu sein, realisiert zu haben, wie
schlecht die Situation des Landes tatsächlich ist.
Nayla erzählt mir, dass eine Diskussionsrunde an
dem ein Schweizer Akademiker als Sprecher teilnahm, sehr inspirierend war. Der Schweizer stellte den Konfessionalismus seines Landes vor. Die
Schweiz hat ebenfalls mehrere ethnische Gruppen,
die es schaffen, relativ harmonisch zu koexistieren. Und obwohl es unmöglich ist, das Schweizer
System vollständig auf den Libanon anzuwenden,
war er der Ansicht, dass der Libanon davon profitieren könnte, indem sich das Land das Konzept,
das er die „Kultur der Kompromisse“ (die Kernphilosophie des Schweizer Systems) nannte, zu eigen
mache. Nach Ansicht des Schweizers brauchen
Länder, die aus unterschiedlichen ethnischen oder
religiösen Gruppen zusammengesetzt sind, eine
gemeinsame Kultur der Kompromisse, um einen
Raum zu schaffen, in dem alle zusammenleben
können; ganz besonders dann, wenn es vorher
tiefe Differenzen gab. Dieses Konzept bewegte
Nayla tief. Sie erzählt, dass es sie dazu gebracht
hat, ihre eigene Unfähigkeit, Kompromisse einzugehen, zu reflektieren. Ihrer Meinung nach ist es
nämlich genau das, was sie als Anwältin in einem
Land, das so komplex und kompliziert ist wie der
Libanon, scheitern lässt.
„Man kann die Dinge hier nicht Schwarz oder Weiß
sehen..”
Nach meinem Treffen mit Nayla nehme ich mir ein
Taxi zur Corniche, Beiruts Strandpromenade. Auf
dem Weg dahin werden wir angehalten und ein
Verkehrspolizist kontrolliert die Papiere des Taxifahrers. Es ist nur eine Routinekontrolle, doch der
Fahrer ist wütend.
Er beschwert sich lautstark darüber, wie in einem
Land, das vollkommen außer Kontrolle zu sein
scheint, die Autoritäten sich mit Dingen wie Fahrzeugkontrollen beschäftigen können. Schließlich dreht er das Radio auf und dieses Mal singt
Fairuz und ihre Stimme bestimmt die Atmosphäre im Wagen bis wir an der Corniche ankommen.
Hier ist der wahre Schmelztiegel der Stadt.
Menschen mit allen möglichen Lebenshintergründen, sozialen Klassen, Religionen oder ethnischen
Gruppen kommen hierher, um ihre Sorgen abzuwaschen. Sie joggen, spielen, rauchen Shisha,
trinken Kaffee, flirten, sehen auf den Ozean, chillen. Hierher kommt die Stadt um Atem zu holen.
„Dieser Ort gehört allen. In vielerlei Hinsicht steht
die Corniche für das, was der Libanon in jeder
anderen Beziehung noch nicht geschafft hat zu
akzeptieren: das Ausmaß seiner Vielfältigkeit. Hier
werden keine Kompromisse gemacht. Hier werden
keine Schlachten geschlagen.”

Zeltschule –
ein Projekt von Kindern für Kinder
Ein Interview mit Lilith
Kindern in Deutschland bewusst zu machen, wie
das Leben von Millionen von Kindern auf der
Flucht aussieht, was für Privilegien für uns so
selbstverständliche Dinge wie Schule, Medizin,
ein Bett, Spielsachen… sind, war und ist uns ein
großes Anliegen.

Meine Kinder sind Zeltschule-Veteranen, meine
Tochter Lilith (heute 10) war schon beim ersten
Schulbau im Libanon vor 3 Jahren mit dabei,
die Zeltschule ist ein fester, selbstverständlicher
Teil ihres Lebens geworden.

Was ist dir von unserer ersten Reise am meisten
in Erinnerung geblieben?
So viele Menschen auf so engem Raum im Camp
zu sehen, war schlimm. Und ich erinnere mich wie
nah wir an der Grenze zu Syrien waren, dass wir
den Rauch über den Bergen sahen, als die Bomben
einschlugen. Und ich erinnere mich an das leckere
Essen bei Em Abdu und Yehya (Anm.: die Lehrer der
Giraffenschule) im Zelt jeden Tag, an kannenweise
Tee, dass alle Kinder barfuß waren obwohl überall dieser steinige Boden ist….. und vor allem an die
Sprühschneeschlacht bei der Eröffnung der Schule,
das war toll.

Denkst du manchmal, wir sollten nicht mehr so
viele Aktionen in Schulen machen, sondern uns
lieber eine Firma suchen, die uns genug spendet, dass wir keine Schulen mehr brauchen?
Also eine Firma, die uns ganz viel spendet, wäre
auch cool, aber die Kinder im Camp freuen sich
über Sachen von Kindern viel mehr und die Kinder
in Deutschland können sich auch freuen und stolz
sein, wenn sie viel Geld gesammelt haben.

Und vor der Reise? Hattest du Angst oder fandest
du es komisch, dass wir in ein Flüchtlingscamp
fahren anstatt an den Gardasee oder nach
Spanien, wie deine Klassenkameraden?
Nein, ich habe mich darauf gefreut.
War es dann so, wir du es dir vorgestellt hast
oder haben dich manche Sachen überrascht?
Ich konnte mir eigentlich vorher gar nicht so richtig
vorstellen, wie es in den Flüchtlingslagern sein
würde. Aber als wir dann dort waren und ich alles
gesehen habe, hat es mich überrascht, dass die Leute
trotzdem so freundlich und gut gelaunt sind, dass sie
nie jammern.
Was fandest du am schlimmsten?
Dass es kein Spielzeug gab, nirgendwo! Die Kinder
haben mich jeden Tag an der Hand genommen und
mich mit in ihre Zelte genommen, als wollten sie mir
etwas zeigen, aber in den Zelten gab es nichts, nur
Matratzen auf dem Boden. Das fand ich schlimm:
wie langweilig es den Kindern sein muss, ohne
Schule und ohne Spielsachen.
Warum ist es wichtig, dass du mitkommst?
Ich bin der Briefkasten. Hier fragen mich viele Kinder
wie es im Libanon ist und dort fragen mich die Kinder
wie es hier ist. Oder manchmal erkennen Kinder hier
in München z.B. das T-Shirt, das sie bemalt haben,
auf einem Foto und stellen mir Fragen zu dem Kind,
das es bekommen hat. Über mich gehen Nachrichten
und Informationen hin und her.
Wirst du auch manchmal geärgert oder
beschimpft deswegen?
Nicht so oft. Wenn man den Menschen davon
erzählt, finden die meisten Leute die Zeltschule toll.
Meine Freundinnen und ich haben vor ein paar
Wochen in der U-Bahn Flyer verteilt und erst gucken
die Leute seltsam, aber wenn man ihnen erklärt,
was die Zeltschule macht, finden sie es eigentlich
meistens super. Aber manche finden es natürlich
auch blöd und sagen dann auch was blödes zu mir.
Aber ich glaube, das liegt daran, dass sie sich gar
nicht wirklich auskennen mit dem, was in den Camps
passiert. Es ist auch im Moment nicht so angesagt,
jetzt sind die Fridays for Future oder Bienen in.

Warum ist die Zeltschule denn deiner Meinung
nach wichtig?
Weil alle zurück wollen nach Syrien. Weißt Du noch
als wir die Kinder für die Postkartenaktion haben
malen lassen und fast alle haben ihr Haus in Syrien
gemalt? Das ist auch immer das erste, was sie einem
erzählen: dass sie nach Hause wollen. Und was sollen
sie denn nach dem Krieg zuhause machen, wenn sie
nie in der Schule waren?
Glaubst du, dass es dich verändert hat?
Ich glaube schon ein bisschen. Ich jammere nicht
mehr so viel und rege mich nicht mehr so auf, wenn
du mir z.B. was zum Anziehen rauslegst, was ich
nicht mag, weil ich mir dann gleich denke: dort haben sie gar nichts zum Anziehen.
Was war der schönste Moment?
Die Sprühschneeparty bei der Eröffnung der
Giraffenschule. Das war toll, die Kinder waren so
glücklich. Und wir haben es wirklich geschafft.

Lilith und Yehya beim bau der Giraffenschule

Und der schlimmste Moment?
Als wir mal im Phoenixcamp 200 Hühnchen verteilt
haben. So viele tote Hühner auf einem Haufen
waren sowieso schon ein bischen eklig, aber dann
auch noch zu sehen, wie die Leute schubsen und
drängeln und sich wegen einem einzigen Hühnchen
fast prügeln, das war schlimm.
Und als sie uns bei der Einreise die 50 Laptops mit
der Schulsoftware weggenommen haben und wir
dann 2 Tage am Flughafenzoll rumrennen und rumdiskutieren mussten, bis wir sie endlich widerbekommen haben, das war auch furchtbar.
Und was machst du dort am allerliebsten?
Sachen
verteilen,
T-Shirts,
Lebensmittel,
Spielsachen... Die Kinder freuen sich immer so
wahnsinnig, auch wenn es nur eine Packung Käse
ist oder sowas. Sachen verteilen ist toll!

Alle Kinder lieben Lilith

Viele Film und Fotoaufnahmen stammen von Lilith
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Kinder für Kinder ist uns wichtig!

Mittlerweile unterstützen uns viele Schulen und Initiativen hier in Deutschland. Hier ist eine Auswahl der aktuellen
Unterstützer. Natürlich gibt es noch viele mehr, die uns in den letzten drei Jahren Helfen halfen.
Bei allen möchten wir uns hier ganz herzlich bedanken!
Tumblingerschule:
Hier wurde der Verein vor 3 Jahren gegründet.
Dieses Jahr gab es einen Pausenverkauf für die
Fluthilfe und einen Spendenlauf für eine Teilfinanzierung einer neuen Bäckerei. Alle Klassen pilgerten außerdem zur Bavaria.
Klenzeschule: 
Die Grundschule an der Klenzestraße ist die
Partnerschule der Krokodilschule. Schon zum
dritten Mal in Folge veranstaltet die Schule einen
Spendenlauf zugunsten der Zeltschule. Außerdem pilgerte die ganze Schule geschlossen zum
Zeltschule-Event auf der Theresienwiese, um die
Zeltschule zu unterstützen.

Grundschule Pullach:
Ganz neu dabei ist diese Grundschule:
Der Erlös des traditionellen Spendenlaufs geht
2019 an Zeltschule e.V.
Camerloher Grundschule Ismaning:
Die Ismaninger Kinder verkauften jeden Mittwoch
sehr erfolgreich Muffins in der Pause an Groß und
Klein und spenden uns den Erlös.
Heinrich Heine Gymnasium:
Die Einnahmen des Weihnachtsbazars 2018
gingen an die Zeltschule.
Realschule Gut Warnberg:
Hier gingen die Einnahmen des Adventsmarktes
an die Zeltschule.

Young Musicians Live:
Die Gruppe wurde von den Geschwistern
Maximilian und Ayla Sophie Haberstock ins Leben
gerufen, denen sich ihre engsten musizierenden
Freunde anschlossen, um gemeinsam ihre musikalischen Horizonte zu erweitern. Im Dezember
2018 gaben sie ein Benefizkonzert für die Zeltschule und wegen des großen Erfolgs, ist bereits
ein weiteres Konzert für Dezember 2019 geplant.
Einen Mitschnitt des Konzerts hat Jacqueline mit
in den Libanon genommen und den Kindern in
unseren Zeltschulen vorgespielt.
www.youngmusicianslive.de
YOUNG MUSICIANS LIVE
IN CONCERT

Laurenzer Grundschule Puchheim:
Die Laurenzer haben mit einer BooksForBooks-Aktion Spenden gesammelt. Außerdem
gehen die Einnahmen des Spendenlaufs an uns.
Knabenrealschule Rebdorf:
Die Rebdorfer Jungen UND Mädchen haben beim
Spendenlauf Geld gesammelt.
Laubenbergschule:
Sie sind die Partner der Igelschule.
Die allgäuer Gemeinde Gestratz sorgt mit
Unterstützung vieler engagierter Westallgäuer
für den Unterhalt der Igelschule.

Stielerschule:
Die Stielerschule unterstützt uns bei den verschiedensten Aktionen. Viele Kinder in den Zeltschulen
im Libanon tragen T-Shirts, die die Stielerkinder
bemalt haben. Die Schule nahm zwei Mal am
Bavaria-Event teil.

Berufschulzentrum Bayreuth/
Realschule Wunsiedel
Mit verschiedensten Aktionen haben die Berufschüler Spenden gesammelt und wunderschöne
Schulrucksäcke gestaltet. Die Realschüler haben
diese Rücksäcke mit Schulmaterial für die syrischen Kinder befüllt.

Grundschule Türkheim:
Die Türkheimer sind auch von Anfang an dabei.
Sie sind die Paten der Tigerschule.
Egal ob Spendensammeln oder T-Shirts gestalten:
Die Kinder, Lehrer und Eltern sind immer sehr
engagiert. Ein großes Poster mit allen Kindern der
Grundschule hängt in der Tigerschule.

Sonntag, 16. Dezember 2018, 17 Uhr
Kirche Sankt Anton
Kapuzinerstraße 36, 80469 München

Grundschule Prien
Fluthilfe-Aktion,
Vortrag
vor MUSICIANS
allen Schülern
Auftritt
der YOUNG
zugunsten des ZELTSCHULE e.V.

Städt. Berufsschule für elektrische
Eintritt 10€
Anlagen- und Gebäudetechnik,
München
www.youngmusicianslive.de
www.zeltschule.de
Spendensammeln durch
Pfandflaschen
sammeln
Maria Probst Realschule, München
Verkaufsstand auf Schulfesten,
Marie Luise Fleißer Realschule
Unterstützung bei vielen Zeltschule-Aktionen
Gebeleschule Müchen
Sommerfest zugunsten der Zeltschule
Grundschule an der Lincolnstraße, München
Ballhelden-Aktion - Kicken für Kinder in Not

Sonderpädagogisches Förderzentrum
München-Süd:
Das Förderzentrum an der Stielerstraße bemalte
wunderschöne T-Shirts für die Kinder der Sonnenblumenschule und nahmen auch schon zwei Mal
am Bavaria-Event teil.
Grundschule an der Herrnstraße:
Die Kinder bemalten Schlampermäppchen für die
Igelschule, und auf den Schulfesten dürfen wir
unsere Zeltschule-Artikel verkaufen. Außerdem
nimmt die Herrnschule an der „SHUUZ for shoes“Aktion teil

Benefizkonzert

Die Firmlinge der Pfarrgemeinde Oberndorf:
Fastensuppenessen zugunsten der Zeltschule,
Spendenlauf
Grundschule am Gotzinger Platz, München
Spendenläufe zugunsten der Zeltschule
Grundschule Riemerling/Hohenbrunn
Spendenläufe zugunsten der Zeltschule

Kinderhaus Camino, Bad Aibling
Bemalen von Schulrucksäcken

Grundschule Penzing
Vortrag, vor allen Schülern und Lehrern

Pater Ruppert Mayer Gymnasium
Vortrag vor 50 Schülersprechern bayerischer
Gymnasien

Theresiengymnasium München
Klassenkonzert zugunsten der Zeltschule,
Teilnahme am Bavaria-Event
Pestalozzigymnasium:
In verschiedenen P-Seminaren wurde Geld gesammelt und wir wurden am Weihnachtsbazar mit
kreativem Handwerk unterstützt.
In der Schülerzeitung erschien ein Interview mit
Jacqueline Flory.
EmiLe Montessori-Schulverein
München-Südost e.V.:
Einige Kinder haben wunderschöne T-Shirts für
die Kinder in den Flüchtlingscamps gestaltet.
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Katharinengymnasium Ingolstadt
Vortrag vor SMV, versch.Projekte geplant
Kleines privates Lehrinstitut Derksen
Vortrag vor allen Schülerinnen und Schülern
KiTZ St.Martin Kinderhaus
verschiedene Weihnachtsaktionen; Verkaufstände

....und noch viele andere Schulen und
Initiativen!

Jacqueline Flory
Goldene Bild der Frau 2019
Einmal im Jahr feiert und fördert Europas größte Frauenzeitschrift „BILD DER FRAU“ fünf Frauen und deren soziale Projekte.
2019 ist auch Jacqueline Flory eine dieser fünf fabelhaften
Frauen. Ab Mai stellen sich die Frauen dem Voting zum Leserpreis, der am 23. Oktober live während einer großen Gala in
Hamburg verliehen wird. Alle fünf Preisträgerinnen haben
einzigartige und unterstützenswerte Projekte ins Leben
gerufen. Dafür erhalten sie jeweils 10.000 € für ihr Projekt.
Der Leserpreis ist zusätzlich nochmal mit 30.000 € dotiert.
Dafür könnten die Kinder eines ganzen Flüchtlingscamps und
ihre Familien ein Jahr lang mit Lebensmitteln versorgt werden.
Damit wäre die Bildung für 300 Kinder ein Jahr lang gesichert!
Der Leserpreis geht an die Frau, die die meisten Anrufe und
Online-Votes für sich gewinnen kann!
Bitte unterstützen sie Jacqueline und die Zeltschule!

Einfach 01375/10 03 53 wählen und schon
ist ihre Stimme gezählt.
Dazu bitte auch unter dem Link:
https://goldenebildderfrau.de/gala-2019/jacqueline-flory/
für Jacqueline abstimmen.
Unbedingt weitersagen und weiterleiten!

Herzlichen Dank!
Dieses Plakat hängt bis Oktober deutschlandweit an Bushaltestellen

Gruppenbild der 5 Preisträgerinnen (v.l.) Andrea Voß, Corinna Hölzer, Isabel
Peter, Jacqueline Flory und Ines Helke mit Kai Pflaume, dem Moderator der
Gala am 23.Oktober

oben: Die Redaktion der „Bild der Frau“, die die 5
Preisträgerinnen ausgewählt hat
unten: Kai und Jacqueline verstehen sich gut
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Seien Sie ein Horton...
... oder eine Ursula,
oder eine Kerstin, oder ein Michi,
oder eine Dagmar, oder eine
Brit, oder eine Karin, oder
eine Yvonne, oder eine Sabine, oder
eine Elsbeth...
Kennen Sie das Buch „Horton hört ein Hu“ von
Dr. Seuss?
Ich muss gestehen, dass ich es nicht kannte, trotz
meiner beiden Kinder und trotz der Tatsache, dass
wir es schon mehrmals in der arabischen Version in
unseren Zeltschulen verteilt haben.
Als ich den Lehrer unserer Giraffenschule, Yehya,
daher während Sturm Norma und den Überschwemmungn in unseren Schulen abends, nur
wenige Stunden nach unserem letzten Telefonat,
anrief und ihn fragte, wie der Stand der Dinge sei,
und er mir antwortete „Sag du es mir, du hältst
das Staubkorn!“ hatte ich keine Ahnung, wovon
er sprach. Staubkorn?
Erst als er mir sagte, die Kindern in unseren Camps
würden immer zu ihm sagen, ich sei Horton,
begann ich zu googlen – und fand erschreckende
Parallelen.
Horton ist ein Elefant, der glücklich und zufrieden
in seinem Dschungel lebt, bis eines Tages der
Wind ein Staubkorn an ihm vorbeibläst und er
schwören könnte, darauf Stimmen zu hören. Er
hält es fest, sieht es sich genau an und tatsächlich befindet sich darauf ein winziges Universum,
die Hus, und mit deren Bürgermeister kann er auch
sprechen.

kann und will seine neu gefundene Verantwortung
nicht einfach so wieder ablegen, kann nicht einfach aufhören, sich um die Hus zu sorgen, die sich
auf ihn verlassen und ist seinerseits fassungslos,
wie oberflächlich und verständnislos seine Freunde
sind.

Weite, Raum. Jeder kann 20 Minuten am Abend
oder zwei bis drei Stunden im Monat erübrigen.
Ich bin davon überzeugt, dass Horton das
Staubkorn als großere Bereicherung seines Lebens
empfindet, dass er mit jedem Tag an ihm wächst.
Mir geht es so.

Das Buch (und auch die Film-Version, die meine
Kinder und ich uns ein paar Tage später angesehen haben und bei der meine Tochter schon nach
10 Minuten rief „Mama, der ist wie du!“) haben
mich lange beschäftigt. Tatächlich glaube ich, dass
genau das die Angst der meisten Menschen ist, die
davor zurückschrecken, sich zu engagieren: von
einer Sache vereinnahmt zu werden, überwältigt,
eine Verantwortung nicht mehr ablegen zu können.
Ich sehe es etwas anders.
Wenn ich hier in Deutschland Freunde frage, wie
es ihnen geht, kommt meistens ein „Ganz gut,
aber.....“ - und dann folgt eine Geschichte über
schlechte Noten der Kinder, Ärger mit den blöden
Nachbarn, Probleme mit zickigen Arbeitskollegen,
Kopfschmerzen, Freizeitstress, Bandscheibenvorfälle, kaputte Waschmaschinen, BurnOut, fiese
Erkältungen, gestohlene Fahrräder, teure Skilifte,
Überstunden...

Aufgrund unfassbarer Umstände ist es tatsächlich an uns, den Menschen in diesen Flüchtlingscamps zu helfen, den Kindern eine Schulbildung
zu ermöglichen, die Familien mit Nahrungsmitteln zu versorgen. In einer halbwegs vernünftigen
Welt dürfte das niemals in unserer Verantwortung
liegen, aber so ist es nun einmal. Und dem müssen
wir uns stellen und auch daran wachsen.

Wenn ich in den Camps in ein Zelt komme und
die Familie frage, wie es ihnen geht, kommt immer
ein lächelndes „Gut!“ zurück, ganz ohne Aber.
Dass es uns vergleichsweise sehr gut geht, das
wird – glaube ich – jeder von uns zugeben.
Dass wir trotzdem extrem viel (zu viel) jammern
hoffentlich auch.
Wir führen ein so privilegiertes Leben, dass
wir es uns angewöhnt haben, die alltäglichsten
kleinen Sorgen zu Riesenprobleme aufzublasen,
weil wir keine echten Riesenprobleme mehr
haben. Daher glaube ich, dass uns gar nichts
besseres, bereicherndes passieren kann als von
einer anderen Welt erobert zu werden, die uns
zwingt, uns selbst nicht mehr so furchtbar ernst zu
nehmen, unser Leben etwas zu relativieren und
uns ganz schnell klar macht, was für ein Luxus
es ist, sich über eine 5 in Mathe, zickige Arbeitskollegen oder Freizeitstress aufzuregen – es
bedeutet nämlich, dass wir nichts anderes haben,
über das wir uns aufregen müssen. Was für ein
Glück!

Der Kontakt mit dieser neuen Welt verändert
Hortons Leben nachhaltig und unwiderruflich. Der
Dschungel, den er immer so liebte, wird plötzlich
zu einer einzigen potentiellen Gefahrenquelle für
das Staubkorn, das er nirgendwo ablegen kann,
ohne nicht um seine Sicherheit fürchten zu müssen
– also behält er es im Rüssel. Er kann nichts mehr
mit seinen Freunden unternehmen, denn wer
beschützt in der Zeit das Staubkorn und seine
Bewohner?
Seine Freunde reagieren mit Unverständnis
(warum ist dieses Staubkorn so wichtig?), mit
Enttäuschung, schließlich mit Wut. Aber Horton

Seit ich seit dem Frühjahr 2016 mein Staubkorn
halte, kommen mir gewisse Sätze nicht mehr
über die Lippen. Ich habe mit so vielen 10jährigen
Kindern gesprochen, die 12 Stunden und mehr am
Tag in sengender Hitze auf den Feldern arbeiten
mussten, dass mir sowas wie „Ich habe keine Zeit“
oder „Ich bin schon an der Grenze“ oder „Das
schaffe ich nicht mehr“ nicht mehr über die Lippen
käme. Unsere Grenzen hier sind scheinbar ziemlich
eng gesteckt, Elternabende, Geschäftsessen,
Konzerte, ein neues Projekt in der Arbeit, eine
neue Deadline, Zumba, Skifahren, Netflix, für mehr
glauben wir keinen Platz zu haben. Aber diese
Grenzen sind nicht aus Beton, es sind Holzzäune,
die wir verschieben können, um Platz zu schaffen,
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Ich habe Zeit. Und Sie auch. Wir schaffen das. Und
Sie auch. Wir sind nicht an der Grenze. Sehen wir
uns an, was für Grenzerfahrungen (wörtlich und
im übertragenen Sinne) die Menschen in unseren
Camps hinter sich haben, dann wird uns schnell
klar, dass die Zeit, die wir als allererstes sinnvoller
nutzen können, die ist, auf der wir bisher (auf so
hohem Niveau) gejammert haben.

Bitte machen Sie mit
uns Schule und helfen
Sie uns Helfen!
Es ist ein Privileg.

Das Zeltschule-Team
Der Vorstand

Jacqueline Flory

ist die Gründerin und
1. Vorständin der Zeltschule.
Als Projektleiterin betreut sie
den Bau und den laufenden
Betrieb der Schulen im Libanon,
hält Vorträge in Deutschland
und verfasst die Texte für die
Zeltschule.

jacqueline@zeltschule.org

Melli Schillinger

ist unsere 2. Vorständin
und Projektmanagerin.
Sie besucht Schulen und
Vereine für Vorträge, ist als
Mediengestalterin für das
Design unserer Infomaterialien
zuständig und plant viele
unserer Events.

Eva Schwartze

ist unsere 3. Vorständin.
Sie kümmert sich um den
Online-Shop und den Kontakt
zur Stadt.

eva@zeltschule.org

Brit Neuburger

ist unsere Schriftführerin
und betreut unsere juristischen
Belange.

brit@zeltschule.org

Elsbeth Bösl

ist unsere Finanzvorständin und außerdem
zuständig für unseren
Einkauf.

elsbeth@zeltschule.org

melanie@zeltschule.org

aktive Helfer*innen

Ursula Decker

ist die Frau, an die Sie sich
wenden können, wenn Sie
Infomaterial (Flyer, Zeitungen,
Kinderhefte etc.) von uns
brauchen.

ursula@zeltschule.org

Michael Helbing

Yvonne Lüer und Sabine Nees

macht unsere Buchhaltung und
damit auch Ihre Spendenbescheinigungen. Wenn Sie Fragen hierzu
haben, melden Sie sich gerne unter:

teilen unsere freiwilligen Helfer
ein. Wenn Sie uns ein wenig Zeit
spenden können, um uns bei einem
Verkaufsstand zu unterstützen, ein
Fundraising-Event mit uns zu planen,
Versandaktionen durchzuführen
oder ähnliches, dann wenden Sie
sich bitte an:

buchhaltung@zeltschule.org

Karin Havranek

betreut unseren Facebook-und
Twitter Auftritt. Wenn Sie Fragen
zu Verlinkungen oder vielleicht
zu einer Spendenaktion
auf Facebook für uns haben,
wenden Sie sich gerne an

karin@zeltschule.org

freiwillige@zeltschule.org

Michi Schillinger
ist verantwortlich für unseren
öffentlichen Auftritt. Wenn Sie
Fragen zu unserer Website haben,
wenden Sie sich gerne an:
m.schillinger@ec-elements.com

Dagmar Nietzer

Kerstin Greischel

betreut unsere Firmenspender.
Wenn Sie sich vorstellen können, uns
als Projekt in Ihrem Unternehmen
vorzuschlagen, wenden Sie sich
gerne an:

ist aktives Mitglied und unterstützt
tatkräftig unsere Verkaufs- und
Infostände.

Kerstin Anneser

betreut unser Instagram Profil
und hilft beim Gestalten von
Flyern und Plakaten.

dagmar@zeltschule.org

... und noch viele weitere ehrenamtliche Helfer*innen für Veranstaltungen usw!
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Kommen Sie ins Team!

Spendenkonto:

Helfen Sie!

KONTOINHABER: Zeltschule e.V.

Machen Sie mit uns Schule und werden Sie
Mitglied oder unterstützen Sie uns mit
einer Spende.

Beitrittserklärung
Ja, ich will den gemeinnützigen Verein Zeltschule e.V.
unterstützen und Mitglied werden!
Name, Vorname____________________________________________
Straße___________________________________________________
PLZ, Wohnort_____________________________________________
Telefon__________________________________________________
E-Mail___________________________________________________

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

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.

X

Mitgliedsbeitrag: 11 Euro/Jahr
Freiwillig zusätzlich jährliche Spende von:________Euro/Jahr

IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX
SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Gläubiger-ID: DE97ZZZ00001920860
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.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung
Name, Vorname

Sie können die Beitrittserklärung
und das SEPA-Mandat auch
ausfüllen, ausschneiden und an
folgende Adresse schicken:
ZELTSCHULE e.V.
Holzstraße 43
80469 München
oder elektronisch an:
info@zeltschule.org

DANKE!

Straße
PLZ, Wohnort
BIC
IBAN
Verwendungszweck ZELTSCHULE
Ort, Datum

Bitte senden Sie mir eine Spendenquittung
Unterschrift (Kontoinhaber)

Ort, Datum_______________________________________________
Unterschrift_______________________________________________
Bitte schicken Sie das ausgefüllte Beitrittsformular zusammen
mit der ausgefüllten Rückseite an:

ZELTSCHULE e.V.
Holzstraße 43
80469 München

!
Jetzt noch einfacher

en unter:
Online Mitglied werd
ed-werden/
li
g
it
/m
n
e
lf
e
h
ttz
e
/j
www.zeltschule.org

oder elektronisch an:

info@zeltschule.org

27

–
e
l
u
h
c
S
n
e
h
c
Wir ma
!
t
i
m
e
i
S
n
e
h
c
a
M

www.zeltschule.org
Besuchen sie auch unseren Onlineshop: www.zeltschule.org/shop/

