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Hilfe für syrische Flüchtlinge im Libanon und in Syrien

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

Ohne HEIMAT.
Ohne RECHTE.
Ohne ZUKUNFT.
Ohne BILDUNG.
Wir bauen Zeltschulen.
Direkt in den Flüchtlingslagern.
Wo sie gebraucht werden.

Flüchtlingslager in Idlib

Die Schulbänke und Tische stammen aus einer
durch Bombenangriffe zerstörten Schule.
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LeserInnen diese Doppe
Angesichts der furchtbaren Nachrichten, die uns jeden Tag aus
Syrien und dem Libanon erreichen, könnte man verzweifeln. Da hilft
es etwas, kurz innezuhalten und sich daran zu erinnern, wie viel
wir gemeinsam schon erreicht haben. Es ist vielleicht nur ein kleiner
Beitrag und natürlich behandeln wir auch nur die Symptome, statt
zur Lösung des Problems beizutragen. Aber selbst das ist wesentlich
mehr, als wir vor drei Jahren für möglich hielten. Das gibt Mut und
Hoffnung für die Zukunft.
Zum Glück leben wir hier in wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen, die es uns möglich machen, zu helfen. So viele Aktive, UnterstützerInnen, SpenderInnen,
WegbegleiterInnen - unsere Truppe wächst laufend. Das ist großartig. Danke an Euch alle!

3 Jahre Zeltschule
2019, unser drittes Zeltschule-Jahr, hat uns vor
viele neue Herausforderungen gestellt, uns aber
auch einen Wunsch erfüllt, den wir schon seit
unserer Gründung hatten. 2016 starteten wir
unseren Verein mit elf Gründungsmitgliedern
(für deren Mut und Vertrauen ich heute noch
sehr dankbar bin) und einer größenwahnsinnigen
Idee. In vielerlei Hinsicht haben wir unsere Ziele
von damals – trotz einiger Rückschläge – weit
übertroffen. Vor drei Jahren schien das Erhalten
einer Schule schon kaum zu bewältigen, doch
mit der Unterstützung von mittlerweile fast 500
Mitgliedern haben wir nun 13 Schulen, 3300
Kinder besuchen täglich unseren Unterricht, wir
versorgen 15.000 Menschen mit Lebensmitteln.
Vielen Dank an all diese Wegbegleiterinnen und
Wegbegleiter; an diejenigen, die uns nur eine
kurze, aber wichtige Strecke intensiv begleitet
haben, an diejenigen, die schon seit Beginn
den Marathon mit mir laufen, an diejenigen,
die uns von den Seitenlinien anfeuern und Mut
machen; an diejenigen, die am Schreibtisch
Strategien entwickeln, die uns das Laufen
erleichtern. Vielen Dank dafür, dass Eure
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Unterstützung uns soweit getragen hat. Vor
Kurzem bin ich in einem Radio-Interview
gefragt worden, wie sich dieser „Erfolg“ anfühle,
aber Erfolg ist ein Wort, das für mich nach Ende
klingt, nach einer geschafften Aufgabe, nach
etwas Abgeschlossenem, Gemeisterten. Wir
sind aber noch lange nicht fertig. Bei einem
Vorhaben haben wir sogar gerade erst begonnen:
Zeltschulen in Syrien zu bauen.
Schon von Anfang an war es unser Ziel, langfristig
den syrischen Kindern auch in ihrem eigenen Land
Bildung zu ermöglichen. Einen ersten Vorstoß
wagten wir bereits 2017 mit der Eröffnung unserer
„Kellerschulen“ in Homs, doch nun, im September
2019 konnten wir unsere erste Zeltschule für
Binnenflüchtlinge in der Region Idlib eröffnen.
600 Kinder besuchen diese Schule und wir hoffen
inständig, dass es die erste von vielen ist. Bitte
gehen Sie auch diesen Weg mutig mit uns. Mit
Ihrer Hilfe werden wir diese neuen Chancen und
Möglichkeiten erschließen. Vielen Dank für die
letzten drei Jahre. Vielen Dank für einen guten
Anfang.

anderliegende Zelte verteilt, ein riesengroßes Zelt
wäre viel zu auffällig. Eine „Reihenhaus-Schule“.

Verzweifelt flehen Kinder in
Idlib um Bildung

Aus einem Albtraum wird ein Traum –
unsere Schildkrötenschule in Idlib
Die Region Idlib ist nicht die einzige, in der
syrische Binnenflüchtlinge immer noch jeden
Tag leiden und den Schikanen und kriegerischen
Angriffen des Regimes und seiner Verbündeter
ausgesetzt sind, aber es ist die einzige Region, die
in westlichen Medien noch eine Rolle spielt.
Als „Rebellenhochburg“ wird die Stadt bezeichnet, die vor allem aus geflüchteten Frauen und
Kindern aus anderen, schon früher unter Beschuss
geratenen Gebieten wie z.B. Aleppo besteht. „Rebellisch“ ist nichts an den Wünschen, die sie auf
Pappplakaten unserem Wagen entgegenhalten: Sie
wünschen sich vor allem Bildung.
Wie auch im Libanon müssten wir auch hier eigentlich alle 500 Meter eine Schule bauen. Unzählige Kinder, tausende, hunderttausende, die
seit Jahren nicht mehr in die Schule gehen konnten, die seit Jahren warten: warten, dass es einen
Ort gibt, an dem sie bleiben können; warten, dass
die Bomben aufhören; warten, dass alles wieder
normal wird; warten, dass sie wieder Kinder sein
können.
Wie auch im Libanon bricht es uns das Herz, dass
wir nicht in jedem Dorf, in jedem Stadtteil eine
Schule bauen können, dass auch hier jedes strahlende Kind, das wieder den Unterricht besucht,
steht für hunderte, die es nicht können. Aber um
als Helfer nicht zu verzweifeln müssen wir uns auf
das konzentrieren, was wir ändern und verbessern
können, nicht auf das, was sich unserer Kontrolle
entzieht. Und 600 Kindern hier können wir helfen. Die Unterrichtsräume sind auf drei nebenein-

Und zwei dieser Kinder, denen wir helfen können,
die jetzt wieder Kinder sind und jeden Tag zur
Schule gehen, sind Zada und Nabi.
Zada ist 10 und kommt aus Homs. Ihr Papa war
unter den Demonstranten damals, als sie noch fast
ein Baby war. Erinnern kann sie sich daran nicht,
aber Mama hat es ihr erzählt. 2014 wurde er verhaftet und seitdem haben sie nichts mehr von ihm
gehört. Ihre Mama und ihre Schwester haben sich
nicht getraut, in den Libanon oder nach Jordanien
zu fliehen, denn wie sollte Papa sie da je wiederfinden? Sie hatten gehofft, dass sie sich innerhalb
des Landes verstecken können, bis der Krieg vorbei ist und dann nach ihm suchen können. So sind
sie mit Vorrücken der syrischen Armee immer
weiter in den Norden geflohen, noch ein Stück
und noch ein Stück, auf der Suche nach einem
Ort, der vielleicht so etwas ähnliches wie sicher
sein könnte. Sie haben ihn nicht gefunden.
Auf einer Schule war Zada noch nie, auch ihre
zwei Jahre ältere Schwester nicht. Überall, wohin
sie kamen, waren die Schulen bereits zerstört. Ihre
Mutter sag immer, dass der „Löwe“ (Assad bedeutet übersetzt Löwe) wolle, dass sie dumm bleibt,
dass alle syrischen Kinder dumm bleiben, deswegen zerstöre er die Schulen. Zadas Mutter hat deswegen beschlossen, ihr Lesen und Schreiben beizubringen, aber auf der Flucht sei das schwierig
gewesen. „Wir waren immer unterwegs, nie mehr
als ein paar Wochen an einem Ort, wir mussten
arbeiten, um Essen kaufen zu können, und wir
hatten nie Papier oder einen Tisch, weil wir immer
draußen geschlafen haben.“

Zada kennt einige Buchstaben, aber Lesen kann
sie nicht. Nun ist sie ganz versessen darauf, es zu
lernen, fürchtet, dass sie weiter müssen oder dass
die Schule zerstört wird, ehe sie es kann. Denn
auch wenn sie nicht Lesen oder Schreiben kann,
eines hat Zada auf jeden Fall gelernt: dass nichts
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von Dauer ist, dass man jeden Tag nutzen muss,
dass man nie weiß, was der nächste Tag einem
bringt. Zada hat das Vertrauen in ihre Zukunft
verloren und wer könnte ihr das verdenken? Wir
werden alles dafür tun, dass Zada nun angekommen ist, dass sie bleiben kann, dass unsere Schule
ihr Alltag wird, dass wir verlässlicher Begleiter
ihrer Kindheit werden können – jedenfalls dessen,
was von ihrer Kindheit noch übrig ist.

Nabi kam in einem Bus aus Aleppo nach Idlib,
einem Bus mit dem Konterfei von Präsident Baschar al Assad. Er ist neun Jahre alt und er ist verwirrt. Sein Vater hat früher Briefmarken gesammelt und darunter ist auch eine besonders schöne,
auf der ein Portrait von Hafez al Assad ist und
Nabi glaubte immer, es muss schon etwas ganz
Besonderes sein, wenn man so wichtig ist, dass
man sogar auf eine Briefmarke kommt. Doch als
in Aleppo dann die Bomben fielen, sagte sein Vater, dass es eben die Assads, der eigene Präsident
sei, der sie da bombardiert. Und dann gab es plötzlich Busse, die dieser Präsident geschickt hat, um
sie in Sicherheit zu bringen. Im Bus lief ein Band
mit der Stimme des Präsidenten, auf dem er erklärte, man könne sich auf ihn verlassen, er würde
alle Syrer vor den Terroristen beschützen. Der Bus
brachte sie hierher, doch hier hat sie niemand beschützt, hier fallen wieder Bomben und Papa sagt,
es sei wieder der Präsident, der diese Bomben auf
sie abwerfen lässt. Nabi schüttelt den Kopf. „Sowas kann doch niemand verstehen. Vielleicht lernen wir in der Schule etwas darüber.“
Nabi hat das Glück, dass seine ganze Familie
noch zusammen ist. Anders als die meisten anderen hier sind seien Eltern, seine drei Brüder und
seine Schwester alle zusammen hier. Er hat sein
Fahrrad verloren, erzählt er mir, und seine beiden
Meerschweinchen, sein älterer Bruder hatte einen
ganz neuen Laptop, als sie aus Aleppo fliehen und
alles zurücklassen mussten. „Kein Gepäck“, hatte
die Stimme im Bus gesagt. Nabi hatte einen ferngesteuerten Kran, der sein ein und alles war. Und
Papas Briefmarkensammlung ist auch weg. „Aber
wir hatten Glück“, sagt Nabi und man hört, dass er
diesen Satz schon oft von seinen Eltern gehört und
auch schon oft gesagt hat. Ein Mantra. Und eines,
das stimmt. Im Vergleich zu dem, was andere Kinder in der Schildkrötenschule verloren haben, sind
Nabis Verluste gar nichts. Ein Wissen, das wenig
tröstlich ist, aber dennoch schauen die Menschen
hier in den Camps in der Region Idlib, die sich fast
nur durch die rote Erde von den Camps im Libanon mit seinen Kies- und Geröllböden unterscheidet, immer nach vorne. Immer. Der Blick zurück
wäre zu schmerzlich.

Vorstandsmitglied
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Loutfieh

Leben zwischen Warten und Hoffen
Im Frühling 2017 lernte ich Loutfieh kennen.
Sie lebt nicht in einem Camp, sondern in einem
verlassenen Haus, denn ihre Anwesenheit dort
würde das ganze Camp in Gefahr bringen.
Rund um die Beqaa-Ebene gibt es eine Menge
unbewohnter (und eigentlich unbewohnbarer)
Häuser: große, mehrstöckige Rohbauten, die nie
fertiggestellt wurden, die als fensterlose Skelette
davon zeugen, dass jemand sie aufgegeben hat,
oder heruntergekommene alte Häuschen, die
zwar über Jahrzehnte benutzt, aber nie gepflegt
wurden, weil sich (wie für vieles im Libanon)
niemand wirklich dafür verantwortlich fühlt.
Als die Flüchtlinge kamen, zu Hunderttausenden,
verließen viele Libanesen die Beqaa-Ebene.
Wer konnte, ließ sich anderswo nieder, und
ironischerweise haben sich nicht selten in genau
diesen verlassenen Häusern nun Flüchtlinge
niedergelassen. Loutfieh wohnt im ersten Stock
eines nie fertig gestellten Wohnhauses, keine
Viertelstunde von unserer Giraffenschule entfernt.
Als mir vor zweieinhalb Jahren zugetragen
wurde, dass sie mich sprechen wolle, hatte ich
keine Ahnung warum, besuchte sie aber natürlich
trotzdem. Mit ihrer Tochter bewohnt sie zwei
Zimmer, die „Fenster“ sind nur Löcher im
unverputzten Beton, die Einrichtung besteht aus
Sperrmüll-Fundsachen, löchrigen Teppichen, die
„Küche“ besteht aus zwei Campingkochplatten,
die auf einer schiefen alten Kommode im Flur
stehen.
Wir setzen uns auf wacklige Stühle in dem
zugigen Raum und Loutfieh erzählt mir, dass
zu ihrer Familie einmal acht Personen gehörten:
sie selbst und ihr Mann, vier Söhne und zwei
Töchter. In Damaskus haben sie gelebt, ihr
Mann war Taxifahrer und auch die Kinder hatten
alle eine gute Arbeit. Sie war immer ein
politischer Mensch, hat auch ihre Kinder dazu
erzogen, sie beobachtete die Ereignisse im
Arabischen Frühling sehr genau und machte
sich bei Kriegsausbruch auch nicht wie
viele andere vor, dass das sicher schnell vorbei
wäre. Drei ihrer vier Söhne gehen gegen das
Regime auf die Straße. Mir fällt plötzlich

ein, dass ein Bekannter in Deutschland
mir kürzlich einen Artikel zeigte, der die
gewagte These aufstellte, es habe in Syrien
nie einen Volksaufstand gegeben, das syrische
Volk sei vollkommen zufrieden mit der
Regierung gewesen, bis Aufwiegler aus dem
Ausland das Volk aufstachelten und Proteste
inszenierten.
Loutfieh lacht bitter auf. Es hat Proteste gegeben,
sagt sie mit Bestimmtheit. Sie wisse es so genau,
weil ihre Söhne unter den Demonstranten
waren. Und sie wisse es so genau, weil sie
solche Angst um ihre Kinder hatte, dass sie sie
zu den Demonstrationen begleitete. Ihre Angst
war begründet. 2012 wurde ihr ältester Sohn
Hassan zusammen mit seinem Schwager verhaftet
und vier Monate lang gefoltert. Von seinem
Tod erfährt Loutfieh durch den Schwager,
der sie aus dem Gefängnis anruft und ihr
schluchzend berichtet, was passiert war. Es ist
das letzte Mal, dass Loutfieh von ihrem
Schwiegersohn hört, das ist inzwischen sieben
Jahre her. Ob sie hoffen sollen, dass er noch in
Haft ist, oder ob sie hoffen sollen, dass er rasch
getötet wurde, wissen weder Loutfieh noch ihre
Tochter.
Ihr Sohn Ibrahim verschwand wenige Wochen
später einfach. Wie verrückt habe die ganze
Familie nach ihm gesucht, wochenlang, Tag
und Nacht. Fast einen Monat nach seinem
Verschwinden wurde er an der Quelle eines
kleinen Baches gefunden. Identifiziert werden
konnte er nur aufgrund eines Tattoos am Oberarm, sein Gesicht war nicht mehr erkennbar,
er wurde zu Tode geprügelt.
Ibrahim war 26 Jahre alt.
Ihr dritter Sohn Omar wurde drei Monate
später auf dem Weg zum Einkaufen einfach
auf offener Straße am helllichten Tag
erschossen. Es gab keine Ermittlungen, keine
Erklärung von offizieller Seite, keinen
Zeitungsbericht oder laut geäußerte Fragen,
keine Rechtfertigung. Er wollte Wasser kaufen
und wurde dabei getötet. Ein ganz normaler
Dienstag im Krieg in Syrien. Wenige Wochen
später nimmt ihr Mann sich das Leben, weil er
den Tod der Söhne nicht verkraftet. Loutfieh
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erzählt mir das alles ohne Träne, aufrecht sitzend,
die Hände im Schoß gefaltet. Sie habe ihre Tochter
und ihren Sohn gepackt und sei mit ihnen in
den Libanon geflohen (die älteste Tochter ist in
Damaskus verheiratet und bleibt bei ihrem Mann),
ehe man ihr diese Kinder auch nimmt. Ihren
Sohn hat sie so weit fort wie möglich geschickt,
auf einem überfüllten Boot floh er nach Europa
und lebt heute in Deutschland. Ihre Tochter
(deren Mann seit sieben Jahren in Haft ist) will
in der Nähe bleiben und lebt bei Loutfieh.
Wieso wollte sie mir das erzählen, frage ich sie,
wozu das alles noch einmal durchleben? – Wozu
ist es geschehen, wenn ich es nicht ausspreche,
fragt sie zurück.

„Es muss gesagt werden und
du musst es weitererzählen.
Das ist es, was in Syrien mit
Regimegegnern passiert.
Alle müssen es wissen.“
Im Libanon muss sie sich vor der Hisbollah
verstecken (deswegen mache ich auch kein Foto
von ihr und deswegen lebt sie auch nicht in
einem Camp, denn dort würde ihre Anwesenheit
auch die anderen Campbewohner gefährden),
zurück nach Syrien kann sie nicht, weil dort ein
Haftbefehl gegen sie erlassen wurde, sie würde
noch an der Grenze festgenommen und sehr
wahrscheinlich umgebracht werden.
Vom Fenster der trostlosen Wohnung sieht man
auf eines der zahlreichen „Jagdgeschäfte“ im
Libanon; Läden, in denen offen Waffen und
Militärausrüstungen verkauft werden unter dem
Vorwand, Jäger auszustatten. Nicht selten sind
in den Schaufenstern Großwildjäger abgebildet.
Das Geschäft, das man von Loutfiehs Fenster aus
sieht, hat sogar einen lebensgroßen ausgestopften
Löwen im Fenster. „Sollen sie doch gehen und den
Löwen (Assad heißt übersetzt Löwe) in Syrien
jagen“, sagt sie leise und meint damit Baschar al
Assad.

Ist es so einfach, frage ich sie. Hält sie ihn als
Person verantwortlich für den Tod ihrer Kinder?
Oder das System, die Partei, Russland, Iran, die
tatenlose Weltöffentlichkeit...?
Sie überlegt lange und erwidert dann schließlich:

„Das muss die nächste
Generation entscheiden,
nicht wir. Geh und bau deine
Schulen, damit sie die richtige
Entscheidung treffen können.“
Dieses erste Gespräch mit Loutfieh fand vor
zweieinhalb Jahren statt. Bei jedem Besuch im
Libanon besuche ich auch sie und ihre Tochter,
bringe Lebensmittel, Medikamente oder Geld für
Heizung. Ich wage es selten, sie zu fragen, wie es
ihr geht, denn die schlechten Nachrichten haben
nicht aufgehört seit diesem ersten Gespräch. Ihre
Tochter in Damaskus hatte eine Totgeburt, weil es
für die meisten Damaszenen keine medizinische
Versorgung mehr gibt und sie nicht zu
Vorsorgeuntersuchungen gehen konnte. Zu ihrem
Sohn in Deutschland hat sie kaum noch Kontakt,
zu unterschiedlich sind die Welten, in denen sie
leben. Wie viele Syrer im Exil führt er seinen
ganz eigenen Krieg gegen die Schuldgefühle
der Überlebenden, gegen die Unmöglichkeit
der
Integration
in
eine
Gesellschaft,
die seine letzten Jahre nie verstehen wird, ist
zerrissen zwischen dem Bedürfnis, andere Syrer
zu treffen und über die Heimat zu sprechen
und gleichzeitig auch dem Bedürfnis, einen
Schlussstrich zu ziehen, einen Neubeginn zu
versuchen. – Probleme, die Loutfieh in ihrem 35 m 2
großem Gefängnis, das sie seit sieben Jahren
nicht mehr verlassen hat, nicht nachvollziehen
kann. Er ist doch der Sohn, der Glück hatte, der
überlebt hat, der in Europa ist, wie kann er nicht
überglücklich sein?
Als ich sie im Sommer 2019 erneut besuche, bringe
leider auch ich weitere schlimme Nachrichten:
Das Regime veröffentlicht seit Monaten in
unregelmäßigen
Abständen
willkürliche
„Todeslisten“ (die keinen Anspruch auf
Vollständigkeit erheben) über ihre Gefangenen, die
im Gefängnis starben. Auf einer dieser Listen fand
ich den Namen von Loutfiehs Schwiegersohn, dem
seit sieben Jahren vermissten Mann ihrer Tochter.
Der Name des Gefängnisses und „verstorben im
November 2014“, mehr steht nicht auf dieser Liste.
Mit schwerem Herzen steige ich die Stufen zu
ihrer Wohnung hinauf, die wie eine Zeitkapsel
wirkt: Dieselben Gewürze stehen akribisch in
dem kleinen Regal neben den Kochplatten,
Loutfieh trägt immer denselben Trauerschleier,
der Stuhl, der mir angeboten wird, steht
immer exakt so, dass er ein Loch im Teppich

verbirgt. Nichts hat sich geändert hier in
den letzten Jahren und ich weiß, dass dieser
sichtbare Stillstand nur die Spitze des
Eisbergs ist, der Loutfiehs Leben in den letzten
Jahren eingefroren hat: ein Leben ohne Bewegung,
noch nicht einmal im Kreis, gar keine Bewegung,
den Atem anhalten, warten...

Loutfiehs „Küche“

Sie hat mir einmal erzählt, das Lieblingsbuch ihres
Sohnes Ibrahim sei „Der Graf von Monte Christo“
von Alexandre Dumas gewesen, das auch ich sehr
mag und das mit dem Satz endet:

„Alle Weisheit lässt sich in
zwei Worten ausdrücken:
Warten und hoffen.“
Die beiden Frauen haben gewartet, haben gehofft,
sieben Jahre lang. Loutfieh steht nach meinen
Nachrichten wortlos auf und beginnt, Tee für
uns zu machen, die ultimative Trauerzeremonie,
wie ich gelernt habe. Hunderte Gläser Tee habe
ich im Libanon getrunken in Gesprächen über
tausende Verluste. Der Tee ist immer süß, die
Gespräche immer bitter. Loutfiehs Tochter weint.
Das Datum trifft sie besonders: 2014. Das heißt,
sie ist schon seit fünf Jahren Witwe, ohne es zu
wissen. Es heißt auch, dass ihr Mann zwei Jahre
lang gefoltert wurde, ehe er starb. „Gibt es nähere
Informationen?“ fragt sie mich und ich schüttle
den Kopf, würde sie ihr auch nicht geben, selbst
wenn ich sie hätte. Wir trinken schweigend
Tee, bis Loutfieh mich bittet, ihren Sohn in
Deutschland zu benachrichtigen. Es gibt keine
Trauerfeier zu organisieren, keine Wache, keine
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Blumenarrangements, kein gemeinsames Trauern
mit der Familie. Es gibt nichts für uns zu tun
außer Tee zu trinken.
Wie immer ertappe ich mich dabei, ganz unbewusst Loutfieh mit Argusaugen zu beobachten;
seit sie mir vor Jahren vom Selbstmord ihres
Mannes erzählt hat, frage ich mich, wie oft sie
selbst diesen Gedanken wohl schon hatte. Ihre
Tochter folgt meinem Blick, als ich Loutfieh
besorgt zusehe, wie sie neuen Tee kocht. „Das
würde sie nicht tun“, sagt sie leise. „Aus Trotz.
Diese Genugtuung würde sie dem Löwen nicht
gönnen. Er hat genug von uns getötet. Sie schenkt
ihm kein Leben. Sie wird bestimmt 100!“
Loutfieh sieht aus wie eine alte Frau, aber sie
ist erst 46 Jahre alt, ihre Tochter ist 25.
Wenn ich mir vorstelle, dass sie noch für
Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, in dieser
Ruine leben wird, ein Tag wie der andere,
ohne Bewegung, ohne Veränderung, ohne
Verbesserung, wird mir schwindelig.
Es gibt nichts, was ich ihr sagen kann, keinen
Trost, aber das ist eine Lektion, die sie mir schon
vor Jahren erteilt hat, bei meinem ersten Besuch,
und für die ich ihr sehr dankbar bin: Sie braucht
mich nicht um sie zu trösten, sie braucht mich,
um ihr zuzuhören, Zeugnis abzulegen, mich an
ihrer Stelle zu erinnern, sollte es dem „Löwen“
eines Tages gelingen, ihre ganze Familie
auszulöschen.
Von Loutfieh habe ich gelernt, dass das
Zuhören immer an erster Stelle stehen muss,
es ist die Voraussetzung für jede Hilfe. Wer
sich nicht die Zeit nehmen will, mit den
Geflüchteten zu sprechen, wer kein Interesse hat
an süßem Tee und bitteren Geschichten,
sondern stattdessen lieber Statistiken und
Rechenbeispiele über Hilfsgüterdistributionen
und Flüchtlingsströme aufstellt, wer sie nicht
wirklich kennenlernen will, der kann auch nicht
helfen. Vor allem auch aus diesem Grund liegt
dem Zeltschule e.V. und mir persönlich so viel an
dieser Zeitung:

Sie ist und soll auch vor allem
die Stimme der Menschen vor
Ort sein, eine Kommunikation
über tausende von Kilometern,
ganz bewusst im Kontext der
Individualität, um zu zeigen,
was diese Menschen hinter
sich haben und unter welchen
Bedingungen sie jetzt leben.
Denn nur wer die
Geschichte(n) kennt, kann
helfen.

Upcycling im Flüchtlingscamp?
Das große Müllproblem

Wenn man einen Libanesen (JEDEN Libanesen)
fragt, was die größten Probleme seines Landes
sind, antwortet er Folgendes:
Flüchtlinge, Müll und Korruption.
Die Reihenfolge mag von Woche zu Woche und
von Mensch zu Mensch variieren, der Inhalt nie.

Flüchtlinge. Müll. Korruption.
Korruption. Flüchtlinge. Müll.
Müll. Korruption. Flüchtlinge.
Auch aus meiner Sicht muss ich dieser Einschätzung leider zustimmen. Über das Thema
Korruption brauchen wir im Libanon gar nicht
zu sprechen, es versteht sich (leider) von selbst
und ist der Hauptgrund, warum wir nicht mit der
Regierung
zusammenarbeiten,
sondern
ausschließlich auf rein privater Ebene selbst
organisiert agieren und helfen, aus Deutschland
direkt in die Camps, ohne zwischengeschaltete
Instanzen.
Auch über Flüchtlinge brauchen wir nicht zu
sprechen: Das Chaos in einem Land, das selbst
nur 4,5 Millionen Einwohner hatte und fast
2 Millionen Flüchtlinge aufnahm, ist für jeden
vorstellbar. Im „Kleinen“ wird es sogar noch
schlimmer: Es gibt Gemeinden in Grenznähe, die

vor dem Krieg 25.000 Einwohner hatten, und in
denen nun 80.000 Flüchtlinge leben!
Dass das von den Libanesen als großes
Problem empfunden wird, kann sicherlich jeder
nachvollziehen.
Bleibt der Müll. Nach der großen Müllkrise
2015, als sich der Müll in der Hauptstadt Beirut
meterhoch auftürmte und bereits im Flugzeug vor
der Landung Atemschutzmasken verteilt wurden,
hat sich zwar viel getan – aber nicht auf politischer
Ebene.
Nach wie vor gibt es nur zwei Mülldeponien in Beirut, in diesen wird der Müll
lediglich verbrannt. Außerdem stehen beide
direkt am Meer, was mit ein Grund dafür ist,
dass Beiruts Strände am schlimmsten in Mitleidenschaft gezogen sind: Sie ertrinken im Müll
nicht nur, weil dort viel achtlos weggeworfen
wird, sondern weil auch vieles von den in
unmittelbarer Nähe liegenden Deponien angespült
wird.
Vor allem in der jungen Generation der Libanesen
gibt es durchaus Umweltbewusstsein und den
Willen, etwas zu verbessern, aber es gibt auch
nirgendwo auf der Welt mehr Wände, gegen die
man laufen kann, als im Libanon.
Großen Erfolg hat beispielsweise die junge
NGO „Live Love Beirut“, die mit zahlreichen
Aktionen mehr und mehr Zulauf unter jungen
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Leuten findet. Regelmäßig treffen sich so
mehrere hundert Menschen und sammeln den
Müll an Beiruts Stränden ein. Mehrere Versuche,
libanesische Politiker dazu zu bringen, sich
an so einer Müllaktion zu beteiligen um mehr
Aufmerksamkeit auf das Problem zu lenken,
scheiterten jedoch.
Neu ist auch eine App, mit der man einen bei
Live Love Beirut fest angestellten Motorradboten
(niemand ist lebensmüde genug, um in Beirut
Fahrrad zu fahren) rufen kann, der den Plastikmüll
direkt an der Wohnungstür abholt und recycelt.
Über 5000 Beiruter nutzen diese App bereits.
Generell ist Recycling im Libanon eine finanzielle
Frage. Wer nicht will, dass sein gesamter Müll
einfach nur verbrannt wird, muss ein privates
Unternehmen beauftragen – dafür haben viele
Libanesen nicht das Geld.
Ein weiteres Problem ist die schiere Menge an
Müll. Im Libanon ist ALLES in Plastik verpackt.
Für Getränkeflaschen gibt es kein Pfandsystem,
Glasflaschen sind so gut wie nicht vorhanden und es
gibt sie nur für teure Importe (z.B. Perrier Wasser),
die sich niemand leisten kann. Eine 5-köpfige
libanesische Familie braucht während des heißen
Sommers allein 20-30 Halbliter-Plastikflaschen
Wasser pro Tag (!!!), man kann sich also vorstellen,
von was für Dimensionen wir hier sprechen.
Auch in unseren Camps ist Müll natürlich ein

Der Erlös fließt zu
100% zurück in unseren
Zeltschule-Women’s
großes Thema. Wasserflaschen vermeiden
wir völlig, indem jede Familie einen
250l-Wasserkanister im Zelt hat, der jede Woche
neu befüllt wird. Auch beim Reis und bei den
Linsen (unseren Hauptnahrungsmitteln, die
wir an die Familien verteilen), können wir Müll
vermeiden, denn beides wird von unserem
Händler in kleine Rupfensäcke mit je 2,5kg
abgefüllt, um sie an die Familien zu verteilen.
Diese Säckchen geben die Familien Ende der
Woche zur Neubefüllung wieder ab. Aber in vielen
anderen Bereichen stehen auch wir dem Müllberg
hilflos gegenüber (Windeln, Taschentücher,
Hygieneprodukte...)
Viele umweltfreundliche Alternativen, die für
uns kein Problem sind (z.B. Stoffwindeln), sind in
unseren Camps nicht durchführbar, weil es nicht
nur keine Waschmaschinen, sondern auch kein
heißes Wasser gibt.

Workshop um noch vielen
weiteren unserer Frauen zu
ermöglichen, eigene Ideen
und Projekte zu entwickeln
und umzusetzen.

Die Wäsche wird von Hand mit kaltem Wasser gewaschen.

Es ist uns auch wichtig, das Thema in den Zeltschulen zu priorisieren und Kinder früh für das
Problem Müll und den Versuch, ihn wo immer
möglich zu vermeiden, zu sensibilisieren.
Deswegen freuen wir uns umso mehr über ein
Upcycling-Projekt, das Nisrin, eine Mutter aus
unserem Elefanten-Camp, an mich herangetragen
hat. Mit ihren eigenen und mittlerweile auch
mehreren anderen Kindern der Elefantenschule
sammelt sie am Straßenrand weggeworfene
Plastiktüten, reinigt und presst sie und schneidet
sie in Bahnen. Diese Bahnen „verhäkelt“ sie wie
Garn und stellt daraus wunderschöne Untersetzer,
Taschen, Stiftebecher usw. her. Mittlerweile
werden in allen unseren Camps Plastiktüten
gesammelt und es haben sich auch schon einige
andere Frauen Nisrin angeschlossen und werden
von ihr unterrichtet. Auf diese Initiative sind wir
sehr stolz und freuen uns sehr, dass wir Ihnen die
Produkte, die die Zeltschule-Frauen im Zuge des
Upcycling-Projektes herstellen, ab sofort sowohl
auf unserer Homepage (www.zeltschule.org),
als auch auf unseren Fundraising-Veranstaltungen
anbieten können.
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Aus alten Plastiktüten wird „Nähgarn“.
Daraus stellt Nisrin verschiedenste praktische Dinge her!

N
Nassir ist 11 Jahre alt und besucht unsere
Igelschule. In allen unseren Schulen sind die
Kinder sehr fleißig und aufmerksam, man merkt
sehr genau, dass sie lange ohne Schule auskommen mussten, dass sie am eigenen Leib erfahren
haben, was für ein Privileg Bildung ist, dass sie
die Möglichkeit zur Schule gehen zu können nie
wieder als etwas Selbstverständliches oder gar
Lästiges ansehen – eine wertvolle Erkenntnis, die
ich ihnen trotzdem gern erspart hätte. Doch Nassir
ist noch ein wenig fleißiger als alle anderen Kinder.
Seine Familie stammt aus Homs. Sein
Vater war zuhause Ingenieur, seine Mutter
Krankenschwester. 2013 „verschwand“ sein Vater.
(„mäf quud“) bedeutet so viel wie verloren,
vermisst, verschwunden und ich höre das Wort
leider sehr oft in den Camps – nicht nur Dinge,
sondern vor allem auch Menschen betreffend.
Fast 100.000 Syrer sind seit Kriegsbeginn
„verschwunden“, ohne dass ihre Familien
wissen, was aus ihnen geworden ist, und die
Praxis der willkürlichen Inhaftierungen und
des „Verschwindenlassens“ dauert an: Das
Syrian Network for Human Rights (SNHR)
dokumentierte allein im Juli 2019 insgesamt 589
Fälle willkürlicher Inhaftierungen, darunter waren
auch 38 Kinder und 24 Frauen. – Und diese Zahlen
beziehen sich nur auf die Familien, die es gewagt
haben, ihr verschwundenes Familienmitglied bei
den Behörden zu melden. Die Dunkelziffer der
Familien, die das aus Angst nicht tun, ist also
dementsprechend hoch.
Nassirs Vater Salim ist einer von diesen
„Verschwundenen“. Als die Proteste 2011
begannen, war er unter den friedlichen
Demonstranten. Wenn Eltern hier in Deutschland
demonstrieren, für Klimaschutz, gegen Rassismus,
für die Schwulenehe, gegen Kernkraftwerke…
dann posten sie Selfies auf Instagram um
zu zeigen, wie politisch engagiert sie sind.
In Syrien ist eine Demonstration für freie
Wahlen leider lebensgefährlich. Als es zu den
ersten Gewaltakten des Regimes gegen die

„Teach me,
teach me!“

„mäf quud“ bedeutet „verschwunden“
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alt, seine beiden älteren Brüder sechs und neun)
zu Fuß auf den Weg. 16 Tage waren sie unterwegs,
haben im Freien geschlafen, gefroren.

Klassenfotos der Igelschule

Rainer Hölzel in der Igelschule

Demonstranten kam, hörte er sofort auf, als
Vater von drei kleinen Söhnen konnte er so ein
Risiko für seine Familie nicht eingehen. Im
Stillen war er stolz auf seine Stadt, die sich wie
keine andere in Syrien zu dieser Zeit erhob gegen
das diktatorische Regime. Homs war die erste
„Rebellenhochburg“, wie westliche Medien es
nennen, für viele auch die einzige. Am 2. Februar
2012 rollten Panzer in die Stadt und zum ersten
Mal wurde ihm klar, dass hier nicht mehr Proteste
gewaltsam niedergeschlagen wurden, sondern
dass Syrien mitten in einem Bürgerkrieg steckte.

„Es ist lächerlich, aber so richtig haben wir
das erst begriffen, als wir diese Panzer sahen.
Ein Krieg in der eigenen Straße, mit der
eigenen Regierung. Da wussten wir, dass wir
fliehen müssen“,
erzählt Nassirs Mutter Nashra. Aber dennoch
klammert man sich an Strohhalme, will die
Heimat nicht verlassen: In der Wohnung waren die
drei Söhne zur Welt gekommen, an den Wänden
hängen Fotos und selbst gemalte Bilder der
Kinder, eine Kommode von Nashras Großmutter
haben sie gemeinsam aufgearbeitet und sie ist
ihr ganzer Stolz, thront im Wohnzimmer; das
Geschäft, das Salim über Jahre aufgebaut hat; die
Kinder müssen zur Schule... Kann man das alles
einfach zurücklassen, einen Rucksack packen und
gehen? Ein ganzes Leben abstreifen, nicht nur
die Gegenwart dieses Lebens, sondern auch die
Zukunft, alle Ziele, Pläne, Hoffnungen?

Am 22. Februar wurde ihnen die Entscheidung
abgenommen: Bomben zerstörten das Nachbarhaus.

„Zwei Meter neben unserem Wohnzimmerfenster lag plötzlich ein dreistöckiges Haus in
Schutt und Asche. Das hätten wir sein können.
Aber es waren unsere Nachbarn, eine Familie,
die wir seit Jahren kannten, einmal im Monat
haben wir gemeinsam gekocht, ihr Sohn ging
mit unseren zur Schule morgens. Da wussten
wir, es zählt nur noch, am Leben zu bleiben.
All unsere Zukunftspläne waren egal, den Luxus von Plänen hat man im Homs nicht mehr,
das haben wir in dieser Nacht verstanden.
Denn es hätte auch unser Haus sein können.“
Einen Tag später war Salim auf dem Weg zur
Wohnung seiner Schwester um sich von ihr zu
verabschieden, denn er wollte mit seiner Familie
am nächsten Tag in den Libanon fliehen – doch
bei seiner Schwester kam er nie an und er kam
auch nicht mehr nach Hause. Gemeldet haben sie
sein Verschwinden nirgendwo, denn wen sollte
das kümmern? Die Regierung, die Bomben auf
ihre Nachbarn warf? Zwei Wochen später gab
Nashra die Hoffnung auf eine Rückkehr ihres
Mannes auf. Sie dachte daran, im Haus Zettel zu
hinterlassen, die ihm sagen, dass sie im Libanon
sind, aber dann hatte sie doch zu viel Angst, die
Information könnte in den falschen Händen zu viel
Schaden anrichten. Ohne ein Wort machten sich
Nashra und ihre drei Söhne (Nassir war vier Jahre
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„Es war so surreal“, sagt Nashra und schüttelt
immer noch verständnislos den Kopf, „sechs
Monate vorher hatten wir ein ganz normales
Leben. Wir haben darüber gesprochen, uns
ein neues Auto zu kaufen, die Jungs wünschten
sich einen Hund. Unser größtes Problem
schienen schlechte Noten in Mathe bei den
Jungs. Wenn mir damals jemand gesagt hätte,
dass ich in ein paar Monaten meinen Mann
nicht mehr finde, ich mit meinen Kindern ins
Ausland fliehen muss, wir uns vor Bomben
verstecken müssen… ich hätte denjenigen für
verrückt erklärt.
Selbst auf der Flucht hatten wir immer wieder
diese Rückfälle in die alte Realität. Ich erinnere
mich, dass während eines Bombenangriffs, als
wir uns im Keller eines verlassenen Hauses
versteckten, mein Sohn plötzlich fragte, ob
wir seinen neuen Zirkel eingepackt haben.
Ich habe es nicht übers Herz gebracht ihm zu
sagen, dass er vermutlich nie wieder in seinem
Leben einen Zirkel brauchen wird, dass dieser
Teil unseres Lebens, der normale Teil, für
immer vorbei ist.“
„Ich habe auf dem Weg immer gehofft, dass
wir irgendwo Papa treffen“,
sagt Nassir mit gesenktem Blick.

„Aber er war nirgendwo. Und er hat uns nie
angerufen.“
Noch heute ist Nashras Handy der Schrein der
Familie. Noch heute warten sie jeden Tag auf
einen Anruf. Salims Name stand bisher auf keiner
der Todeslisten, die das Regime veröffentlicht
hat, aber Nashra weiß so gut wie ich, dass das gar
nichts heißt.
Mäf quud.
Nassir und seine Brüder besuchen die Igelschule,
in seiner Freizeit arbeitet Nassir an Erfindungen.
Alles Mögliche hat er schon aus Müll gebaut.
Später möchte er Ingenieur werden wie sein Vater.
Kein anderes Igelkind ist eifriger als er. Fast
täglich fleht er die Lehrer an, sich in mehreren
Gruppen in den Unterricht setzen zu dürfen,
vormittags und nachmittags.
Als im Mai dieses Jahres eine Delegation Allgäuer
Lehrer für einen Tag zu Besuch in der Igelschule
waren, war Nassir ständig in ihrer Nähe.
„Teach me! Teach me!“ forderte er Rainer
Hölzel, den Rektor der Laubenbergschule, der
deutschen Partnerschule der Igel, ständig auf.

„Es wäre Papa wichtig gewesen, dass
ich so viel wie möglich lerne“, sagt er mir später. Zum ersten Mal nutzt er mir gegenüber die
Vergangenheitsform, wenn er von Salim spricht.
Als ich ihn darauf aufmerksam mache, zuckt er
die Schultern. „Papa war in unserem alten Le-

ben. Aber das ist weg.“
Wie der Zirkel.
Mäf quud.

„Sogar in seiner Abneigung
gegenüber Israel behielt er einen
gewissen schrägen Humor über ihre
widersprüchlichen Ansichten bei, und
er schien große Geduld aus seinem
offensichtlichen Gespür für Geschichte
zu schöpfen.“

Die Assads –

eine Familie mit Geschichte
Als in den 80er Jahren „Dallas“ und „Denver
Clan“ weltweit über die Bildschirme flimmerte,
war die Assad-Familie in Syrien bereits an
der Macht, ohne dass ihr international große
Beachtung geschenkt wurde, dabei steht sie ihren
TV-Pendants sowohl in Macht und Einfluss, wie
auch an Intrigen und Drama in nichts nach.
Als Hafez al-Hassad im Juni 2000 starb, hatte
er schon einiges hinter sich: zwei Herzattacken
und mehrere Mordversuche überlebt, zwei
seiner Kinder beerdigt, einen nicht enden
wollenden Strom an westlichen Regierungschefs
in seinem Arbeitszimmer begrüßt und in 30
Jahren „Regentschaft mit eiserner Hand“
ein Quasi-Entwicklungsland in eine der
relevantesten und wirtschaftlich unabhängigsten
Regionen des Nahen Ostens transformiert.
Dennoch
stand
er
einem
altmodischen
Polizeistaat vor, moderne Errungenschaften
wie das Fax (oder gar das Internet!) waren ihm
suspekt.
Im jahrzehntelangen Kampf um Frieden im
Nahen Osten sind die Führer der Streitländer
immer gefragte Kommunikationspartner für
diverse westliche Außenminister, doch niemand
im Arabischen Raum war gefragter als Hafez,
niemand begrüßte mehr Staatsbesucher aus dem
Ausland und umgab sich gleichzeitig mit einer
solchen Aura der absoluten Gleichgültigkeit und
Überheblichkeit. Er selbst reiste kaum, noch
nicht einmal innerhalb Syriens, er verbrachte sein
Leben mehr oder weniger in seinen Büroräumen,
saß 18 Stunden pro Tag an seinem Schreibtisch
und arbeitete – und verlangte von seinen
Besuchern ebenso viel Durchhaltevermögen.
Sie brachten ihm eine Art widerwilligen
Respekt entgegen. Hafez galt als professionell
und unnachgiebig, intelligent und berechnend,

selbstironisch und vor allem unermüdlich. Seine
Staatsbesuche schrieben vor allem auch wegen der
Länge der Unterredungen Geschichte. Als Henry
A. Kissinger 1973 als erster US-Außenminister in
20 Jahren Damaskus besuchte, dauerte sein erstes
Treffen mit Hafez fast 7 Stunden. Die wartenden
Journalisten hatten bereits die Frage aufgeworfen,
ob er entführt worden sei.
Die Mammut-Gespräche gingen so weit, dass
es zu den Aufgaben der Botschafter gehörte, die
Staatsbesucher vor den Meetings zu briefen, nicht
zu viel Kaffee oder Tee zu trinken, weil es einen
Bruch des Protokolls dargestellt hätte, während
einer Besprechung um eine Toilettenpause bitten
zu müssen.
Sie hätten das die „bladder diplomacy“ genannt,
erklärte Edward P. Djerejian, der Amerikanische
Botschafter von 1988 bis 1991.
Hafez war der erste in seiner Familie, der
studierte, und weil seine Familie wenig
Geld besaß, reichte es auch bei ihm nur zu
einem Studium an der Militärakademie,
das er teilweise in Russland absolvierte. Er
galt bereits damals als Arbeitsmaschine.
Schon mit 20 trat er der neuen BaathPartei bei, die einen säkularen, sozialistischen
Staat frei von westlicher Dominanz predigte.
Jahre später regierte er auch durch die BaathPartei und nutzte deren säkulare Ideologie,
um Freunde seiner alawitischen MinderheitenReligion in Machtpositionen zu setzen und damit
seine Diktatur zu stärken.
Er will viel für Syrien erreichen, aber er ist zu
keinem
Zeitpunkt
politisch
verblendet.
US-Präsident Jimmy Carter schrieb über ihn:
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Privat hat Hafez nicht alles so fest im Griff. Mit
seiner Frau Anisa hat er sechs Kinder: Die erstgeborene Tochter Buschra stirbt noch im Säuglingsalter. Das zweite Kind ist zwar gesund, ist
aber wieder eine Tochter, die wieder den Namen
Buschra bekommt. Obwohl Hafez auf einen Sohn
gehofft hatte, entwickelt sie eine sehr enge Beziehung zu ihrem Vater und ist ihm auch charakterlich von allen Kindern am ähnlichsten.
Ihren Brüdern ist Buschra intellektuell weit
überlegen, ist wie ihr Vater die geborene Strategin
und hat auch seine kompromisslose Härte. Ende
der 80er Jahre lernte sie den Armeeoffizier Asif
Schaukat kennen. Keine ideale Wahl um bei der
Familie zu punkten, denn Schaukat ist geschieden
und hat bereits 5 Kinder. Insgesamt dreimal ging
er ins Gefängnis wegen seiner Liebe zu Buschra,
erst nachdem ihr jüngerer Bruder Basil, der
ersehnte „Thronfolger“, 1994 bei einem Autounfall
ums Leben kommt, nutzt sie die Gunst der Stunde,
setzt sich durch und heiratet Schaukat. Die Ehe
wird anfangs geheim gehalten, doch das Paar zeigt
bald seine Power-Qualitäten: Schaukat stieg rasch
an die Spitze des Militärgeheimdienstes auf und
Buschra, die selbst an der Universität in Damaskus
einen Abschluss in Pharmakologie gemacht hatte,
setzte Reformen um, die Syrien weitestgehend
unabhängig
vom
Medikamentenimporten
machten. Wegen Schaukats Macht über den
syrischen Geheimdienst und Buschras Einfluss
auf ihren Vater wurde das Paar lange als das
„syrische Königspaar“ bezeichnet.
Basil al-Assad wurde von klein auf dazu erzogen,
in die Fußstapfen seines Vater zu treten. Hafez
ist davon übezeugt, dass niemand außer ihm das
Land regieren kann, seine kompromisslose Verfolgung von jedem, der es wagen könnte, gegen
ihn zu kandidieren, sieht er als Maßnahmen zum
Wohl des Landes.
1991, als Hafez zum 4. Mal für eine 7jährige Regentschaft „kandidiert“, erlangt er 99,9% der
Stimmen. Ein syrischer Journalist schrieb damals
lakonisch:

„Selbst wenn Allah selbst angetreten
wäre, hätte er nicht so gut
abgeschnitten.“
Nun soll Basil auf diese Rolle vorbereitet werden.
Trotz seiner vorherbestimmten wichtigen Weges
ist wenig Persönliches über ihn bekannt. Es gibt
Gerüchte über Frauen und Drogen, aber niemand
würde es wagen, sie laut auszusprechen. Er hatte
eine sehr enge Beziehung zum Vater. Hafez liebte
es, „Abu Basil“ genannt zu werden, das bedeutet
„Vater von Basil“. Basil war Ingenieur und
Major der Palastgarde, er liebte schnelle Pferde

und schnelle Autos – letzteres sollte ihm zum
Verhängnis werden. In den frühen Morgenstunden
des 21. Januar 1994 steuerte Basil seinen
Mercedes mit 130km/h durch dichten Nebel. Er
war auf dem Weg zum etwa 30 km außerhalb
Damaskus liegenden Flughafen, um seinen Flug
nach Deutschland nicht zu verpassen. Neben ihm
saß sein Cousin Hafez Machluf, sein Chauffeur
saß sinnigerweise auf dem Rücksitz, weil Basil
Autofahren so liebte. Er übersah die Abfahrt zum
Flughafen und kollidierte mit einer Betonsperre.
Basil war sofort tot, sein Cousin hatte eine
Kopfverletzung, der Chauffeur war vollkommen
unverletzt.
Basils Tod mit Anfang 30 ist ein Schock für das
ganze Land. Innerhalb weniger Tage wird er zu
„Basil dem Märtyrer“, überall im Land werden
Plätze und Straßen nach ihm benannt, auch der
Flughafen in Latakia. Fotos von ihm, Hafez und
Baschar hängen überall, bis heute: das, was war
(Hafez), das, was hätte sein sollen (Basil) und, das
was ist (Baschar) scheint untrennbar verbunden,
zumindest in diesen Bildern.

Der größte Schock ist Basils Tod aber mit Sicherheit für seinen jüngeren Bruder Baschar, den
nächsten in der Reihe. Baschar al Assad ist ein
Kind des elften September – ganz sprichwörtlich,
denn das ist 1965 sein Geburtstag.
Er wächst zurückgezogen, als stilles, introvertiertes
Kind im Schatten seiner dominanten Schwester
und seines für die Nachfolge bestimmten Bruders
auf. Er besuchte die Arabisch-Französische Schule
Hurriya in Damaskus und spricht perfektes
Englisch und Französisch. Er ist technisch begabt,
ein Tüftler, ein Forscher, am liebsten allein in
seinem Zimmer mit einem Rätsel, heute würde
man ihn vermutlich als Nerd bezeichnen. Er hat
keinerlei politische Ambitionen. Baschar studiert
Medizin, spezialisiert sich als Augenarzt und lebt
in London. Er will nicht der Sohn oder Bruder
von irgendjemandem sein, deswegen verläßt er
Syrien bereits als junger Mann und ist nur selten
zu Besuchen zuhause. In der Nacht, in der sein
Bruder starb, änderte sich sein Leben für immer.
Hafez beordert ihn sofort nach Damaskus zurück
und schickt ihn auf die Militärakademie in Homs.
Baschar muss sich innerhalb weniger Jahre zum
Colonel hocharbeiten, gleichzeitig aber bereits als
Berater seines Vaters bei offiziellen Anhörungen
und Sitzungen anwesend sein. Niemand
traut ihm Hafezs Nachfolge wirklich zu, am
wenigsten er selbst. Sein anonymes, ruhiges aber
selbstbestimmtes Leben in London, mit einer zwar
syrisch-stämmigen, aber durch und durch westlich

erzogenen Investmentbankerin, Asma Fauaz alAkhras, ist vorbei. Sie müssen über Jahre eine
Fernbeziehung führen.
Hafezs Gesundheit verschlechtert sich rapide und
Buschra nutzt die Gelegenheit, um ihr Talent als
Strippenzieherin unter Beweis zu stellen. Sie hält
ihren Bruder als Nachfolger für Hafez zwar für
denkbar ungeeignet, fügt sich aber in die Gegebenheiten und forciert eine Freundschaft zwischen
Baschar und Schaukat, die ihren Mann für die Zukunft absichern soll.
Am 10. Juni 2000 starb Hafez al-Assad und der
ganze Nahe Osten hielt den Atem an. Wenn man
in Beirut Menschen auf der Straße fragt, was sie
gerade taten, als sie von Hafezs Tod erfuhren,
kann sich jeder ganz genau daran erinnern. Die
Menschen legten ihre Arbeit nieder, als die Nachricht über alle Kanäle flimmerte; in Beirut, einer
der lautesten und umtriebigsten Städte, die ich
kenne, wurde es still. Ein Diktator ist tot, aber es
war ein Diktator, den man kannte, den man einzuschätzen wusste. Offiziell rechnete man ihm an,
den Bürgerkrieg im Libanon beendet und dafür
gesorgt zu haben, dass er während der 90er Jahre
nicht wieder ausbrach. Dass er auch mit dafür verantwortlich war, dass der Bürgerkrieg überhaupt
so lange gedauert hatte, wurde ganz bewusst vergessen, wie vieles andere auch.
Drei Trauertage folgten, in dem der ganze Nahe
Osten zweifelte, Fragen stellte, Wetten abschloss:
Würde es jetzt Machtkämpfe in Syrien geben?
Würden sie in den Libanon überschwappen? Wird
der „Ersatzerbe“, wie man Baschar nannte, an die
Macht kommen? Und wenn ja, wie lange kann er
sich halten? Kommt der Krieg zurück? Was wird
Israel tun?
Ein letztes Mal ist Hafez al-Assads Bild auf jeder
freien Fläche zu sehen, nicht nur in Syrien, auch
in den Nachbarländern. Und Bilder von ihm und
Baschar, als mediale Vorbereitung auf das, was
kommen wird, unausweichlich. Und es kam: Nur
drei Tage nach Hafezs Tod senkt das syrische
Parlament in einer Nacht- und Nebel-Aktion
schnell das Mindestalter für Präsidentschaftskandidaten von 40 auf 34 Jahre, damit Baschar
überhaupt kandidieren kann, weitere sieben Tage
später wird er (natürlich ohne Herausforderer)
mit 97% der Stimmen gewählt. Er wird außerdem
Parteivorsitzender der Baath-Partei und Oberbefehlshaber der syrischen Armee.
Hafez wird in Quardaha, der Geburtsstadt seines
Vaters, in einem großen Mausoleum neben Basil
beigesetzt.

Während Buschra während der Beisetzung in
Tränen aufgelöst ist, ist Baschars Gesicht wie ver-
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steinert, wohlwissend, welche Rolle er in wenigen
Tagen auszufüllen hat.
Neben Baschar steht bei der Beisetzung sein
jüngerer Bruder Maher. Zwei weitere Söhne bekam seine Mutter Anisa nach Baschar: Majed und
Maher.

Majed wurde weitestgehend von der Öffentlichkeit
ferngehalten. Er soll geistig behindert zur Welt gekommen sein und starb 2009 nach langer Krankheit in einem Pflegeheim. Dafür ist Maher umso
bekannter: Er ist der gefürchtetste Mann Syriens,
wird auch der „Schlächter von Daraa“ (nachdem
er dort eigenmächtig im Mai 2011 unbewaffnete Demonstranten niedergeschossen hatte) oder
„zweiter Präsident“ genannt, wegen der Macht,
die er im Land zu haben scheint.
Die Aufgabenverteilung zwischen den Brüdern
scheint klar: der introvertierte Baschar vertritt das
Regime politisch nach außen, Maher ist der Mann
fürs Grobe. Er gilt schon als Jugendlicher als
absoluter Choleriker, jähzornig, gewalttätig, ein
Psychopath. Auch Buschra weiß ein Lied davon zu
singen: Ihrem Mann Schaukat schoss er 1999 bei
einem Familienstreit in den Bauch und er überlebte
nur knapp, nachdem er für eine Notoperation
nach Frankreich ausgeflogen werden musste.
Maher leitet sowohl die Republikanische Garde
als auch die „Vierte Division“, eine hochgerüstete
Eliteeinheit, für die er fast ausschließlich Alawiten
rekrutiert. Bei der Niederschlagung der Proteste
spielt diese Truppe eine wichtige Rolle, da das
Regime sich auf ihre Loyalität blind verlassen
kann. Maher ist auch der Herr des Giftgases, fast
alle bisherigen Giftgaseinsätze werden seinem
Kommando zugeschrieben. Das Volk nennt ihn
auch den „Vollstrecker“. Seine Schwägerin Majd
Jadan floh nach einem Streit mit ihm in die
Vereinigten Staaten und prangert auch aus der
Ferne noch Mahers Ignoranz an:

„Er liest, er ist aber nicht kultiviert
und sein Englisch ist schwach. Wenn er
von etwas überzeugt ist, ändert nichts
seine Meinung, auch wenn ihm Beweise
für das Gegenteil vorgelegt werden.“

Baschar wurde anfangs als frischer Wind
empfunden, der Reformen in eine Region besetzt
von alternden Diktatoren bringen könnte. Er
war außerordentlich gebildet und hatte im
Westen gelebt, schien bei weitem moderner und
aufgeschlossener als alle bisherigen Führer.
Kurz nach dem Tod seines Vaters heiratete er
außerdem in aller Stille Asma, die wir in der
letzten Zeitung bereits ausführlicher vorgestellt

die er durchgesetzt hat (vor allem das Internet)
werden reglementiert: 2007 erlässt das Parlament
ein Gesetz, dass alle Chats in Chat-Foren
öffentlich sichtbar sein müssen. 2008 und dann
noch einmal 2011 werden mehrere Seiten (wie
z.B. Facebook und YouTube) verboten. Tausende
politische Gegner werden inhaftiert und gefoltert.
Viele Menschen, nicht nur in Syrien sondern auch
in den Nachbarländern, sahen in Baschar al-Assad
die Chance auf einen Umschwung, einen Vorstoß
in die Moderne.

haben, die sich ebenfalls weigerte, ein klassisches
Bild der „unsichtbaren Frau“, wie Hafezs Frau
Anisa es über Jahrzehnte gelebt hatte, zu erfüllen.
Asma war sehr präsent und sehr beliebt und allein
die Tatsache, dass er eine Sunnitin geheiratet
hatte (Syriens Bevölkerung ist in der Mehrheit
sunnitisch, die Herrscherfamilie hingegen
alawitisch) schien seine Aufgeschlossenheit zu
beweisen.

Anfänglich schien er auch begierig darauf, eine
Kulturrevolution durchzuführen. Er erklärte,
Demokratie sei „der Schlüssel zu einem
besseren Leben“, fügte jedoch auch hinzu, dass
Demokratie in Syrien Zeit brauche. In seinem
ersten Jahr als Präsident versprach er auch, die
korrupten Strukturen im Land aufbrechen und
Syrien in das Zeitalter der Technologie zu hieven,
also Internet und Handys im Land zu etablieren.
Dr. Rodger Shanahan, Nah-Ost-Experte vom
Lowy Institut äußerte sich in punkto Demokratie
ähnlich: die Bevölkerung sei frustriert darüber
gewesen, wieviel Macht Familie und Parteifreunde
in der Regierung übernommen hätten:

Auch Buschra ist in der Krise. Durch ihr
Verhandlungsgeschick konnte sie zwar eine
Aussöhnung zwischen ihrem Mann Schaukat
und ihrem Bruder Maher herbeiführen, doch sie
sollte später nur dazu führen, dass Schaukat bei
dem Bombenangriff, bei dem Maher sein Bein
verliert, ums Leben kommen sollte. Außerdem
ist sie ganz und gar nicht mit Asma und deren
eigenwilliger Definition ihrer Rolle an Baschars
Seite einverstanden. Schon der westliche Titel
„First Lady“ widerstrebt ihr, und sollte Buschras
Meinung nach (wenn überhaupt) ihrer Mutter
Anisa zustehen. Auch die aktive Rolle, die Asma
übernimmt (sie hat ein eigenes Büro, einen
eigenen Pressesprecher, offizielle Termine ohne
ihren Mann, weitreichende Stiftungsprojekte und
äußert sich offen in der Presse über politische
Belange) ist für Buschra unvorstellbar. Mehr noch,
dass Baschar ihr diese Rolle gestattet.
Auch die drei Kinder werden in die PR-Maschinerie eingebunden:

Dikatur nicht etabliert werden“

Außenpolitisch machte das neue Powerpaar bei
Staatsbesuchen zwar eine Menge her, doch der
Eindruck täuscht. Baschar kämpft mit Altlasten:
eine mehr als schlechte Beziehung zu Israel, die
zehrende Militärpräsenz im Libanon, Spannungen
mit der Türkei wegen Wasserrechten... und dem
generellen Gefühl, dass er nicht wirklich Einfluss
auf die Entwicklungen im Nahen Osten hat.

Die Syrer wissen nun, dass sie nicht nur die Wahl
zwischen Autoritarismus und den Interessen
Israels haben, dass man pro-demokratisch
und pro-Palästina sein kann. Pro scheint das
neue Wort der Stunde im Nahen Osten zu
sein, auch im Libanon hat man die Nase voll
davon,
anti-zionistisch,
anti-liberalistisch...
anti-frei zu sein. Pro-revolution zu sein, heißt in
Syrien aber leider auch weiterhin, den hohen Preis
dafür zu kennen.

Vorstandsmitglied
Melanie Schillinger
empf iehlt allen
über
LeserInnen den Art ikel
die Assad Familie und
Mar yams Geschichte!

„Meinungsfreiheit kann in einer

Als Baschar das Ruder übernahm, war Syrien in
einem schlechtem Zustand. Vieles von dem, was
Hafez aufgebaut hatte, war durch eine Rezession
zerstört worden. Der Kollaps der UdSSR, dem
wichtigsten Unterstützer und Handelspartner, hat
in Syrien Spuren hinterlassen. Dennoch zeigte das Land ein Jahr nach Baschars Amtsantritt
erste Anzeichen einer modernen Gesellschaft:
internationale Satelliten-Programme, Internetcafés, Handys...
Eine Wirtschaftsreform erwies sich jedoch als weit
schwieriger. Der voluminöse und dazu korrupte
Regierungsapparat schien wie eine Fußfessel,
die jede Bewegung auf einen freien Markt hin
unmöglich machte. Baschar hatte entweder nicht
den Mut oder nicht genügend Parteieinfluss,
um die notwendigen strukturellen Änderungen
umzusetzen, die nötig gewesen wären, um Syrien
ins 21. Jahrhundert zu katapultieren.

Mittlerweile ist klar, dass es eine
Veränderung in Syrien nur ohne ihn
geben kann, an jeden Wandel im Land
sein Rücktritt oder sein Tod
geknüpft ist.

Tatsächlich scheint auch der Westen sich an Asma
zu spalten: von einer mehrseitigen Vogue-Bilderserie über sie, in der sie als „Desert Rose“ bezeichnet wird bis hin zu Aufrufen im Guardian, ihr die
britische Staatsbürgerschaft zu entziehen, ist alles
dabei. Fakt ist, dass sie zu Anfang von Baschars
Regentschaft im Volk unglaublich beliebt war ob
ihrer Offenheit, Schönheit, Unabhängigkeit und
Volksnähe. Fakt ist auch, dass Baschar ihr von
Anfang an alle Freiheiten ließ und sie aktiv in seine Politik einband. Daraus resultiert, dass sie wohl
auch seine Entscheidungen seit 2011 mitträgt.
Ihre öffentlichen Äußerungen sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache: sie steht hinter den
Entscheidungen ihres Mannes. Oder denen seines
Bruders? Denen der Partei? Wer immer momentan
das Sagen hat in diesem Krieg...
Keine der Menschenrechtsreformen, die Baschar
bei Übernahme seiner Präsidentschaft plante,
wurde umgesetzt. Obwohl er von Hafezs Kindern
derjenige ist, der am allerwenigsten nach seinem
Vater kommt, führt er (oder die Partei?) das Land
noch wie vor 30 Jahren. Die wenigen Neuerungen,
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„Leider wissen wir hier in Deutschland viel zu
wenig über die Situation im Nahen Osten. Dieser
Artikel und der Bericht über die aktuelle Situation im
Libanon auf Seite 13 sind erste Schritte, um die
aktuelle Lage besser zu verstehen.
Die Geschichte von Maryam (auf Seite 36/37) möchte
ich auch empfehlen. Schwer vorzustellen, dass wir
in der gleichen Welt leben. Nur wenige Flugstunden
voneinander entfernt...“

Revolution im Libanon –
neues Land oder neuer Krieg?
C

haos im Libanon ist nicht wirklich etwas
Neues, das derzeitige Chaos aber schon.
Zum ersten Mal haben sich Libanesen aller Religionsgemeinschaften vereinigt und gehen gemeinsam auf die Straße aus Wut über die anhaltende
Korruption und Misswirtschaft der Politik.
Der Libanon steht mit einer Staatsverschuldung
von fast 90 Milliarden Dollar kurz vor dem
Kollaps. Neue Steuererhöhungen sollten diesen
Kollaps abwenden, und das bei ohnehin schon
horrenden Kosten für Strom oder Telefongebühren,
doch das wollten sich die Libanesen nicht gefallen
lassen. Als schließlich bekannt wurde, dass selbst
auf die Nutzung von WhatsApp, dem HauptKommunikationsmittel im Land, Gebühren erhoben
werden sollten, gingen die Menschen auf die Straße
– und blieben dort für über zwei Wochen.

So sehr ich sie bewundere, so liegt mein Fokus,
wenn ich mir das Video ansehe, doch auf
dem Leibwächter, der in einer friedlich
protestierenden
Menschenmenge
die
Waffe
zieht, denn er ist für mich das Sinnbild
derer, mit denen es diese Protestbewegung
zu tun hat: Eine politische Klasse, die an Macht
gewöhnt ist und sie bis zuletzt verteidigen wird,
die Gewalt zu jeder Zeit als politisches Mittel
eingesetzt hat und für die sie auch jetzt keine
Grenzüberschreitung darstellt. Entstanden ist
diese Elite aus Warlords, die sich den Staat
nach Ende des libanesischen Bürgerkriegs
1990 wie ein Beutetier zerlegt und unter
sich aufgeteilt haben und die keinerlei
Veranlassung sehen, ihren „Besitz“ aufzugeben.
Fast noch gefährlicher scheint es, dass der Tritt
dieser Frau auch in die Eier des Iran ging, der
mächtiger als je zuvor aus dem Syrienkrieg
hervorgeht und der aus 2000 km Entfernung das
Geschehen im Libanon durch „seine“ Hisbollah
nachhaltig mitbestimmt.

T
Nichts weniger als ein Rücktritt der gesamten
Regierung wird gefordert und das Inkrafttreten
eines neuen politischen Systems, denn die Politiker
gehören selbst zur Wirtschaftselite. Sie halten
Anteile am Elektrizitätssektor, an Bau- und
Ölfirmen, am Kommunikationsnetz. Auf Kosten der
Bürger wird die politische Elite reicher und reicher
und das Volk ärmer und ärmer.
Die Demonstrationen legten das gesamte Land lahm.
Straßen waren über zwei Wochen gesperrt, Schulen,
Banken, Geschäfte blieben geschlossen.

Saad Hariri hat bis zum Schluss versucht, die
Situation und vor allem das eigene Amt zu retten. Unter hohem Druck hatte er und sein Kabinett nach Auswegen aus der Krise gesucht, um
den Protesten ein Ende zu bereiten, schlug sogar
vor, die Gehälter von Ministern und Parlamentsabgeordneten um die Hälfte zu kürzen, die bis zur
Unkenntlichkeit aufgeblasenen Regierungseinrichtungen zu schließen oder zusammenzulegen, um den
Regierungsapparat zu verschlanken, doch es war zu
spät. Die Proteste hielten an, die Libanesen sind zu
keinen Kompromissen mehr bereit.
Sogar eine Ikone hat die Bewegung bereits, wenn
auch eine namenlose: Schon seit Beginn der
Proteste geht das Video einer Frau um die Welt,
die dem Bodyguard eines Ministers, der in die
Luft schießt, um die Massen unter Kontrollen zu
bringen, in die Eier tritt – Sinnbild für das, was
viele Libanesen seit langem mit ihrer Regierung
tun wollen. Schon jetzt ist die Frau, deren Identität
noch immer nicht bekannt ist, eine Heldin,
das Video hat inzwischen Millionen Klicks.

age nach diesem Tritt
griffen Anhänger
der beiden schiitischen Fraktionen, Hisbollah
und Amal, Protestcamps in der Beiruter Innenstadt
an. Die Demonstrierenden haben sich Zelte
aufgebaut, um auch nachts die Straßen nicht
freizugeben und eben diese Zelte wurden von
der Hisbollah in Brand gesteckt, sie schlugen auf
Demonstrierende ein, es gab viele Verletzte. Armee
und Polizei stellten sich schließlich schützend vor
die Protestierenden, aber die Hisbollah hat damit
ein lautes und glasklares Statement gemacht: Lange
machen wir das nicht mehr mit.
Amal, weit weniger bekannt als die Hisbollah,
wurde in den Siebzigerjahren als politische Bewegung für die diskriminierten und bitterarmen Schiiten im Libanon gegründet, ist heute vor
allem ein Sinnbild für die Korruption im Land.
Ihr Anführer Nabih Berri ist Parlamentssprecher
und Herrscher über ein Imperium, zu dem unter
anderem die öffentlichen Elektrizitätswerke gehören. Aus deren Budget versorgt der 81-Jährige
seine Gefolgsleute mit Jobs und Geld, die Stromversorgung der Bevölkerung läuft leider nicht
so reibungslos. Meine Kinder und ich bleiben
bei jedem Besuch im Libanon mindestens einmal im Aufzug stecken, weil es im ganzen Land
zig Stromausfälle pro Tag gibt. Mehr als einmal
saßen wir in einem Restaurant, bei dem die Unterhaltung gar nicht abbricht und einfach weiter
gegessen wird, wenn es plötzlich stockfinster wird,
weil die Stromausfälle einfach zur Normalität geworden sind.
Die Hisbollah ist längst die mächtigere der beiden
schiitischen Gruppen, im Libanon, ein Staat im
Staat und in der Region ein mächtiger militärischer
Akteur unter iranischer Kontrolle. Keine zwei
Jahre ist es her, dass Saad Hariri nach Saudi
Arabien floh (oder doch entführt wurde?) und
von dort aus bekannt gab, die Hisbollah habe den
Libanon gekidnappt, er fürchte um sein Leben und
könne das Land so nicht weiterregieren, so mächtig
ist die Hisbollah.
Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah hat sicher
seinen Augen nicht getraut, denn erstmals haben
Proteste auch seine Hochburgen erfasst, die ShiaGebiete, vor allem im Süden des Landes. Und all das
zu einem Zeitpunkt, da auch im Irak Schiiten gegen
Korruption und den Einfluss aus Teheran auf die
Straße gehen.
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Es muss ein Schock sein: Gegen US-Sanktionen
oder Drohgebärden des neuen saudischen Prinzen,
die die jahrelange geopolitische Expansion der
Schiiten stoppen wollen, hat man sich gewappnet,
aber diesem wütenden Mob steht man (noch) ratlos
gegenüber. Was macht man gegen eine ganze
Generation Libanesen, die keinerlei Loyalität mehr
ihrer religiösen Abstammung gegenüber empfindet,
sondern einfach nur ein besseres Leben haben will?

S

aad Hariri und sein Kabinett traten schließlich
am 29. Oktober zurück, doch die Proteste gingen
weiter. Die Menschen auf der Straße wollen keine
neuen Köpfe, sondern ein neues System, eine echte,
nicht proporz-gesteuerte Demokratie. Aber die kann
man nicht einfach anknipsen, selbst wenn niemand
sie verhindern würde (was unwahrscheinlich ist),
sie würde jahrzehntelang wachsen müssen. Kann
der Libanon das abwarten? Die wohlhabende
Mittelschicht mit Rücklagen (und nicht selten einem
EU-Pass) vielleicht, aber der Großteil der Libanesen
ist schon jetzt in einer mehr als schwierigen Lage:
Die Währung verfällt, die Banken haben seit zwei
Wochen geschlossen... Und genau darauf bauen die
jetzigen Reichen und Mächtigen, Nasrallah ebenso
wie der amtierende maronitische Präsident Michel
Aoun: auf die Zermürbung. Hungrig protestiert es
sich so viel schwieriger.

W

ie geht es jetzt weiter?
Prognosen aller Art wären ziemlich vermessen zu diesem Zeitpunkt. Meiner Meinung nach
läuft es entweder auf einen vollkommen neuen
Libanon oder auf einen neuen Bürgerkrieg hinaus.
Libanons Armee ist momentan offenbar noch bereit,
die Demonstrierenden vor Angriffen der Hisbollah
zu schützen. Nun steht Nasrallah vor der Entscheidung, entweder zu akzeptieren, dass der Libanon
sich gerade im Wandel befindet, und zwar von innen heraus, ohne ausländische Verschwörung, und
damit den Forderungen der Protestbewegung nach
einer technokratischen Übergangsregierung und
schnellen Neuwahlen nachzugeben
– oder er
setzt auf eine gewaltsame Niederschlagung der
Proteste um das bestehende System zu erhalten.
Dann stehen wir vor einem weiteren Bürgerkrieg im
Nahen Osten.

Was machen wir eigentlich
mit Ihrem Geld?
Kosten
für den
Kosten
für den
BauSchulbau:
einer Schule

Baumaterial
(Holz/Planen)

2.000 € – 10.000 €

Fundament

Erstaussta�ung
(Schul�sche/Bänke/
Teppich/Heizung)

(Aushub/Beton)

1.500 € – 2.500 €

3.000 € – 5.500 €

Z

eltschulen zu bauen ist eigentlich gar
nicht so teuer. Bei vielem unterstützt uns hier das „libanesische
Chaos“,
das
uns
an
anderen
Stellen so viele Steine in den Weg
legt. Uns kommt unter anderem
zugute, dass der Libanon auch Jahre nach
der großen Müllkrise noch kein wirklich
funktionierendes Abfallwirtschaftssystem
hat, und wir vieles, was wir zum Schulbau
brauchen, buchstäblich am Straßenrand
finden. Große Teile unserer Schulen sind
mit Brettern gebaut worden, die von
Sägewerken achtlos auf Äcker gekippt
wurden, sowie mit alten Planen, die große
Organisationen wie das UNHCR oder Save
the Children in den Müll werfen oder
die nach einer großen Werbeaktion von
Firmen einfach weggeworfen wurden und
die wir säubern und wiederverwenden.

Für 7.000 Euro bis 18.000 Euro ist es daher
durchaus möglich, eine Zeltschule fertig
zu stellen und auszustatten. Das ist ein
Betrag, den so manche deutsche Partnerschule im Laufe eines Schuljahres schon
durch unterschiedlichste Schüleraktionen
für uns aufbringen konnte.
Dem folgt (leider) ein großes ABER:
Die laufenden Kosten einer Zeltschule
sind nämlich sehr hoch. Es ist immer
wieder eine Herausforderung, potentiellen
Spendern hier zu vermitteln, dass
mit dem Bau der Schule allein noch
nichts erreicht ist. Wenn wir nämlich
nicht die Mittel aufbringen können, um
die Schulkinder und ihre Familien ganzjährig
mit
Lebensmitteln,
Wasser
(wir brauchen jede Woche mehrere
Hunderttausend Liter Wasser für die
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Camps!)
Kleidung,
Heizmaterialien,
Medikamenten etc. zu versorgen, stehen
unsere Schulen leer. Dann müssen die
Kinder nämlich tagsüber auf den Feldern
arbeiten, um ihre Familien zu ernähren, da
erwachsene syrische Flüchtlinge im
Libanon ein Arbeitsverbot haben!
Jede Woche bekommt jede Familie in
jedem unserer Camps Lebensmittel,
die das Überleben der Familien
sichern und ermöglichen, dass die
Kinder in unsere Zeltschulen kommen
können. Jedes Reiskorn, jeder Sack mit
Linsen, jeder halbe Liter Wasser muss
von uns bestellt, bezahlt und in die Camps
geliefert werden. Insbesondere beim
Wasser
ist
das
gar
nicht
so
unproblematisch, denn die Laster, auf
denen die Wassertanks geladen sind,
haben bei starkem Regen oft Probleme,
es auf den katastrophalen Straßen bis
in die Camps zu schaffen. Wasser ist in
den Camps in Beqaa ein sehr wertvoller
Rohstoff, ein 250 Liter Tank muss einer
Familie eine ganze Woche reichen.
Die jährlichen Erhaltungskosten unserer
Schulen variieren daher aufgrund einiger
Faktoren:
•
Wie viele Schüler hat die Schule,
wie viele Lehrer?
• Wie viele Bewohner hat das Camp?
• Wie sind die klimatischen Bedingungen
(z.B. hohe Kosten durch einen sehr kalten
Winter oder durch Überschwemmungen)
•
Gibt es Kinder mit speziellen Bedürfnissen (z.B. krebskranke Kinder oder
Kinder mit schweren Kriegsverletzungen
oder Behinderung)
Die Giraffen-Schule steht in einem
vergleichbar kleinen Camp mit 65 Familien
und hat laufende Kosten von ca. 1.700 €
monatlich.
Die Krokodilschule ist unsere größte Schule
mit momentan 440 Kindern und über 250
Familien im Camp, sie hat laufende Kosten
von ca.3.900 € im Monat.

„Hat die Zeltschule nicht
Geld genug?“
werde ich in letzter Zeit immer wieder
gefragt. Tatsächlich sind wir sehr stolz
darauf, dass wir in einer Zeit, in der weit
größere und bekanntere NGOs als wir, über
massive Spendeneinbrüche klagen, unser
Spendenvolumen in den letzten drei Jahren
(dank Ihrer Hilfe) kontinuierlich steigern
konnten – Aber ebenso kontinuierlich
steigen unsere Kosten, denn mittlerweile
versorgen wir täglich über 15.000
Menschen! Deswegen lautet die Antwort

auf die Frage ganz klar:

Nein, wir haben nicht
genug Geld.
Jede Spende zählt, denn sie bedeutet, dass
weitere Kinder nicht mehr auf den Feldern
arbeiten müssen, sondern zur Schule
gehen können.
Mit 18 € statten Sie bereits ein Kind mit
einem Starter-Schulpaket aus mit Rucksack,
Stiften, Schulbüchern etc.

Ohne die Lebensmittellieferungen müssten die Kinder als Erntehelfer arbeiten und so ihre Familien versorgen.
Selbst wenn es eine Schule gäbe, würde sie leerstehen, da alle Kinder auf den Feldern arbeiten müssten.

Für eine 45 €-Spende sichern Sie einen
Schulplatz für ein Kind für ein ganzes Jahr.
Fest steht:
Jeder Euro wird dringend gebraucht, denn
die humanitäre Krise im Nahen Osten ist
noch lange nicht vorbei.
Was sonst hätten wir den diktatorischen
Staatsformen und extremistischen Strömungen dort entgegenzusetzen als
Bildung?

Es gibt kein fließendes Wasser in den Flüchtlingslagern.
Die wöchentlichen Wasserlieferungen sind lebenswichtig.

So setzen sich die Kosten für eine Schule zusammen:
ca. 60.000 €

Im Diagramm sieht man, dass
die Versorgung mit Wasser und
Nahrung die größten Kosten
verursacht.
Desweiteren werden die Miete für
alle Wohnzelte und das Schulzelt,
die medizinische Versorgung und
natürlich sämtliche Schulmaterialien von Zeltschule e.V. übernommen.

ca. 52.500 €
ca. 45.000 €

Das alles ist nötig, damit die Kinder nicht mehr zur Kinderarbeit
gezwungen sind, sondern in die
Schule gehen können.
Die Versorgung einer Familie mit
Lebensmitteln kostet pro Jahr
durchschnittlich 680 Euro.

ca. 37.500 €
ca. 30.000 €
ca. 22.500 €
ca. 15.000 €
ca. 7.500 €
Miete für Schule
und Wohnzelte

medizinische
Versorgung
der Familien

Schulmaterialien
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Lebensmi�el
und Wasser

Gesamtsumme

Manchen Problemen entkommt man auch mit einer
Flucht nicht:

Läusen zum Beispiel...
In Deutschland verbringe ich einen nicht
unerheblichen Teil meiner Zeit damit, den
Menschen bewusst zu machen, dass die
Flüchtlinge, die in unseren Camps leben,
Menschen wie du und ich sind. Viele Leute hier
in Deutschland haben den Eindruck, dass die
Flüchtlinge auch vor dem Krieg schon unter
schlimmsten Bedingungen gelebt haben, quasi
bei ihrer Flucht von einem Slum in den nächsten
kamen, aber tatsächlich war Syrien ein sehr
modernes Land und der Lebensstandard der
Mittelschicht dort war durchaus vergleichbar mit
dem unserer Mittelschicht. In ländlichen Regionen
gibt es zwar noch Gruppen (z.B. BeduinenStämme), die noch leben wie vor 100 Jahren, aber
sie sind eine kleine Minderheit. Vor 2011 hatten
die meisten Syrer dieselben Probleme wie wir:
Job, Karriere, Kindererziehung... Und Läuse.
Eltern hier in Deutschland ist das verhasste Schild
„Wir haben wieder einen Fall von Läusen“ an
der Tür des Kindergartens, der Schule oder des

Horts durchaus nicht fremd, vor wenigen Wochen
hatten wir aber zum ersten Mal so einen Fall in
einer unserer Zeltschulen, nämlich in der Phoenixschule. Während wir einfach in die Apotheke
gehen können und die Plage nach ein paar
Haarwäschen und einigen Ladungen in der
Waschmaschine behoben ist, ist das in einem
Flüchtlingscamp leider nicht so einfach. Zunächst
ist das einzige Produkt, das es in der Apotheke
zu kaufen gibt, eine teerartige Masse, die die
Haare versteinert (Punker würden sie lieben!).
Zum zweiten gibt es kein fließendes Wasser in
den Camps. Duschen, Haare waschen, Wäsche
waschen… findet alles in einer großen Schüssel
pro Familie statt. Wir waren also sehr froh, als
wir die Läuse erstmal wieder los waren und
ich machte einen Großeinkauf Haarspangen,
Klammern und Gummis für die Mädchen und
bat sie, ihre Haare mindestens für die nächsten
Wochen so straff wie möglich zusammen zu
halten, um zu verhindern, dass das Problem
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zurückkommt, oder sicherzustellen, dass es sich
wenigstens nicht so schnell verbreitet.
Und wie schon so oft haben mich die PhoenixBewohner mit ihrer Fähigkeit überrascht, aus
allem das Beste zu machen, immer etwas
Positives in allem zu finden, selbst in einer
Läuseplage: Überglücklich tragen die Mädchen
nun aufwendigste Frisuren und präsentieren
stolz ihre neuen Haarspangen (die ersten seit
Jahren). Hier haben Läuse keine Chance mehr!
Die Phoenix Foundation, die schon seit
Baubeginn die Patenschaft für die Schule
übernommen hat, kann sehr stolz auf die PhoenixFamilien sein.
Vielen Dank an Inge Pröll, Julius Hölzel und
Andrew Roth von der Phoenix Foundation,
nicht „nur“ für ihre jahrelange, unverzichtbar
wichtige finanzielle Unterstützung, sondern vor
allem auch für ihr sehr persönliches Interesse
und Engagement.

Die Kinder der Phoenix-Schule
freuen sich jeden Tag auf den Unterricht.

Dr. Inge Pröll ist 1. Vorstand der Phoenix-Foundation,
die jetzt schon im dritten Jahr die Patenschaft für unsere
Phoenix-Schule mit mehr als 400 Kindern übernimmt!
Dank ihrer Hilfe gehen 440 Kinder jeden Tag zur Schule,
statt durch Kinderarbeit ihre Familien ernähren zu müssen!
Wo habt Ihr zum ersten Mal von der Zeltschule
gehört?
Von der Zeltschule haben wir über eine Sendung
des Bayrischen Rundfunks gehört und waren
sofort begeistert.
Was hat euch bewogen, die Patenschaft für eine
Schule zu übernehmen?
Wir konnten so direkt und schnell Kindern helfen.
Außerdem ist es für unsere Spender wichtig, dass
sie wissen, wohin ihr Geld fließt. Das Wichtigste
für uns war, dass wir durch die Zusammenarbeit
mit Jaqueline Flory genau das garantieren können.
Wie ist das Feedback für die Phoenixschule
unter euren Spendern?
Sehr gut. Viele sind stolz, dass mit ihren Mitteln
Kinder zur Schule gehen können und dadurch eine
Zukunft haben.
Könntest Du uns bitte die Phoenix Foundation
kurz vorstellen?
Wir – acht Menschen mit ganz unterschiedlichen
Lebensläufen, Erfahrungen, Alter und Talenten –
haben vor über drei Jahren unseren gemeinnützigen Förderverein gegründet. Wir wollten jenseits
der riesigen Spendenmaschinerie etwas tun, um
anderen Menschen, denen es nicht so gut geht, zu
helfen. Deshalb sammeln wir Spenden, mit denen
wir wenig privilegierten Kindern und Jugendlichen weltweit, aber auch ganz in der Nähe, eine
bessere Lebens- und Bildungsgrundlage ermöglichen. Zur Zeit unterstützen wir vier Projekte:
Waisenkinder in Uganda, die Ghettokids in München, ein Kinderprojekt in Berlin-Kreuzberg und
die Zeltschule.

Was ist eure Hoffnung für die Zukunft?
Die Antwort ist gar nicht so einfach.
Das Beste wäre natürlich, dass wir eine Welt
schaffen, in der solche Projekte nicht mehr nötig sind. Aus heutiger Sicht ist das unrealistisch.
Deshalb hoffen wir einfach, dass wir mithelfen
können, möglichst vielen Kindern einen guten
Start ins Leben zu ermöglichen.

Kluge Kinder brauchen kluge Mütter!
Auch die Mütter, die in ihrem Leben nie die
Chance hatten Lesen und Schreiben zu lernen,
haben in der Phoenix-Schule die Möglichkeit
an einem Alphabetisierungskurs teilzunehmen.

17

Helfen helfen

Sie können uns auf viele Arten unterstützen.
Hier möchten wir Ihnen ganz besondere Menschen
vorstellen, die uns dieses Jahr geholfen haben zu helfen:

Tina, 14 Jahre

2019 hat in unseren Camps schrecklich begonnen.
Wochenlange Regenfälle haben die Zelte geflutet,
in Schul- und Wohnzelten stand das Wasser kniehoch und sowohl in Beqaa wie auch bei uns im
Vorstand war deswegen über Wochen ganz buchstäblich „Land unter“.
Umso schöner war es, als mich mitten in diesem
Chaos diese Mail aus Haag/Oberndorf erreichte:

Einen Tag später habe ich mit Tina telefoniert und
war begeistert von ihrem Elan und Engagement.
Das Projekt Zeltschule hatte sie wirklich gepackt
und es war ihr sehr wichtig, zu helfen. Auch
über ihre Firmung hinaus hatte sie weitere Ideen.
Sie hatte bereits mit ihrer Pfarrgemeinde und
ihrem Sportverein gesprochen und nachgefragt,
ob der Erlös des diesjährigen Fastensuppe-Essens
im März an die Zeltschule gehen könnte, und eine
Zustimmung bekommen. Mit ihrem Schuldirektor
wollte sie außerdem noch einen Vortrag in der
Schule vereinbaren, um das Gymnasium Gars
vielleicht als neue Partnerschule zu gewinnen.
Am 10.3., dem Tag des Fastensuppen-Essens, war
ich leider noch im Libanon, aber unser Vorstandsmitglied Melli Schillinger fuhr mit ihrer Familie
nach Oberndorf und nahm dort teil. Auch sie war
sofort begeistert von Tina und ihrer Familie und
dem Einsatz der 150 Oberndorfer, die sich an dem
Tag versammelten.
Insgesamt kam ein Betrag von fast 3000 Euro
zusammen, der noch einmal beweist, was schon
von Anfang an unser Motto ist: JEDER kann
etwas tun, JEDER kann helfen! Tinas Engagement
finanziert ein Jahr Schule für 54 Kinder!
Vielen Dank, liebe Tina, Menschen wie du
machen unsere Arbeit möglich!

Familie Kopp
Ganz besondere Spender sind auch Herr und Frau
Kopp aus Steinhöring.

Sehr geehrte Frau Flory,
mein Name ist Tina Pongratz, ich bin
14

Jahre

am

Gymnasium

Projekt

alt

und

Schülersprecherin

Gars.

„Zeltschule“

Auf

bin

Ihr

ich

in

tolles
der

Schule aufmerksam geworden und es hat
mich sehr beeindruckt. Nachdem ich in
diesem Jahr auch Firmung habe, habe ich
mir vorgenommen, die Zeltschule mit einer
Spendenaktion zu unterstützen. Mein Ziel
wäre es, im Rahmen eines Firmprojektes und
mit verschiedenen Maßnahmen in der Schule
und in unserem Sportverein Spenden zu
sammeln.(…)

Joseph Kopp lebte ein Leben auf der Überholspur:
Toller Job bei BMW, Erfolg, teures Auto, großer
Freundeskreis. Im August 2012, mit Mitte 30,
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drückte das Schicksal plötzlich die Pause-Taste:
Joseph erkrankt an einer Gehirnhautentzündung
und liegt monatelang im Koma. Alles muss neu
begonnen, neu erkämpft werden. Doch sein Motto
ist „Geht nicht gibt’s nicht“ und mit ungebrochener Kraft baut er sich ein neues Leben auf. Jeden
Tag hat er lebensbedrohliche epileptische Anfälle. Seine Familie steht voll hinter ihm, unterstützt
ihn, wo sie nur kann – und wo er es zuläßt. Joseph
widmet sich zahlreichen karitativen Projekten.
Kurz vor seinem Tod trifft er so auf die Zeltschule.
Mit nur 40 Jahren verstarb Joseph Kopp und auf
seinem Schreibtisch fanden seine Eltern Notizen
über die Zeltschule, das Projekt, das er als nächstes unterstützen wollte.
Frau Kopps erster Anruf bei mir hat mich sehr berührt. Dass die Familie beschloss, Josephs Wünsche und Pläne über seinen Tod hinaus zu respektieren und bei seiner Beisetzung um Spenden für
die Zeltschule bat, hat uns alle tief bewegt.
Seine Eltern kamen sogar persönlich zu uns nach
München, um die gesammelten Spenden zu übergeben. Wir waren alle sehr berührt von Josephs
Geschichte, und obwohl wir ihn nie kennengelernt
haben, denken wir oft an ihn! Mit seinem Motto „Geht nicht gibt’s nicht“ hätte es ihm bei uns
bestimmt sehr gut gefallen! Vielen Dank, liebe
Familie Kopp für ihr Vertrauen in uns!

Professor Dr. med.
Monther Bajbouj

Frau Fuchs

Früher weit gereist, bin ich inzwischen alt und
krank. Damals habe ich besonders Syrien kennen
und lieben gelernt. Noch zu Zeiten von Assads
Vater, Hafez Assad. Das Bildngsniveau damals
hat mich als Sprachenlehrerin besonders
beeindruckt und natürlich die Ausgrabungen
und Sehenswürdigkeiten. Seit den Stellvertreterkriegen bin ich nur noch empört!
Besonders jetzt.
Deshalb begeistere ich mich für die Idee der
Zeltschulen und bin froh, einen kleinen Beitrag zu
leisten. Auch um die Motivation der
ehrenamtlichen Helfer zu unterstützen. Danke!
Frau Fuchs aus Germering und ihrer Familie
haben wir unsere Fuchsschule zu verdanken.
Frau Fuchs hat im Radio die Verleihung des
„Guten Beispiel 2017“ verfolgt. Nachdem wir
völlig überraschend zum „Guten Beispiel 2017“
gekürt wurden, wurde Jacqueline gefragt, was sie
mit den 7.500 Euro Preisgeld machen wird. Sie
musste nicht lange überlegen: Damit kann der Bau
einer neuen Zeltschule finanziert werden.
Frau Fuchs wollte eigentlich ihrer Tochter eine
Reise nach New York zu ihrem Geburtstag schenken. Nachdem sie ihrer Familie aber von der Zeltschule berichtete, wurde sofort beschlossen, das
Geld nicht in eine Reise nach New York, sondern
in den Bau einer Zeltschule zu investieren!
Wir sind wirklich unglaublich stolz und glücklich,
solche Unterstützer zu haben!
Vielen Dank liebe Familie Fuchs!

Nun habe ich als in Deutschland geborenes Kind
syrischer Eltern (Vater aus Deraa, Mutter aus
Homs), der vor Kriegsbeginn mindestens einmal
pro Jahr seine Familie in seinem Vaterland
besucht hat, eine sehr hohe genetische und
soziale Affinität zu diesem wunderschönen
Land und seinen Menschen. Ich unterstütze die
Zeltschule, weil mich dieses Projekt in seinem
Konzept und seiner Umsetzung voll überzeugt.
Den ärmsten und hilflosesten Menschen (Kinder
auf der Flucht vor Krieg und Schrecken) wird
existentiell und vor Ort geholfen, in dem man
Ihnen durch das bewundernswerte Engagement
von Jaqueline Flory und ihrem gesamten Team
Bildung und Alltag schenkt.
Eine echte humanitäre Erfolgsstory!

Diese Menschen stehen stellvertretend für alle, die uns dieses Jahr unterstützt haben.
Wir möchten uns im Namen der Kinder und ihrer Familien in den Zeltschule-Flüchtlingslagern
im Libanon und in Syrien ganz herzlich bei allen Unterstützern und Spendern bedanken.
Jeder kann Helfen helfen! Jeder kann etwas tun!

Wir machen Schule – Machen Sie mit!
Egal ob als aktives Mitglied oder als Spender.
Wir freuen uns über jeden, den wir überzeugen konnten.
Sie können uns ganz einfach per Mail kontaktieren: info@zeltschule.org
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Elif, Grundschülerin
aus München

Elif ist eine ganz besondere Spenderin. Sie
besucht die Grundschule an der Herrnstraße
in München und als ich dort beim Sommerfest
an unserem Verkaufsstand stand, kam sie
zusammen mit ihrer Mutter auf mich zu. Elif ist
Muslimin und das Zuckerfest, das das Ende des
Fastenmonats Ramadan kennzeichnet, ist das
wichtigste Fest im Jahr, vergleichbar bei uns mit
Weihnachten. Klar, dass es da für Kinder auch
Geschenke gibt. Für Elif aber nicht, denn Elif
hatte ihrer Familie vor dem Zuckerfest schon ganz
klar gesagt, dass sie sich dieses Jahr nichts für
sich selbst, sondern stattdessen Spenden für die
Zeltschule wünscht, so sehr hatte die Situation der
Kinder in den Flüchtlingscamps, die ich in einem
Vortrag in der Herrnschule vorgestellt hatte, sie
berührt. Insgesamt über 100 Euro bekam Elif
und überreichte sie mir stolz – mit Recht! Auch
die Kinder in den Camps, denen ich von Elif
berichtete, waren sehr beindruckt.
Liebe Elif, ich habe es an dem Tag auf dem
Sommerfest schon getan, aber ich möchte dir
noch einmal von Herzen danken, nicht „nur“
für das Geld, sondern dafür, dass du das in die
Tat umgesetzt hast, was wir bei der Gründung
unseres Vereins als Ziel hatten: dass Kinder
Kindern helfen können, über Ländergrenzen,
Sprachbarrieren,
Kulturunterschiede
und
tausende von Kilometern hinweg; dass wir alle
nicht machtlos sind, sondern es immer einen
Weg gibt, etwas zu tun. Vielen Dank!

Björn-Alexander Schmidt
1. Vorsitzender HC Wacker München
Mit der erstmaligen Veranstaltung
des
Benefiz-Turniers
„miafia-eich“
für
Hockey-

Kindermannschaften, an dem am
03.10.2019 ca. 500 Spielerinnen
und Spieler aus 54 Mannschaften
sowie rund 1000 Eltern und Gäste
teilnahmen,
unterstützt
der
Hockeyclub Wacker München die
außerordentliche
Arbeit
der
Zeltschule für Flüchtlingskinder
und deren Familien direkt vor Ort
im Libanon und in Syrien. Ich
sehe die Ausbildung der Kinder
und Familien in lokal betriebenen
Schulen als grundlegenden Stein für
die Zukunftsfähigkeit der Region.
Durch den großartigen Erfolg des
„mia-fia-Eich“-Turniers und den
erspielten und gesammelten Spenden
hoffe ich, dass nicht nur die Finanzierung weiterer Projekte im
Libanon unterstützt wird, sondern
auch die Idee der Zeltschule bei
vielen Hockeyfamilien Eingang
gefunden hat und weitergetragen
wird.

Wir sind
überzeugt!

Ursula,
aktives Zeltschule-Mitglied:
Ich unterstütze die Zeltschule, weil
ich den Schulunterricht für die
Kinder und die Ausbildung für die
Frauen (Workshops und Alphabetisierungskurse) wichtig finde.

Elisabeth, 40, Beamtin:
Als mein Sohn in die Stielerschule
eingeschult wurde, kam ich zum
ersten Mal mit der Zeltschule in
Berührung. Die Diskussion mit
Freunden, die sich bereits mehr mit
der Zeltschule beschäftigt hatten, hat
mein näheres Interesse geweckt. Ich
finde es toll, mit welch vielfältigen
Projekten
unsere
Kinder
die
Menschen in Syrien und im Libanon
unterstützen können.
Um selber auch etwas beizutragen
habe ich bei meiner Geburtstagsfeier

auf Geschenke verzichtet. Stattdessen habe ich eine Spendenbox
aufgestellt und bat alle meine
Freunde für die Zeltschule zu
spenden. Somit kam nicht nur ein
größerer Spendenbetrag zusammen,
ich konnte das Projekt auch vielen
meiner Freunde näher bringen, die
die Zeltschule bis dahin noch nicht
kannten.
Durch diesen Erfolg weiß ich jetzt
schon, was ich mir bei meiner
nächsten Geburtstagsfeier wünsche.

Johannes Buhmann, 66 Jahre
1. Bürgermeister der Gemeinde
Gestratz im Allgäu, verheiratet,
drei Kinder, drei Enkel.

Möchten Sie und Ihre Zeltschule-Geschichte mitteilen?
Warum sind Sie überzeugt?
Schreiben Sie uns per Mail an info@zeltschule.org
Wir freuen uns über Feedback!
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Für ein menschenwürdiges Leben –
Hilfe vor Ort, diese Gedanken sind
Kern des Handelns und Wirkens der
Verantwortlichen des Zeltschule e.V.
unter Leitung von Frau Jaqueline
Flory. Dass ich im September 2018

Ich bin dankbar, dass Jacqueline
Flory so ein tolles Projekt aufbaut
und es macht wirklich Spaß ihr mit
den Anderen gemeinsam zu helfen.

die Zeltschule „Allgäu“ im Libanon
mit errichten, gestalten und eröffnen
dufte, darauf bin ich sehr stolz. Die
Zeltschule „Allgäu“ ist ein Projekt
der Initiative „Kommunales Knowhow für Nahost“ mit den Kommunen
Gestratz, Amtzell, Heimenkirch,
Hergatz
und
Opfenbach
in
Zusammenarbeit mit dem der
Zeltschule. Ich bin fest davon
Überzeugt, dass den syrischen
Flüchtlingen in ihrer eigenen Region
noch mehr geholfen werden muss,
ohne sie zu einer lebensgefährlichen
Reise nach Europa zu zwingen.
Den
politisch
Verantwortlichen
in Europa, aber auch in anderen
wohlhabenden
Ländern
muss
bewusst werden, dass noch viel
mehr finanzielle Unterstützung in
der Region Nahost notwendig ist,
damit die Flüchtlinge mit einem
einigermaßen lebenswertem Leben
dort verweilen können. Schulen für
die Flüchtlingskinder müssen ein
integraler Bestandteil dieser Hilfe
sein.

Markus Hofmann,
Moderator
Ohne Bildung keine Freiheit – diese
Weisheit hat sich spätestens seit der
Aufklärung durchgesetzt. Heute
wie damals gilt: Ohne Bildung
können Menschen ihre Potenziale
nicht entfalten. Der Mangel an
grundlegenden Fähigkeiten wie
Lesen, Schreiben und Rechnen macht
es unmöglich, ein selbstbestimmtes
Leben zu führen oder sich aktiv
an gesellschaftlichen Prozessen
zu beteiligen. Die persönlichen
Freiheiten eines Menschen werden
dadurch entscheidend eingeschränkt.
Bildung ist daher nicht nur
Voraussetzung für das Erlernen eines
Berufs, sondern ein grundlegendes
Menschenrecht. Darüber hinaus
trägt Bildung entscheidend zur
Armutsminderung bei und ist –
sowohl auf der individuellen als
auch auf der gesellschaftlichen
Ebene
– ein zentrales Element
für Entwicklung. Deswegen finde
ich es absolut bemerkenswert und
als leuchtendes Beispiel, mit wie
viel Herzblut und ehrenamtlichen
Engagement sich die Zeltschule für
die syrischen Flüchtlinge im Libanon
einsetzt. Hier wird die Basis gelegt,
das die Kinder wieder mit Stolz,
Eigenverantwortung und vor allem
guter Bildung zurück in ihre Heimat
können. Ich verneige mich!

Christine, Redakteurin
Ich heiße Christiane und arbeite
als Redakteurin beim Fernsehen.
Spätestens seit ich mitgeholfen
habe, Schul-Rucksäcke zu bügeln
und zu packen weiß ich, wie viel
Leidenschaft, Engagement und Liebe
vieler Menschen in dem Projekt
steckt. Hier geht es nicht nur darum,
möglichst anonym Geld zu spenden,
es geht um viel mehr. Über die
Zeltschule wird eine hochkomplexe
und komplizierte Thematik vor allem
unseren Kindern erlebbar gemacht.
Jeder ist durch die selbst gestalteten

Rucksäcke, die Spendenläufe, die
Vorträge oder die Verkaufsstände ein
konkretes Puzzleteil.
Finanziell unterstütze ich die
Zeltschule, weil ich sie als nachhaltige
Investition in eine bessere Zukunft
für die syrischen Flüchtlingskinder,
als wirkliche Hilfe zur Selbsthilfe
verstehe. Durch den direkten Kontakt
zu Jacqueline und den anderen
Mitstreiterinnen habe ich das
Vertrauen, dass die Hilfe wirklich
dort ankommt, wo sie gebraucht
wird.

Tessa Nietzer, Schülerin, 17:
Bildung ist eines der wichtigsten
Güter in unserer heutigen Welt,
um aufzuklären, Kindern zu
Denkern zu machen und Offenheit
zu schaffen. Leider ist nicht jeder
damit gesegnet, freien Zugang zu
Bildung zu haben, so wie wir hier in
Deutschland. Daher unterstütze ich
die Zeltschule sehr gerne mit meiner
Spende. Denn die viele Arbeit, die

das Team in den Verein steckt, ist
wirklich unfassbar. Wir können alle
nur dankbar sein, dass es in unserer
Gesellschaft Menschen gibt, die sich
mit ganzen Herzen und ihrer Zeit
darum kümmern, anderen die
bestmöglichste Zukunft zu ermöglichen. Das ganze Team von Zeltschule
hat meine Hochachtung für ihre
unermüdliche Arbeit!
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Katharina,
Mein Name ist Katharina. Zurzeit
bin ich hauptberuflich Mama und
wohne mit meinem Mann und
unseren Kindern in Pforzheim.
Unsere Familie ist durch die
Sonnenblumenschule
auf
das
Schicksal der syrischen Kinder in der
Bekaa-Ebene aufmerksam geworden.
Beim Malen der Schultaschen für
die Sonnenblumenschüler sind wir
auf die Idee gekommen, auch die
Grundschule unserer Kinder als
Unterstützerin für die Zeltschulen zu
gewinnen. Vor den Sommerferien hat
unser Ältester seiner Rektorin stolz
einen dicken Stapel Info-Material
übergeben.
Wir
unterstützen
Zeltschule e.V., weil uns die Idee einer
konkreten praktischen Hilfestellung
vor Ort von Beginn an überzeugt
hat. Außerdem sind wir sicher, dass
auch die Kinder an den deutschen
Partnerschulen einen großen Gewinn
aus der Projektteilnahme ziehen
können. In beinahe jede Klasse
gehen Flüchtlingskinder, die ein
besonderes Verständnis ihrer Lehrer
und Mitschüler verdienen. Die in
Deutschland geborenen Schüler
können – in Zeiten materieller
Übersättigung – erfahren, dass
die Chance auf Bildung, aber auch
Sicherheit und Wohlstand nicht
selbstverständlich
sind.
Wenn
auf diese Weise humanitäre Hilfe
für Kinder vor Ort im Libanon
auch noch die Dankbarkeit und
Wertschätzung unserer Kinder für
ihre Lebensumstände erhöhen kann,
ist das einfach ein wunderbares
„Gesamtpaket“!

Zeltschule e.V.
Ein Projekt von Kindern für Kinder
Mittlerweile unterstützen uns über 40 Schulen in Süddeutschland.
Von der Grundschule bis zur Berufschule ist alles dabei.
Warum die Schülerinnen und Schüler uns so gerne unterstützen,lesen sie hier:

Grundschule Türkheim:

An unserer Schule haben wir für die
Zeltschule schon T-Shirts und Rucksäcke bemalt, einen Osterbazar und
einen Spendenlauf veranstaltet.
Ich unterstütze die Zeltschule gerne,
weil die Zeltschulkinder, auch wenn
sie arm sind, eine Chance haben sollen für ein schönes Leben und um
einen guten Beruf zu finden.
(Hannah, 4. Klasse Türkheim)

An unserer Schule haben wir für
die Zeltschule schon viele Sammelund
Spendenaktionen
gemacht,
z.B. Spendenlauf, Osterbazare oder
auch T-Shirts, Rucksäcke und eine
Zeltwand bemalt. Ich finde den
Verein Zeltschule super, weil sie
nicht nur Schulen für die Kinder
bauen, sondern auch die Familien
mit Lebensmitteln und Vitaminen
versorgen. Sie haben sogar in einem
Camp eine Bäckerei gebaut, bei der
sich die Leute frei bedienen können.
Ich finde den Verein super!
(Jakob, 4. Klasse Türkheim)

An unserer Schule haben wir für die
Zeltschule schon Rucksäcke bemalt
und T-Shirts bemalt. Wir haben auch
einen Osterbazar gemacht und dann
haben die Lehrer mehrere Kuchen
gebacken und wir haben ihn gekauft.
Wir unterstützen die Zeltschule gerne, weil wir den Kindern aus Syrien
gern helfen wollen, zum Beispiel,
dass sie Material zum Lernen haben.
(Antonia, 4. Klasse Türkheim)

Stielerschule
in München
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An unserer Schule haben wir für die
Zeltschule schon T-Shirts und Rucksäcke bemalt und haben einen Osterbazar gemacht. Alle Kinder unserer
Schule haben sogar an einem Spendenlauf teilgenommen und pro Runde
Geld für die Zeltschule gesammelt.
Bei einer Schuleinschreibung durften
die Kinder in der Turnhalle eine Zeltwand bemalen. Ich helfe der Zeltschule, weil ich möchte, dass die Kinder aus
Syrien viel lernen können, damit sie
später einen guten Beruf bekommen
und für ihre Familien sorgen können.
Ich würde mir wünschen, dass es ganz
viele Zeltschulen gibt, damit man vielen Kindern in den Lagern im Libanon das Lesen, das Rechnen und das
Schreiben beibringen kann.
(Soey, 4. Klasse Türkheim)

Grundschule an der
Herrnstraße
Das sind Kinder aus der AG
Kinderrat, eine Art Mini-SMV an
der Grundschule. Die Kinderräte
bestimmen mit, was an der Schule
gemacht wird und sind dafür
verantwortlich, dass alle Einnahmen
der Projektwoche 2019 für die
Zeltschule gespendet werden. Die
Herrnschule unterstützt seit 2017
die Zeltschule mit verschiedensten
Projekten. Dieses Jahr haben
die Herrnkids alle Einnahmen
der Projektwoche der Zeltschule
gespendet. Sie haben für die Kinder
im Libanon gebastelt, gestaltet,
genäht und Theater gespielt .

In der Themenwoche „100 Jahre
Bayern“ haben die Herrnkinder
ein
Papiertheater
aufgeführt,
verschiedene bayerische Sachen
(Schmuck, Karten, Spiele...) und
ein bayerisches Kochbuch gestaltet
und verkauft. Außerdem haben
einige Kinder mit einer Lehrerin
Filztascherl selbst genäht und bei
der Projektwoche versteigert. Alle
Einnahmen aus Verkauf und Eintritt
gingen direkt weiter an die Zeltschule.
Die Zeltschule ist ein fester
Bestandteil der Weihnachtsbazars
und des Sommerfestes.

Grundschule an der
Tumblingerstraße

Die Kinder der Klasse 2b haben sich
überlegt, wie sie den Kindern in den
Zeltschulen helfen könnten, bzw.
warum sie die syrischen Kinder
gerne unterstützen:
„In den Zeltschulen können die Kinder aus Syrien endlich wieder in die
Schule gehen und sie und ihre Eltern und Geschwister bekommen zu
Essen.“ (Noemi)
„Wir könnten einen Flohmarkt veranstalten und Bilder malen und die Einnahmen an die Zeltschule spenden“
(Lotta)
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„Der Zeltschule e.V. vesorgt die Kinder und ihre Familie mit allem, was
sie zum Leben brachen. Ich bin froh,
wenn die Kinder nicht arbeiten müssen, sondern in die Schule gehen
können.“ (Zoey)
„Ich finde es toll, dass die Kinder
in den Zeltschulen etwas lernen und
auch mit Lebensmitteln versorgt werden.“ (Fabi)
„Wir könnten Sachen verkaufen und
spenden das Geld der Zeltschule, damit damit den Kindern in den Flüchtlingslagern geholfen werden kann.“
(Rebekka)

Ruba und Halil

s alle sehr
ba und Halil haben un
Die Schicksale von Ru
Vorstand
pfiehlt der Zeltschule
berühr t. Deswegen em
nd
dieser beiden Ki er
Ihnen die Geschichten

Zwei ganz besondere Kriegs-Schicksale

I

n den Camps gibt es Geschichten, hunderte,
tausende Geschichten, manche traurig,
manche unvorstellbar traurig, aber sie enden
alle hier, in unseren Camps, in denen wir alles
Menschenmögliche tun, um die Situation der
Menschen zu verbessern und das ist zumindest
für uns Zuhörende, für uns Helfer tröstlich.
Und dann gibt es Geschichten, die mir das Herz
brechen, die mich verzweifeln lassen, weil sie
nicht hier enden, weil sie weitergehen, weil es
nichts gibt, womit ich den Betroffenen helfen
kann. Zwei dieser Geschichten gehören zu Halil
und Ruba.

Halil

ist 11, aber wenn mein 9-jähriger
Sohn
Linus
neben
ihm
steht,
muss
Halil zu ihm aufblicken. Er sei „klein aber zäh“,
sagt er mit einer Spur Stolz, aber auch mit dem
Unterton von jemandem, der weiß, dass er keine
Wahl hat, dass er zäh sein muss, wenn er überleben
will. Halil lebt seit drei Jahren im Camp neben
unserem Krokodilcamp. Wir lernten ihn erst
kennen, als er beim Verteilen von Winterstiefeln
in der Krokodilschule dazukam, und ebenfalls
um ein Paar bat, weil er es für die Arbeit brauche.
Seitdem haben wir uns öfter unterhalten. Er
kommt aus Homs, seine Eltern und seine zwei
Brüder kamen dort bei Bombenangriffen ums
Leben, er ist Vollwaise. Völlig allein kam er in den

Libanon, er sei einfach einer großen Gruppe von
Menschen immer hinterher gelaufen bis sie gesagt
haben „Alhamdulillah, wir sind im Libanon“
und sich niedergelassen haben. In unserem
Nachbarcamp lebt er allein in einem kleinen Zelt,
dessen Miete er durch Feldarbeit bezahlt. Sechs
Tage die Woche arbeitet er zehn bis zwölf Stunden
pro Tag auf den Feldern. Seit drei Jahren. Erst
wollten die Vorarbeiter ihn nicht, erzählt er mir,
weil er so klein und schmächtig ist, aber er habe
sie überzeugt. „Ich jammere nie und ich mache
keine Pausen!“
Als ich meinen Vereinskollegen in Deutschland
das erste Mal von ihm erzählte, war die erste
Reaktion Empörung darüber, dass er da
vollkommen allein lebt: „Kann ihn denn keine
der Familien aufnehmen?“ – Ein verständlicher,
nachvollziehbarer Gedanke. Aber auch einer, der
zeigt, dass wir die Familien dort nicht wirklich
mit unseren gleichsetzen. Wer von uns hat denn
schon einmal einfach so ein wildfremdes Kind
dauerhaft aufgenommen und versorgt? Wir
würden mit höheren Betreuungskosten (noch
einen Hortplatz organisieren?), zu wenig Platz
(120 m 2 reicht gerade für uns vier, wir können
keinesfalls das Arbeitszimmer in ein drittes
Kinderzimmer umwandeln), zu wenig Zeit (mein
Chef hat mir da gerade dieses neue Projekt
übertragen...) argumentieren. Aber Menschen,
die ALLES verloren haben, die nur das besitzen,
was sie am Leib tragen, die bereits auf engstem
Raum in einem provisorischen Zelt leben und
nicht wissen, ob und wie sie die eigenen Kinder
ernähren können, von ihnen erwarten wir diesen
Edelmut, diese „christliche“ Nächstenliebe?
Dennoch bin ich sicher, dass ich eine Familie
finden könnte, wenn ich gezielt jemanden
anspräche, aber Halil schüttelt den Kopf. Er sei
jetzt schon so lange allein, er könne sich nicht
mehr umgewöhnen. Jetzt sei er ja schon fast
erwachsen, er wolle nicht bei Fremden leben.
„Ich komme zurecht.“ Ich frage ihn, ob er Lesen
und Schreiben kann, und er schüttelt beschämt
den Kopf. Er war ein Jahr in der Schule in Homs,
ehe die Bomben sie zerstört haben, und seine
Mutter ihm sagte, in eine andere zu gehen sei
zu gefährlich, weil Assad alle Schulen zerstören
werde, aber er hat alles vergessen, kann sich nur
noch an einige wenige Buchstaben erinnern.
Ob er denn gerne wieder zur Schule gehen würde,
frage ich ihn, und er nickt, fügt aber sofort hinzu: „Aber das geht nicht, ich muss auf den Feldern
arbeiten, damit ich die Miete zahlen und Reis kaufen kann.“
Viele Kinder aus Halils Camp kommen in die
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Krokodil- und die Löwenschule – Kinder, die
ältere Geschwister haben, die auf den Feldern
arbeiten, um die Familie zu ernähren, und so den
kleineren ermöglichen, zur Schule zu gehen. Um
Halil zu ermöglichen, zur Schule gehen zu können,
müsste ich ihm entweder die wöchentlichen
Lebensmittellieferungen zukommen lassen, die
alle Familien in unseren Camps bekommen und
die sicherstellen, dass kein Kind arbeiten muss
(sehr auffällig, die anderen Bewohner seines
Camps würden sich wundern, warum er etwas
bekommt, was niemand sonst bekommt) oder Geld
(selbst das ist auffällig, denn es bliebe sicher nicht
unbemerkt, dass er nicht mehr zur Arbeit geht).
Halil hat Angst, dass ihm das Geld gestohlen
würde; ich habe Angst, dass die Nachricht
die Runde macht, ich würde Kinder für den
Schulbesuch bezahlen. Ein Umzug in eines unserer
Camps wäre das Beste, aber die sind ohnehin
schon überfüllt, weil wir in den letzten Monaten
hunderte neuer Flüchtlinge aufgenommen haben,
die aus ihren Camps vertrieben wurden, weil die
Landbesitzer plötzlich entscheiden, ihren Grund
und Boden nicht länger an Flüchtlinge vermieten
zu wollen.
Wochenlang sprechen Halil und ich fast täglich
am Telefon. Für ihn sind diese Wochen Alltag,
für mich sind sie quälend, denn obwohl sich an
seiner Situation nichts verschlechtert hat, ist sie
für mich fast untragbar, weil ich nun davon weiß.
Da wir im November eine neue Schule bauen
und eröffnen, die Kranichschule, entscheide ich
schließlich, dass er ins Kranichcamp umzieht, und
wir planen die Schule so, dass daneben ein paar
Quadratmeter Platz für sein kleines Zelt bleiben.
Halil ist glücklich mit dieser Entscheidung, er
kann zur Schule gehen, muss nicht mehr auf die
Felder. Ich bin nicht glücklich, denn nach wie
vor lebt ein 11-jähriger, der Schreckliches erlebt
hat, vollkommen allein in einem Zelt. Aber trotz
zahlreicher Nachfragen will er es so.

„Ich hatte eine Familie. Sie
sind gestorben. Ich will keine
neue, ich will meine alte Familie
wiederhaben, aber da das nicht
geht, bin ich lieber alleine.“
Eben weil Halil Schreckliches erlebt hat, bin
ich der Ansicht, dass ihm nicht weiter Dinge
„passieren“ sollten, dass er ein Mitspracherecht
braucht und dass seine Wünsche respektiert
werden müssen. Es ist nicht meine Traumlösung,
aber die bekomme ich im Libanon ohnehin selten.
Halil ist eine Geschichte, die weitergeht.

Ruba ist jetzt eine große Schwester

Ruba

ist zwölf Jahre alt, klein für ihr Alter,
aber mit einem „alten Blick“ in den Augen.
Als sie aus Hama flohen, war sie vier Jahr alt. Sie
erinnert sich daran, tagelang unterwegs gewesen
zu sein, draußen übernachtet zu haben und als
sie dann endlich an der Grenze ankamen, wartete
dort schon eine Menschenmenge darauf, in den
Libanon zu kommen. Stundenlang warteten sie,
doch es schienen immer mehr Menschen zu werden
statt weniger. Ruba war an der Hand ihrer großen
Schwester Naime – bis sie es plötzlich nicht mehr
war. „Ich habe mich umgedreht, mich umgesehen,
es war laut und alle drängelten…. Und als ich
mich wieder zurückdrehte, war Naime weg, ich
wurde im Gedränge weiter geschoben…..“ Ruba
weint immer noch, wenn sie es erzählt, auch nach
all den Jahren. Geschockt lässt sie erst dutzende,
hunderte von Menschen an sich vorüberziehen,
ehe sie daran denkt, zu schreien. Dann schreit
sie, bis sie heiser ist, doch es ist zu spät. Stunden
später, der Menschenstrom ist immer noch nicht
abgerissen, kniet sich eine Frau neben sie und
fragt, was passiert ist. Yamile ist 26 und mit ihrem
Mann Mikail unterwegs. Die beiden helfen ihr
eine Weile, nach ihrer Familie zu suchen, doch
es ist aussichtslos, zu viele Menschen, zu viel
Lärm. Sie nehmen Ruba mit über die Grenze,
sie ist nun an einer anderen Hand, als sie in den
Libanon kommt, und an dieser Hand bleibt sie
auch. Yamile und Mikail nehmen Ruba auf,
werden beim Grenzübergang zu Eltern und Ruba
ist bis heute bei ihnen in unserem Elefantencamp.
Eine Zeit lang habe sie gewartet, ihre richtige
Familie wiederzusehen, sie einfach einmal die
schmale Steinstraße, die am Camp vorüberführt,
entlang gehen zu sehen, aber mittlerweile sind
die Gesichter in ihrer Erinnerung verwischt. „Ich

Ersatzmama Yamile

glaube, ich würde sie nicht mehr erkennen. Und
sie mich sicher auch nicht.“
Ruba ist überdurchschnittlich intelligent, sie ist
„Hilfslehrerin“ am Vormittag im Unterricht der
kleineren Kinder und mittlerweile ist sie auch eine
große Schwester, Yamile und Mikail haben inzwischen zwei leibliche Töchter. Fast philosophisch
sind die Fragen, die Ruba mir stellt, wenn wir uns
darüber unterhalten, was damals an der Grenze
passiert ist: „Haben sie mich verloren oder ich
sie?“ oder „Wer wäre ich wohl geworden, wenn
ich noch bei ihnen wäre? Ich werde nie wissen,
wer ich eigentlich hätte sein sollen.“
Ich bin sehr dankbar, dass die große Mehrheit der
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Kinder in unseren Zeltschulen bei ihren Familien
leben kann und nicht wie Halil und Ruba so
einen großen Bruch in so jungen Jahren erfahren
musste. Speziell in Rubas Fall blutet mein Herz
auch mehr für ihre Eltern als für Ruba, denn sie
ist bei Yamile und Mikail sehr gut aufgehoben
und wird von ihnen geliebt wie ein eigenes Kind,
doch ein Schicksal teilen alle Kinder in unseren
Camps: nie zu wissen, wer sie eigentlich hätten
sein sollen, welches Leben ihnen eigentlich
bestimmt war. Denn in den Camps ist niemand,
was er sein sollte, hier führen alle unsere Kinder
ein „Ersatzleben“, das dem wirklichen Leben trotz
all unserer Bemühungen nie nahekommen kann.

Sternstunden erfüllt Zeltschulewünsche...

W

as Sternstunden und der Zeltschule e.V.
gemeinsam haben, ist, dass wir beide
unbedingt Kindern helfen wollen.
Was uns unterscheidet, ist, dass Sternstunden eine
Institution ist, die jeder kennt, ein Qualitätsgarant,
ein souveräner, erfahrener Riese, während
wir immer noch eine relativ junge, relativ
unbekannte NGO sind. Umso geehrter fühlten
wir uns, als wir bereits 2017 zum ersten Mal
eine Förderung von Sternstunden erhielten. Wie
ein kleiner Ritterschlag fühlte es sich an, als
Marianne Lüddeckens, die Projektmanagerin für
Auslandsprojekte, uns auf unserem ZeltschuleSommerfest besuchte, um uns den Scheck zu
überreichen.

Vor wenigen Wochen durften wir bereits mit der
dritten Förderung von Sternstunden etwas ganz
besonderes machen: SHOPPEN!
Für einen von Sternstunden zur Verfügung
gestellten Gesamtbetrag von 22.000 Euro kauften
wir Winterkleidung, Decken und Winterschuhe
für die Kinder in unseren Camps.
Die Winter in der Beqaa-Ebene können sehr kalt
und auch schneereich werden. Um ohne Heizung
so einen Winter in einem kaum isolierten Zelt zu
überstehen, braucht man dringend warme Jacken
und vor allem festes Schuhwerk, denn die Kälte
kommt vor allem über die eiskalten Betonböden in
die Zelte. Auch Decken sind ein absolutes Muss,
denn auf diesen kalten Böden wird geschlafen.
In unseren Schulen, in der Suppenküche und der
Bäckerei wird im Winter mit einfachen Holzöfen
geheizt, für die allermeisten Wohnzelte jedoch ist
ein Ofen unerschwinglich.
Dementsprechend war die Freude groß, als wir
unseren Großeinkauf in unseren Schulen verteilten.
Nicht nur den Kindern, die die Stiefel und Jacken
letzte Woche bekommen haben, hat Sternstunden damit geholfen, sondern auch den kleinen
Geschwisterkindern, die die Sachen nächstes Jahr
„erben“ und sich daher jetzt bereits mitgefreut
haben.

Vielen Dank an Sternstunden!
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Wir brauchen Ihre Hilfe!
Jeder Euro zählt.
Wir haben für Sie verschiedene Spendenpakete
zusammengestellt. Sie können hier einfach Ihr bevorzugtes
Paket ankreuzen, ausschneiden, das SEPA-Mandat auf der
Rückseite ausfüllen und uns schicken.
Alle Pakete gibt es natürlich auch online unter
www.zeltschule.org

WIR MACHEN SCHULE – MACHEN SIE MIT!
Zeltschule e.V.
Holzstraße 43
80469 München

Einschulungs-Set

Zum Schulstart bekommt jedes
Kind einen Rucksack mit Stiften,
Papier, einem Buch, Zahnbürste,
Zahnpasta und Vitamintabletten.

18€

Schulmaterialien

Auch über das Jahr hinweg
müssen die Schulmaterialien
immer wieder ergänzt, sowie
Stifte und Papier etc. nachgekauft werden.

45€

Witwentüte

Eine ganz besondere Unterstützung, die uns sehr am
Herzen
liegt.
Viele
Frauen
hat der Krieg zu Witwen gemacht.
Diese Familien brauchen besondere
Unterstützung.

65€

Bitte gewünschtes Spendenpaket auswählen

weiterführende Schule
für Kinder ab 14 Jahren

In unseren Zeltschulen werden die
Kinder von 5 bis 14 Jahren unterrichtet.
Dies entspricht auch der Schulpflicht in
Syrien. Für ältere Kinder gibt es nur die
Möglichkeit an Privatschulen zu lernen.
Mit ihrer Hilfe können wir unseren
Zeltschule-Kindern eine weiterführende
Schulbildung ermöglichen!
88 Euro finanzieren 3 Monate weiterführende Schule für ein Kind

88€

medizinische Versorgung

Viele Kinder und Erwachsene
benötigen regelmäßige medizinische Hilfe. Auch bei akuten
Notfällen kümmern wir uns um
die Menschen und organisieren
Medikamente bzw. ärztliche
Versorgung.

120€

Bitte gewünschtes Spendenpaket auswählen
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Wasserversorgung

Wir organisieren jede Woche über
600.000 Liter (Trink-) Wasser von
Beirut in unsere Flüchtlingslager in
der Bekaa-Ebene.
Jeder Tropfen, den die Menschen
dort benötigen, muss in großen
Wassertanks mit einem LKW aus
Beirut transportiert werden!

360€
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Unterschrift (Kontoinhaber)

Ort, Datum

Verwendungszweck ZELTSCHULE

einmalige Zahlung(Jeder Euro zählt!)

wiederkehrende Zahlung/jährlich

wiederkehrende Zahlung/monatlich

einmalige Zahlung(Jeder Euro zählt!)

wiederkehrende Zahlung/jährlich

wiederkehrende Zahlung/monatlich

Unterschrift (Kontoinhaber)

Ort, Datum

Verwendungszweck ZELTSCHULE

IBAN

BIC

PLZ, Wohnort

Straße

Name, Vorname

Zahlungsart:

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.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Gläubiger-ID: DE97ZZZ00001920860

Bitte umseitig gewünschtes Spendenpaket auswählen

Der Krieg zerstört ein Land.
Analphabetismus zerstört eine Generation.
Bildung ist die mächtigste Waffe.
Analphabetismus ist wie eine Zeitbombe.

IBAN

BIC

PLZ, Wohnort

Straße

Name, Vorname

Zahlungsart:

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.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Gläubiger-ID: DE97ZZZ00001920860

Bitte umseitig gewünschtes Spendenpaket auswählen

Helfen helfen.

#wirmachenschule

Brot und Spiele

Dass die Versorgung der Geflüchteten in unseren Flüchtlingslagern mit Lebensmitteln eine unserer
wichtigsten Aufgaben ist, ist klar. Nur diese Versorgung gewährleistet, dass die Kinder auch
wirklich in die Schule gehen können und nicht auf den Feldern arbeiten müssen.
Die Zeltschule-Bäckerei in unserem Zebracamp
ist die weitaus schönste Form der Lebensmittelversorgung: Brot ist ein essentieller Bestandteil
der syrischen kulturellen und kulinarischen
Identität. Außerdem ist die Bäckerei ein
Treffpunkt, wo gemeinsam gegessen, sich
ausgetauscht und sich geholfen wird. Es ist also
mehr als verständlich, dass sowohl die Bewohner
der anderen Camps, als auch wir uns nichts mehr
gewünscht haben, als weitere Bäckereien in
anderen Camps zu bauen. Monatelang haben wir
geplant, Bauplätze gesichtet, Mietverhandlungen
geführt… – und hatten schließlich die perfekte
Location am Rande unseres Krokodilcamps
gefunden, hier sollte die zweite Bäckerei
entstehen. Aber ich habe mich im Libanon schon
lange daran gewöhnt, dass es immer erstens
anders kommt, und zweitens als man denkt. Nur
wenige Wochen vor Baubeginn erklärte mir der
libanesische Camp-Besitzer plötzlich, er könne
uns die Bäckerei nicht bauen lassen, denn das
Militär habe den Grundbesitzern die Anweisung
gegeben, kein Verhalten zu ermutigen, das die
Flüchtlinge zum Bleiben bringen könnte und
„wer Brot backt, bleibt“. Zu groß ist die Angst
des Libanon, dass sich seine Erfahrung mit den
Palästinensern wiederholen könnte, die bereits seit
Jahrzehnten im Land sind.
Also keine Bäckerei. Nicht das erste Mal
werden durch militärische Schikanen, immer
wieder plötzlich aus dem Boden geschossene
neue „Regelungen und Gesetze“ wieder alle
unsere Pläne auf Null zurückgesetzt. Diese
Spielchen des Militärs, uns das Leben schwerer
zu machen, kennen wir (leider) schon zur

Genüge. Und eben weil es nicht das erste Mal ist,
verschwenden wir nicht viel Zeit mit Gejammer.
Als ein Geschenk Gottes geht der libanesische
Metzger, der seinen kleinen Laden direkt am Rand
des Camps hatte, ausgerechnet zu dieser Zeit in
Rente und bietet mir freiwillig seinen kleinen
Laden an. Er hat nur 18m 2, verfügt aber über
Strom und fließendes Wasser und ist nur 30 Meter
von unserer Löwenschule und 250 Meter von
unserer Krokodilschule entfernt. Wir beginnen
die Verhandlungen mit dem Camp-Besitzer und
dem Militär von Neuem und ich frage an, ob
ich eine Suppenküche in diesem kleinen Laden
unterbringen dürfte, in der jeden Tag eine warme
Mahlzeit für die Kinder der beiden Schulen
gekocht werden würde.
Die Antwort ist Ja!
Kaum haben wir die Erlaubnis, überschlagen sich
die „Bewerbungen“. Nach nichts sehnen sich die
Geflüchteten in unseren Camps so sehr wie nach
einer sinnvollen Aufgabe, nach dem Gefühl,
wieder nützlich zu sein. Vier Frauen, die zuhause
in Syrien als Köchinnen in großen Küchen
gearbeitet haben, stellen wir ein, außerdem fünf
junge Mädchen als „Lehrlinge“, die die Schule
bereits beendet haben und die jetzt gezwungen
wären, zu heiraten, die stattdessen jetzt aber bei
uns eine Art Berufsausbildung zur Köchin machen
können. Gemeinsam bereiten die Köchinnen mit
den Mädchen jeden Tag über 1000 Mahlzeiten auf
engstem Raum zu. Bei der Eröffnung Ende Juli
essen wir alle gemeinsam in der Schule und es
schmeckt unglaublich gut. Meine Kinder sind sich
einig, dass das Essen viel besser schmeckt als in
ihren eigenen Schulen in München – bei uns wird

29

eben jeden Mittag mit viel Liebe gekocht!
Mittlerweile wird der verlorenen Bäckerei nicht
mehr nachgetrauert, sondern die Begeisterung
über die Möglichkeiten der Suppenküche ist
groß. Wir lernen langsam von den Geflüchteten,
aus jeder Situation immer wieder das Beste zu
machen, jeden Tag aufs Neue. Welche andere
Wahl hätten wir auch?

Die „Witwentüte“
Eine ganz besondere
Unterstützung, die uns sehr
am Herzen liegt.

#einevon1000
Unser Zeltschule Women’s Workshop ist für die Frauen in unseren Camps
unglaublich wichtig. Sie lernen dabei wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten, die
ihnen zuhause in Syrien dabei helfen werden, ihre Familien zu versorgen und
gleichzeitig stellen sie dabei wunderschöne Artikel her, die ich für Sie mit nach
Deutschland bringe.

Für 65 € pro Monat erhält eine
Witwe mit ihren Kindern jede
Woche Milch, Käse, Reis, Linsen,
Öl und Zwiebeln.

Spendenkonto:
Zeltschule e.V.
IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX
Verwendungszweck: Witwen

Zukünftig sollen aber nicht „nur“ die Frauen
aus unseren Camps vom Workshop profitieren,
sondern auch die Bewohnerinnen eines
„Witwenhauses“ ganz in der Nähe unserer
Camps. Sehr viele syrische Frauen im Libanon
sind Kriegswitwen, die keine Möglichkeit haben,
ihre Kinder zu versorgen und zu beschützen. In
einem verlassenen baufälligen Haus in der Nähe
unserer Camps haben sich 42 dieser Witwen mit
ihren Kindern niedergelassen um etwas Kraft
aus der Gemeinsamkeit ziehen zu können. Auch
diesen Frauen möchten wir die Gelegenheit
geben, an unserem Workshop teilzunehmen
und dazu brauchen wir dringend Ihre Hilfe:
Die Jahreskosten für den Workshop betragen
25.000 €, deswegen brauchen wir 1000 Frauen, die
sich mit diesen Witwen solidarisch erklären und
für eine 25 € Spende von uns ein grünes Armband
bekommen. Bitte seien Sie #einevon1000 und
ermöglichen Sie diesen Frauen diese Chance!
Zusätzlich können Sie die Familien dieser Witwen
auch mit unserer „Witwentüte“ (näheres im grünen
Kasten links) unterstützen, die sie von uns
wöchentlich bekommen, damit sie ihre Kinder
versorgen können.
Zwei dieser Frauen möchte ich Ihnen gerne näher
vorstellen:
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Aleyna

ist 24, kommt aus Hama und hat
zwei Kinder. Seit 2 Jahren lebt die junge
Mutter mit ihrem fünfjährigen Sohn und ihrer
zweieinhalbjährigen Tochter im „Witwenhaus“.
Ihr Mann, ein Ingenieur, wurde 2017 verhaftet
und es war ihr nicht möglich, seitdem Kontakt
zu ihm aufzunehmen. Bislang stand er auf keiner
vom Regime veröffentlichten Todesliste, doch
das ist ein schwacher Trost für Aleyna, die allein
mit einem Kleinkind und einem Säugling zu Fuß
über die syrischen Berge in den Libanon fliehen
musste, um im Libanon nun genau so viel Angst
zu haben wie zuhause. Wie soll sie ihre Kinder
versorgen, wenn sie nicht arbeiten darf? Wenn sie
sich illegale Arbeit sucht, wer soll auf die Kinder
aufpassen und was passiert, wenn sie erwischt
wird? Wer wird sich um die Kinder kümmern,
wenn sie verhaftet wird? Wie soll sie ihren Mann
jemals wiederfinden, wenn er noch am Leben ist?
Was geschieht, wenn die libanesischen Behörden
das Witwenhaus finden und sie alle vertreiben?

Yousra

ist 35, stammt aus Homs und hat vier
Kinder. Sie ist seit 2014 im Libanon, zog von
Camp zu Camp mit ihren Kindern, doch die
Mieten, die die Grundbesitzer selbst für winzigste
Zelte forderten, waren für Yousra unerschwinglich,

Wenn sie 25 € mit dem Verwendungszweck „eine von 1000“ und
Ihrer Adresse spenden, schicken wir Ihnen dieses Armand zusammen
mit einer Spendenbescheinigung gerne zu!

Spendenkonto: 
Kontoinhaber: Zeltschule e.V.
IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX
Verwendungszweck: „eine von 1000“

da sie ihre Kinder nicht zur Arbeit aufs Feld
schicken wollte. Zuhause in Homs war sie auch
allein dafür verantwortlich, die Familie zu
versorgen. Die gelernte Köchin arbeitete in zwei
Restaurants, zwölf Stunden jeden Tag, um ihre
vier Söhne und ihren Mann Miraj zu ernähren, der
2011 an Lymphdrüsenkrebs erkrankt war. Als das
Krankenhaus bombardiert wurde, hatte Yousra
ihren Mann nach Hause geholt. „Das war ein
Fehler“, sagte Miraj ihr später immer wieder, „du
hättest mich sterben lassen sollen, dann könntest
du die Kinder nehmen und gehen.“ Die letzten
Monate zuhause erinnert Yousra als einzige
Auseinandersetzung mit ihrem immer schwächer
werdenden Mann: Er will sie überreden, in den
Libanon zu fliehen, sie weigert sich, kann ihn nicht
einfach zurücklassen. Eines Morgens wacht sie
auf und neben dem Sofa unten im Wohnzimmer,
das als Krankenzimmer umfunktioniert wurde
weil Miraj seit langem zu schwach ist, um eine
Treppe zu steigen, liegen die Verpackungen aller
Schmerztabletten, die sie noch übrig haben, auf
dem Boden. Miraj ist bewusstlos, aber er atmet
noch, als Yousra ihn findet. „Wie paralysiert“ sei
sie gewesen, erzählt sie mir, habe ihn einfach nur
angesehen. Bis ihr ältester Sohn Haias, damals 11,
ins Wohnzimmer kommt. Du musst Hilfe holen,

habe er sie angeschrien, aber sie habe keine Worte
gefunden, um ihm zu sagen, dass es keine Hilfe
mehr gibt, die Krankenhäuser in Schutt und Asche
liegen, wen sollte sie anrufen? Zwei Stunden
hat es gedauert bis Miraj starb¸ sie und ihr Sohn
waren bei ihm, sie wie angewurzelt am Fuß der
Treppe stehend, immer noch paralysiert, Haias
kniend neben seinem Vater und immer wieder
versuchend, ihn zu wecken.
„Unsere Jahre im Libanon waren nicht so lang wie
diese beiden Stunden“, sagt sie mir leise. Haias ist
immer noch wütend auf sie, gibt ihr die Schuld
am Tod des Vaters. Tagelang ist er manchmal weg
und Yousra hat Angst, dass er festgenommen
wird oder ihm etwas passiert. „Er hält mich für
schwach, weil ich seinen Vater sterben ließ, weil
ich nichts unternommen habe. Aber nichts hat
mich je mehr Kraft gekostet, als an diesem Tag
stehen zu bleiben, mich nicht zu bewegen.“
Unsere Witwentüte sorgt dafür, dass Frauen wie
Aleyna und Yousra in der relativen Sicherheit
des baufälligen Witwenhauses bleiben können
und Lebensmittel für ihre Kinder haben. Der
Zeltschule Women’s Workshop gibt ihnen eine
Aufgabe und zugleich die Möglichkeit, sich
Fertigkeiten zu erlernen, die ihnen nach einer
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Rückkehr nach Syrien helfen werden, ihre Kinder
zu versorgen. Vor allem aber sorgt der Workshop
dafür, dass sie sich austauschen können, dass sie
zusammensitzen und ihre Erlebnisse, Traumata
und Ängste teilen können, dass sie sich gegenseitig
Rat geben und Stütze sein können.
Bitte seien Sie #einevon1000 und/oder spenden
Sie eine Witwentüte. Diese Frauen und ihre
Familien haben genug durchgemacht und brauchen
unsere Unterstützung dringend.

Vorstandsmitglied
Dominique Färber
00!
empf iehlt #eine von 10

„Von Frau zu Frau“ – sei eine stolze Unterstützerin
syrischer Frauen! Frauen, durch Hilfe zur Selbsthilfe,
die Perspektive zu geben für sich und ihre Familie zu
sorgen – das ist unser Anliegen!

Unsere Kraniche
heben ab

D

Vereinsmitglied und Lufthansa-Mitarbeiterin Kerstin
half mit Kolleginnen und Kollegen beim Packen der
Schulrucksäcke für die Kinder der Kranichschule

ie Kranichschule ist eine ganz besondere
Schule. Ja, ich weiß, das sage ich immer,
wenn wir eine neue Schule gebaut haben, aber
es stimmt eben auch immer!
Zunächst einmal ist sie die mit der längsten
Vorbereitung: Bereits 2018 hatte unser aktives
Mitglied Kerstin Greischel, die schon seit über
30 Jahren als Flugbegleiterin für die Lufthansa
tätig ist, die Idee, die Zeltschule der „help
alliance“, der LH-eigenen Hilfsorganisation
vorzustellen, die ganz gezielt nur soziale
Projekte ihrer Mitarbeiter unterstützt, um zu
fördern, dass sich diese sozial engagieren. Eine
tolle Sache, finde ich!
Gemeinsam mit Freundin Dagmar Nietzer,
ebenfalls ein sehr engagiertes aktives Mitglied
der Zeltschule, begannen erste Treffen und
Konzepte wurden entwickelt, Kerstin stellte die
Arbeit der Zeltschule bei der help alliance vor
und schnell stand fest, dass die help alliance
uns sehr gerne beim Bau der Kranichschule
unterstützen würde.
Ein weiterer Grund, warum sich die
Kranichschule von unseren anderen Schulen
(schon rein optisch) unterscheidet, ist, dass sie
ein Holzbau ist. Eigentlich ist es im Libanon
strengstens verboten, in Flüchtlingscamps
„nicht mobile Bauten“ zu errichten, in
diesem Fall konnten wir aber sowohl dem
Grundbesitzer, wie auch den Behörden klar
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machen, dass wir die Bretter ebenso schnell
wieder auseinandernehmen können wie wir
10-12 Schichten Zeltplane wieder abnehmen.
Wir freuen uns daher sehr, dass unsere
Kranichkinder hoffentlich sowohl von der Kälte
im Winter, wie auch vor der Hitze im Sommer
besser geschützt sind, als sie es in einem Zelt
wären.
Die Patenschule der Kraniche ist die
Montessorischule in Peißenberg. Dort wurden
bereits im September fleißig und liebevoll die
Schulrucksäcke bemalt. Befüllt wurden sie
dann im Oktober von Kerstin und vielen ihrer
Kollegen von der help alliance und einigen
Schülern der Partnerschule aus Peißenberg.
So gut vorbereitet hätten wir eigentlich in der
letzten Oktoberwoche zum Schulbau in den
Libanon starten können. – Doch leider kam uns
eine Revolution dazwischen!
Nein, nicht leider, ich bin unheimlich stolz,
dass der Libanon wieder einmal Zivilcourage
und Mut zum Aufstand unter Beweis stellt
und Millionen von Menschen friedlich auf der
Straße einen Regierungswechsel fordern – aber
noch mehr hätte ich mich darüber gefreut, wenn
dieser Aufstand zwei Wochen später, nach
dem Schulbau begonnen hätte. Das öffentliche
Leben im Libanon kam völlig zum Erliegen,
Geschäfte, Schulen und Banken sind über Tage
geschlossen, alle Straßen sind gesperrt, es gab

Das Gerüst der Kranichschule steht. Im Hintergrund sieht man die
syrischen Berge – die Grenze zwischen dem Libanon und Syrien

keine Möglichkeit, vom Flughafen in unsere
Camps zu kommen.
Nichts weniger als den Rücktritt des Parlaments
fordern die Demonstranten – und nichts weniger
ist notwendig, um eine wirkliche Veränderung
im Land herbeizuführen.
Doch Veränderungen kosten Zeit, vor allem
hier. Deswegen ist die Kranichschule die zweite
unserer 13 Schulen, die zum Großteil ohne
mich gebaut wurde. Auch bei der Löwenschule
hatten wir einmal eine ähnliche Situation, weil
wegen enorm starker Regenfälle erst mit dem
Bau begonnen werden konnte, als ich bereits
wieder abreisen musste. Damals habe ich
loslassen und vertrauen gelernt, worüber ich
heute sehr froh bin. Die Kranichschule steht
bereits, ist unsere erste und einzige Schule mit
Holzdach, die Kinder haben auch schon jeden
Tag „Probeunterricht“ darin, aber die offizielle
Eröffnung musste verschoben werden, bis die
Straßen im Libanon wieder frei sind.
Dank der help alliance haben 250 Kinder jetzt
wieder eine Chance auf ein normales Leben.
Vielen Dank an Kerstin und an alle freiwilligen
Helfer der Lufthansa und der help alliance!

Die Schülerinnen und Schüler der Montessorischule
Peißenberg haben die Schulrucksäcke für die KranichKinder kunstvoll bemalt, bestempelt und gestaltet.
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ie “Goldene Bild der Frau” hat uns
fast das ganze Jahr hindurch begleitet.
Im Januar kam der erste Anruf von
Redakteurin Jana Henschel mit der Info, dass Bild
der Frau gerne einen Beitrag über die Zeltschule
bringen und mich daher interviewen möchte. Über
eine Stunde unterhielten wir uns am Telefon, sie
stellte viele Fragen und versprach, sich zu melden,
bevor der Artikel erschiene.
Im Februar, wenige Tage vor der Reise, in der
wir die Sonnenblumenschule bauten, klingelte
mein Handy wieder – im Hof vor unserem Lager,
wo wir gerade mit Freiwilligen des Pestalozzi
Gymnasiums Hilfsgüter in zig Koffer packten.
In diesem Telefonat teilte Jana mir mit, dass
unser Interview eigentlich ein heimliches
Bewerbungsgespräch war, weil ich in der engeren
Auswahl für die Goldene Bild der Frau war
und das Interview besiegelte, dass ich zu den
Preisträgerinnen gehörte. Zu behaupten, ich
war überrascht, wäre eine Untertreibung. Noch
in diesem Telefonat, umgeben von Helfern und
halbgepackten Koffern, erzählte Jana mir von der
Gala im Oktober, von der Plakatkampagne, von
dem dafür notwendigen Fotoshooting mit GABO
in Hamburg… Wenige Wochen später, nachdem
ich aus dem Libanon wieder zurück war, kam Jana
für ein persönliches Kennenlernen nach München
und wir trafen uns in einem Café. Je mehr sie
mir über das “Drumherum” des Preises erzählte,
desto unsicherer wurde ich. Fotoshootings und
Abendkleider sind nicht meine Welt, in den Camps
fühle ich mich wohler, doch als ich irgendwann
während des Gespräches zu Jana sagte “Ich
glaube, das passt nicht zu mir, das bin ich nicht”,
erwiderte Jana nur sehr bestimmt: “Doch, doch,
das bist du, ich sehe dich schon neben Kai auf der
Bühne stehen und den Scheck entgegennehmen!”
Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie (quasi an meiner
Stelle) den Glauben daran nie verloren hat.

Beim Fotoshooting im April lernte ich zum ersten
Mal meine wunderbaren Mitpreisträgerinnen
kennen und besonders Andrea Voß, vom Projekt
Heldencamper, und ich mochten uns vom ersten
Moment an. Surreal erschien uns beiden dieser
14-Stunden-Tag, an dem wir eingeflogen,
geschminkt, gepampert, fotografiert und wieder
zurückgeflogen wurden, und doch war er nur ein
kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen
würde.
Von der Plakatkampagne wurden wir in
München weitestgehend verschont, sehr zur
Erleichterung meines Sohnes, der es mega-

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey gratulierte
Jacqueline zum Gewinn des Leserpreises

Bewegende Tage in Hamburg –

die Goldene Bild der Frau
peinlich gefunden hätte, auf dem Schulweg an
einem Plakat der Mama vorbeilaufen zu müssen,
doch aus anderen Städten riefen immer wieder
Freunde und Bekannte an, die mich eben an einer
Bushaltestelle gesehen hatten. Im Verein stellten
wir uns plötzlich Fragen, die sich nicht mehr nur
mit Lebensmittellieferungen und Vorträgen an
Schulen beschäftigten, sondern damit, wie wir
wohl gegen Projekte mit weit größerer SocialMedia-Präsenz als wir sie haben, Leute zum
Abstimmen FÜR UNS motivieren können. Große
Hoffnungen machten wir uns nicht, obwohl
sogar die Lehrer in unseren Zeltschulen mich mit
Videos überraschten, auf denen die Kinder die
Telefonnummer auf ein großes Plakat geschrieben
haben (eine Herausforderung, denn auf Arabisch
sind nicht nur die Buchstaben vollkommen andere,
sondern auch die Zahlen) und im Chor “Vote for
Jacqueline!” riefen, in der Hoffnung, damit zur
Abstimmung beitragen zu können.
Während sich die Monate bis hin zur Gala am
23. Oktober ewig hinzuziehen schienen, vergingen
die drei Tage in Hamburg dann schließlich
im Flug, mit der lange geplanten und von der
Funke Mediengruppe wirklich bis ins Detail
perfekt organisierten Gala selbstverständlich
als Höhepunkt. Seltsamerweise wollte sich bis
zuletzt nicht wirklich Nervosität einstellen, da
ich zu sicher war, dass wir auf den Leserpreis
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keine Chance und damit auch nichts zu verlieren
hatten. Dass ich relativ ruhig bleiben konnte, war
auch Kais beruhigender Art und vor allem meiner
coolen (zweiten) Teppichpatin zu verdanken: der
wunderbaren Judith Rakers.

Die Preisträgerinnen und ihre Patinnen trafen sich
in einer dafür reservierten Launch des Hotels, wo
sie sich noch kurz austauschen konnten und von
Katja Burkhard (RTL) interviewt wurden, dann
machten sich im 15-Minuten-Rhythmus immer
eine Redakteurin mit einer Preisträgerin und einer
Patin auf den Weg.
Noch auf der gemeinsamen Fahrt ins Operettenhaus fragte uns Jana, die mit uns fuhr, ob wir
denn Taschentücher dabei hätten, denn der Abend
würde sehr bewegend werden und Judith erwiderte nur trocken: „Jacqueline und ich sind Steinböcke, wir weinen nur nach innen!“
Auch auf dem roten Teppich war ich sehr froh über
Judith an meiner Seite. 45 Minuten brauchten wir

Annemiek Hoogenboom, die Geschäftsführerin der Deutschen
Postcode Lotterie überreichte den symbolischen Scheck über
30.000 Euro für den Gewinn des Leserpreises.

Nach der wunderschönen Laudatio von Edin Hasanovic,
überreichte Diala die goldene Figurine. Eine gelungene
Überraschung für Jacqueline.

Die fünf Goldenen Bild der Frauen und die Sonderpreisträgerin
freuen sich über ihre Auszeichnung.

für 15 Meter und obwohl der Abend tatsächlich
sehr bewegend wurde, war ich den Tränen nie
näher als nach diesen 45 Minuten grellstem
Blitzlichtgewitter. Immer wieder versuchten die
Journalisten, Judith persönliche Fragen zu stellen,
doch sie weigerte sich über irgend Etwas anderes
zu sprechen als Zeltschule bis die Journalisten
aufgaben und schließlich gezwungen waren,
Fragen zu unserem Projekt zu stellen. Ganz am
Ende des roten Teppichs warteten dann meine
Tochter Lilith und meine zweite Vorständin Melli,
meine beiden Begleiterinnen in Hamburg, die
bereits vorher ins Operettenhaus gebracht wurden.
Dann setzten wir uns mit Judith zusammen
in die erste Reihe und es ging los. Durch eine
Bühnenbegehung mittags kannten wir den groben
Ablauf und wussten, in welcher Reihenfolge
uns die Preise übergeben würden, daher war ich
nicht überrascht, dass noch während Andrea ihre
Figurine erhielt einer der Regieassistenten zu mir
schlich und mich mit hinter die Bühne nahm.
Als Gregor Meyle (Andreas Überraschung) mich
auf dem Weg von der Bühne abklatschte war es
Zeit, meine Position auf dem “drehenden Kegel”
einzunehmen. Während das Publikum den kurzen
Film über die Zeltschule guckte, stand ich bereits
verborgen auf diesem Kegel und sah nur Kai an
der Seite der Bühne, der Faxen mit mir machte.
Als der Film zu Ende war, öffnete sich der Kegel
und ich war an der Reihe. So gut uns die Redaktion
von Bild der Frau auch auf diesen Abend
vorbereitet hatte, so gab es doch einiges, was sie
uns nicht gesagt haben! Meine persönlichen drei
Höhepunkte dieses Abends waren jedenfalls alle
eine Überraschung:

1. Edin Hasanovic
Ich wusste nicht, dass er meine Laudatio hält und
hätte mir vermutlich auch nichts dabei gedacht,
wenn man es mir gesagt hätte, ich konnte ja nicht
ahnen, dass es die berührendste, persönlichste
Laudatio sein würde, die ich je gehört habe – und
dann war sie auch noch für MICH! Der Moment,
in dem er sagte “Ich bin eines Ihrer Kinder” werde ich sicher nie mehr vergessen. Ich verbringe
eine nicht unbeträchtliche Menge an Zeit damit,
Menschen die Relevanz dessen, was wir tun, zu
erklären. Warum es nicht “nur” diese Kinder sind,
die nun zur Schule gehen können, sondern was die
Tatsache, dass sie jetzt Bildung bekommen, für
uns alle und für unsere Zukunft bedeutet. Einen
(bis dahin) völlig Fremden kennenzulernen, der
so den tiefsten Kern unserer Arbeit erfasst und so
wunderbar auf den Punkt bringt, war eine großartige Erfahrung und ich kann Edin für seine Worte
nicht genug danken.
2. Diala
Mit Diala habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen.
Sowohl 24 Stunden vor der Gala wie auch 12
Stunden vor der Gala haben wir noch telefoniert
(zu dem Zeitpunkt war sie bereits in Hamburg)
und jedes Mal wünschte sie mir viel Glück,
erzählte mir vom verregneten London und wie
gern sie jetzt bei mir wäre, um mir die Daumen
zu drücken. Unfassbar! Übertroffen wird diese
Unverschämtheit nur von Melli, die Bild der Frau
bei der Organisation von Dialas Anreise geholfen
hat, also schon seit Wochen Bescheid wusste, mir
aber noch wenige Tage vor der Gala glaubhaft
versicherte, sie habe gehört, dass Jutta Speidel
mir den Preis überreicht. Wer solche Freunde hat,
braucht keine Feinde mehr… Keine Sekunde hatte
ich mit Diala gerechnet und auch nicht erwartet,
dass Bild der Frau wirklich so weit geht, um für
jede Preisträgerin den Abend so unvergesslich
wie möglich zu machen. Von niemandem sonst
hätte ich den Preis lieber empfangen, also Shukran
Diala und Melli!
3. Der Leserpreis
Da unser Projekt das einzige war, das a) im
Ausland angesiedelt war, sich b) mit Flüchtlingen
beschäftigt und daher c) sehr politisch ist, hielt ich
unsere Chancen hierfür von Anfang an für mehr
als gering. Auch als Judith Rakers mir während
der Verleihung noch zuraunte, sie sei schon
aufgeregt, ob wir wohl auch noch den Leserpreis
gewinnen würden, sagte ich ihr gleich, sie solle
sich diesbezüglich keinerlei Hoffnungen machen.
Noch Tage später haben Lilith, Melli, Diala und
ich uns noch regelmäßig gegenseitig erinnert:
„Wir haben gewonnen!“, in der Hoffnung, dass
wir es irgendwann wirklich glauben können.
Während der Gala war mein Blick immer noch
auf der Leinwand und ich wartete, dass das Bild
wegzippen und ein anderes Gesicht zeigen würde,
als Ministerin Franziska Giffey auf der Bühne
und Judith neben mir gleichzeitig „Jacqueline!“
riefen und das Unmögliche plötzlich doch Realität
zu sein schien. 30.000 Euro!
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5 Millionen Stimmen. Unglaublich. Aber doch
möglich durch Ihre Hilfe – vielen Dank!
Und vielen Dank an die tollen Redakteurinnen der
Bild der Frau, an die Funke Mediengruppe, an Kai
Pflaume, an Andrea, Ines, Corinna und Isabel.
Denn das allerüberraschendste für mich war, dass
es ein wirklich schöner Abend war, und damit
hätte ich nie gerechnet. Es war sehr schön, sich
eines Besseren belehren zu lassen!
Die Laudatio von Edin Hasanovic:

Ich bin geboren im April 1992 in BosnienHerzegowina. Viele werden sich erinnern:
Balkan Anfang der 90er, mitten im Bürgerkrieg.
Mithilfe des Deutschen Roten Kreuzes floh
meine 24-jährige Mutter mit mir als Säugling
auf dem Arm. Bis zu meinem zehnten
Lebensjahr lebte ich in Flüchtlingsheimen,
später machte ich mein Abitur, heute arbeite
ich seit 15 Jahren als Schauspieler. Liebe Frau
Flory, wieso ich Ihnen das jetzt alles erzähle,
ahnen Sie vielleicht schon, denn ich bin eins
Ihrer Kinder. Und ich erinnere mich heute noch
an die Helfer, die mir damals auf die Beine
geholfen haben und ohne die mein Leben später
ganz sicher ganz anders ausgesehen hätte. Und
das wird den Kindern im Grenzgebiet zwischen
Syrien und dem Libanon genauso passieren.
Nie werden sie die Frau vergessen, die zwölf
Schulen aufgebaut hat in Flüchtlingscamps.
Schulen und zwölf! Aus eigener Kraft. Woher
sie die nimmt, wird kaum jemand wissen. Was
es ist, was sie von einer Träumerin mit dem
richtigen Ansatz und guten Ideen zu einer
Macherin machte, weiß sie vielleicht selber
nicht. Was sie damit bewirkt, soll jedoch laut
und auf ewig klingen, so auch ihr Name. Für
immer werden sie ihr dankbar sein, dir, liebe
Jacqueline. Weil du Kriege verhinderst. Weil
deine Waffen Bücher sind. Weil du aus leichter
Beute für Extremisten, aus neuer Munition,
aus weiteren potentiellen Mördern potentielle
Ärzte, Politiker, Polizisten, Architekten und
Lehrer machst, die wieder Kinder lehren, die
wieder Kinder lehren, die wieder Kinder lehren.
So pathetisch das klingt, offensichtlich bist
du ein Flügelschlag der den heißen Brandherd
dort drüben abkühlt. Unfassbar, dass ich vor
dieser Veranstaltung nicht wusste, wer du
bist. Zum Glück werde ich das nie vergessen.
Und deswegen verdienst du in meinen
Augen das Bundesverdienstkreuz und den
Friedensnobelpreis, doch heute bekommst du
erstmal, sozusagen als Appetizer, völlig zurecht
die Goldene Bild der Frau!
Herzlichen Glückwunsch von mir!

Alhamdulillah
–
Die Geschichte
von Maryam

Maryam und Jacqueline im Sommer 2019
Der Boden in den Camps besteht aus Geröll
– Für Rollstühle nicht befahrbar

A

lhamdulillah war immer schon mein
Lieblingswort in der arabischen Sprache. Es entstammt dem zweiten Vers der ersten
Sure des Korans und bedeutet übersetzt so viel
wie „Lob sei Gott“ oder „Gott sei Dank“, eng
verwandt mit dem hebräischen „Hallelu Ya“.
Im
arabischen
Sprachgebrauch
kommt
Alhamdullilah so oft vor, dass es sogar eine
Art „Kurzfassung“ für den hektischen Alltagseinsatz gibt: „Hamdala“.
Dass ich es in unseren Camps aus allen
Richtungen ständig hörte, schien mir während
meiner ersten Besuche unfassbar: Wie können
Menschen, die so Schreckliches erlebt haben,
die seit Jahren unter schlimmsten Bedingungen
in Zelten leben müssen, die seit Jahren kein
Zuhause, keine Sicherheit, keine Privatsphäre,
keine Zukunftspläne mehr haben, so wenig
Bitterkeit empfinden, so dankbar für kleinste
Dinge sein? „Lebenskrümel“ nennen Yehya,
der Lehrer unserer Giraffenschule, und ich
mittlerweile diese winzigsten Erinnerungen
an Normalität, die im Camp umsetzbar
sind: Nach Jahren wieder einmal ein Eis
essen, an einem Blumenstrauß riechen,
den ich seiner Frau mitgebracht habe, die so
oft im Zelt für uns kocht, wenn ich dort bin,

Maryam und Jacqueline im Sommer 2019

Schlüssel (für unseren Lagerraum) in der Hand
haben und sich fühlen wie früher, wenn man
seine Wohnung hinter sich zugesperrt hat…
Lebenskrümel. Selten und wertvoll in unseren
Camps und ein Wort, das mich auch zuhause
in Deutschland begleitet und dankbarer macht.
– Jedenfalls wenn ich nicht gerade wütend
darüber bin, dass Krümel alles sind, was diesen
Menschen noch von ihrem Leben geblieben ist.
Wenn ich mich aber mit Maryam unterhalte,
beginne ich das Wort Alhamdulillah zu hassen.

M

aryam ist 26 Jahre alt und stammt
aus Deir-ez-Zor, nahe der irakischen
Grenze. Vor drei Jahren versuchten ihr Mann
und sie, sich und ihre Kinder (damals 1 und
5 Jahre alt) in den Libanon und damit in die
vermeintliche Sicherheit zu retten, als ihre
Heimat bombardiert wurde. Ihr Mann trug
einen Rucksack, in den sie in aller Eile das
Nötigste für ihre beiden Kinder geworfen
hatten, und führte ihre fünfjährige Tochter an
der Hand. Maryam hatte ihren einjährigen Sohn
auf dem Arm. Da die fünfährige Tochter nicht
so schnell laufen konnte, waren Maryam und
ihr Sohn etwa zehn Meter vor dem Rest der
Familie, als sie von einer Streubombe getroffen
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wurden. Maryam kann sich sehr deutlich an das
Geräusch des näher kommenden Geschosses
erinnern, Sekunden voller glasklarer Panik. Sie
kann sich daran erinnern, das Baby mit ganzer
Kraft von sich gestoßen, „weggeschleudert“ zu
haben, um es in Sicherheit zu bringen, danach
war für Maryam alles schwarz. Für eine lange
Zeit. 87 Tage lag sie im Koma und wacht in
einem Krankenhaus in Damaskus auf. Ärzte
teilten der 23-jährigen Frau mit betretenen
Gesichtern mit, dass sie beide Beine knapp
unterhalb des Kniegelenkes verloren hatte, doch
für Maryam war dieser Tag ein Glückstag.
„Alhamdullilah“ war das Erste, was sie strahlend
zu den Ärzten sagte, denn sie war noch am
Leben. Und noch viel wichtiger: Ihr Sohn ist
unverletzt.
Wir haben schon dutzende Male darüber
gesprochen, was die Bombe ihrer Familie
an diesem Tag angetan hat, und jedes Mal ist
ihre Stimme leise und sie lächelt. Wenn Allah
an diesem Tag Beine nehmen musste, wie gut,
dass es ihre waren, und nicht die ihres Sohnes.
Alhamdullilah. Aus eigener Kraft hätte sie das
Baby nie so weit von sich werfen können, um
der Gewalt der Bombe zu entkommen. Allah
hat ihn ihr entrissen und in Sicherheit gebracht.

Alhamdulillah. Sie sind noch am Leben und ein
Cousin ihres Mannes hat sie alle vier bei seiner
eigenen Flucht mit in den Libanon genommen.
Alhamdulillah.
Seitdem leben sie in unserem Krokodilcamp.
Maryams Leben spielt sich auf dem Boden
ab, sie robbt und krabbelt über den rauhen
Betonboden im Zelt, der im Winter kalt
und schmutzig ist und im Sommer nur
schmutzig. Die Camps stehen auf Lehm
und Geröll, beides ist nicht rollstuhlgeeignet (wenn sie denn einen Rollstuhl
hätte), deswegen ist Maryams Radius auf
das 14 m 2-Zelt begrenzt. In ihrem Rücken
stecken immer noch mehrere Splitter der
Streubombe, der Schmerz ist ein beständiges
Andenken an das Geschehene. Wie kann sie
nicht verbittert sein? Sie war 23 Jahre alt, als
sie auf der Flucht vor ihrem eigenen Regime
beide Beine verlor, wie akzeptiert man das
ohne Bitterkeit? Das ist ein Gespräch, das wir
oft führen. Ich lebe nicht in einem Zelt, ich
musste nicht bei Nacht und Nebel mit meinen
Kindern durch Feuer und Kugelhagel rennen
und trotzdem merke ich, wie die Wut über
das Schicksal dieser Menschen und die
Tatenlosigkeit im Westen mit jedem Besuch

zunimmt. Also wieso ist Maryam nicht wütend?
„Wozu würde diese Wut führen? Ich sage es
dir: zu zwei Dingen. Erstens würde mein Mann
mich verlassen, wenn ich ständig von Selbstmitleid zerfressen und bitter wäre. Und das Zweite
ist, dass meine Kinder mich irgendwann hassen
würden. Ihre Kindheit ist hier hart genug, auch
ohne eine Mutter, die ständig jammert und eine
Last für sie ist, anstatt ihnen zu nützen. Wut
würde mich viel mehr kosten als meine Beine,
sie würde mich meine Familie kosten. Aber ich
habe ja die Wahl. Alhamdulillah.“
Innerhalb ihrer kleinen Zeltzelle ist Maryam
völlig autark und kommt ohne Hilfe zurecht. Sie
zieht die Kinder und sich morgens an, sie kocht
jeden Tag, sie wäscht die Kleidung in einem
Wassertrog auf dem Boden, sie kümmert sich um
ihren Mann, der einen Metallsplitter
in seiner Wirbelsäule hat und sich an
manchen Tagen kaum bewegen kann, sie
macht uns Tee. Mehrmals habe ich ihr
angeboten, Hilfe von anderen Frauen
anzunehmen. Wir haben eine Art Pflegeteam
in jedem Camp, bestehend aus 8-10 Frauen, die
innerhalb ihres eigenen Camps Familien helfen,
die vorübergehend (z.B. nach einer Entbindung)
oder permanent (z.B. weil die Mutter verstorben
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ist, weil ein Familienmitglied eine Behinderung
hat ö.ä.) Hilfe brauchen. Maryam besteht
darauf, dass sie alles alleine schafft und das tut
sie auch. Alhamdulillah.
Maryams Tochter ist mittlerweile acht und
besucht unsere Krokodilschule, Maryams Sohn
ist vier und wird nächstes Jahr eingeschult.
Aber ihre Welt endet an der Zeltwand. Bei der
Eröffnung der Krokodilschule, also dem ersten
Schultag ihrer Tochter, war sie nicht dabei. Sie
kann nicht zum Alphabetisierungskurs für die
Mütter kommen, obwohl sie sehr gerne Lesen
und Schreiben lernen würde. Sie kann sich
keine Mahlzeit in unserer neuen Suppenküche
abholen (ich konnte sie aber inzwischen dazu
überreden, dass wir ihr jeden Mittag vier
Mahlzeiten für ihre Familie bringen, um ihr
Leben ein wenig zu erleichtern). Ein neuer
Rollstuhl soll ihren Lebensradius etwas größer
machen. Nicht dass die Camps so malerisch
wären, dass man gerne in ihren engen Wegen
unterwegs ist und die Aussicht auf andere
schmutzige Planen genießen könne, aber es ist
der Ort, an dem sie lebt, und sie sollte sich darin
bewegen können.
Ich fühle mich oft hilflos in meinen Gesprächen
mit ihr. Was sage ich so einer Frau? Was kann
ich ihr geben? 26 Jahre alt und die Liste der
Dinge, die sie verloren hat, ist so endlos lang.
Mittlerweile haben wir hier in München einen
neuen, ergonomischen Rollstuhl für sie besorgt,
der bei meiner nächsten Reise mit in den
Libanon kommt und hoffentlich dafür sorgt,
dass sie weniger Rückenprobleme hat und
mobiler ist, wenn sie darin sitzt.
Außerdem haben wir einen französischen Arzt
in einem Beiruter Krankenhaus gefunden, der
ihr Prothesen anpassen wird. Ich rechne damit,
dass Maryam bald unaufhaltsam sein wird –
noch mehr als jetzt.
Frauen dabei zu unterstützen, ihr Leben
zurückzubekommen,
trotz
Krieg
und
Vertreibung, können wir mittlerweile eigentlich
schon ganz gut. Auch im Finden neuer Wege,
wenn das Ebnen bestehender Wege nicht
reicht, haben wir mittlerweile Erfahrung.
Und dann gibt es Frauen wie Maryam, bei
denen es nicht reicht, neue Lebenswege
zu finden, denn ihr wurden die Beine
genommen, um diese Wege zu gehen.
Sie ist so glücklich, daß ihre Tochter in
unsere Schule geht, ein besseres Leben haben
kann, WEGE hat, zwischen denen sie wählen
kann. – Und ich bin sehr glücklich, dass die
Zeltschule nicht nur eine Wegbegleiterin,
sondern auch eine Wegbereiterin sein kann.

Spende als Geschenk
Helfen auch Sie uns helfen –
ganz einfach indem Sie zu Weihnachten SINN verschenken:
Spende als Geschenk!
Anfang 2020 planen wir die Eröffnung von zwei
weiteren großen Schulen: der Delphinschule in Syrien und die Eulenschule im Libanon.
Zusammen werden diese beiden Schulen über
800 Schüler haben. Bitte helfen Sie uns dabei, das
Leben dieser Kinder zu verändern und ihnen
durch die Chance auf Bildung wieder Hoffnung
auf ein normales Leben zu geben.
Es ist ganz einfach: Verschenken Sie ein Jahr
Schule an Ihre Lieben zu Weihnachten!

So einfach geht’s:
Eine Schul-Erstausstattung für ein Kind kostet
ca. 18 Euro, ein Jahr Schule (incl. aller Unterrichtsmaterialien, Bücher etc.) kostet 45 Euro –
mit 63 Euro ermöglichen Sie also einem Kind ein
Jahr Schulbesuch.
Wir haben alles, diese Kinder haben gar nichts.
Indem sie Sinn schenken, anstatt verzweifelt
nach einem Geschenk zu suchen, können Sie
das ändern.

Sie können ganz einfach auf unserer Homepage
Ihr personalisiertes Zertifikat über ein Jahr
Schule zum Verschenken, als PDF-Datei zum
ausdrucken, anfordern.
Unter www.zeltschule.org/jetzt-helfen/geschenk
ist alles Weitere erklärt.
Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail mit
dem Namen des Beschenktem und ihrem Namen
schreiben und die 63 Euro auf unser Spendenkonto
überweisen. Mail an: info@zeltschule.org

Beispiel-Zertifikat

ZERTIFIKAT
über ein Jahr Schule für ein Kind in der Eulen-Zeltschule
Liebe Tante Verena,
Dein Weihnachtsgeschenk von Lukas sichert einem Kind
in der Eulen-Zeltschulen im Libanon ein ganzes Jahr Schule.

Frohe Weihnachten!

Herzlichen Dank!
Zeltschule e.V.
Infos unter www.zeltschule.org

Spendenkonto:
Kontoinhaber: Zeltschule e.V.
IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX
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Wir machen Schule – Machen Sie mit!
Helfen Sie!

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

Beitrittserklärung und das
SEPA-Mandat ausfüllen und an
Zeltschule e.V.
Augsburgerstraße 20a
86853 Langerringen
schicken.

Jetzt noch einfacher!
Online Mitglied werden unter:
www.zeltschule.org

ODER

Hier können jetzt auch Fördermitgliedschaften abgeschlossen werden.

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

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Gläubiger-ID: DE97ZZZ00001920860

Name, Vorname_____________ ____________________________________________

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.

Straße ___________________________________________________________________
PLZ, Wohnort ____________________________________________________________
Telefon ___________________________________________________________________
E-Mail ____________________________________________________________________
(Informationen des Vereins werden ausschließlich per E-Mail versendet!)

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

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

Name, Vorname
Straße
PLZ, Wohnort

Mitgliedsbeitrag: 11 Euro/Jahr

BIC

Freiwillig zusätzlich jährliche Spende von:________Euro/Jahr
Bitte senden Sie mir eine Spendenquittung

IBAN

Ort, Datum ______________________________________________________________

Verwendungszweck ZELTSCHULE

Unterschrift _____________________________________________________________

Ort, Datum

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

Unterschrift (Kontoinhaber)

ZELTSCHULE e.V.
Augsburger Straße 20a
86853 Langerringen
oder elektronisch an:

info@zeltschule.org
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It hurts to touch you, Beirut.
You are a lesson I’ll never learn.
It hurts to love you, Beirut.
But I still knock at your door at 4:00 a.m. when the neon lights
in your neighborhood are dwindling, when the political
chants in your square are soothed, I will stay outside your door.
I know you’ll never open form me.
Beirut, I kissed your cracked sidewalks and slept
huddeled against your bullet-ridden walls.
You and I, it’s a love story for the books.
Dima Mata

Im Obtober 2019 bringen Proteste das öffentliche Leben im Libanon für Wochen komplett zum Erliegen. Zum ersten Mal in der
Geschichte des Landes demonstrieren die vielen verschiedenen Religionsgruppen gemeinsam für eine bessere Zukunft!
Die geforderten Reformen sind dringend notwendig! Mehr dazu auf Seite 13.

Spendenkonto:
Kontoinhaber: Zeltschule e.V.
IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX

Zeltschule e.V.:
Holzstraße 43
80469 München
info@zeltschule.org

www.zeltschule.org

