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Hilfe für syrische Flüchtlinge im Libanon und in Syrien
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10.000
40.000

Schulen

im Libanon und Syrien

Kinder

werden täglich in den Zeltschulen
unterrichtet und vor ausbeuterischer Kinderarbeit bewahrt

Menschen

werden täglich mit allem
Lebensnotwendigen versorgt

Nachdem wir schon seit Jahren
„Schule machen“, ist es jetzt also
dringend notwendig, dass wir
auch „Zukunft machen“ – über
die Schule hinaus.
Mittlerweile gibt es viele Kinder, die bei uns schon
ihren Schulabschluss gemacht haben und es gibt
sogar schon Jugendliche in unseren Camps, die
auch schon eine weiterführende Schule sehr erfolgreich absolviert haben.

Z

Für diese jungen Menschen muss es weitergehen.
Niemandes Leben darf einfach aufgrund von politischen Entwicklungen gestoppt werden. Deswegen haben wir versucht, mitten in unserem
Katastrophenwinter, zwei neue Projekte auf den
Weg zu bringen:

“winter of our discontent”

ukunft ist ein schwieriges Wort in den Camps.
Das war es schon immer. Das Leben der Geflüchteten wird dominiert von einer omnipräsenten
(Kriegs-)Vergangenheit, einer fragilen Gegenwart
und einer praktisch nicht existenten Zukunft. Die
größte Hoffnung der Geflüchteten ist es, dass
sich der Ist-Zustand nicht weiter verschlechtert,
wirklich Pläne für die Zukunft wagt kaum jemand
von den Erwachsenen zu machen. Elf Jahre Krieg
sind eine lange Zeit, mehr als beide Weltkriege
zusammen. Ganze Lebensplanungen wurden in
dieser Zeit aus den Angeln gehoben, Kindheitszüge
sind entgleist, unbeschreibliche Verluste wurden erlitten.
Immer wieder erinnern wir uns gegenseitig daran,
dass die Menschen, die in unseren Camps leben, die
sind, die es „geschafft“ haben. Die sich in „Sicher-

heit“ bringen konnten, auch wenn diese Sicherheit
ein Land ist, das sie nicht haben will, das ihnen Arbeit verbietet und jegliche Unterstützung versagt.
„Wir hatten noch Glück“ höre ich oft Mütter sagen,
die barfuß durch den Schnee gehen. „Unsere Familie in Syrien hat es noch viel schlimmer“, sagen
Väter, die seit Jahren nicht arbeiten durften, von
Almosen leben müssen und nichts mehr zur Versorgung ihrer Familie beitragen können. Wer einen
Sohn verloren hat kennt eine Familie, die zwei
Söhne verloren hat. Wenn wir in den letzten Jahren
etwas gelernt haben, dann ist es, dass es nicht nur
immer noch schlimmer geht (auf jeder Ebene), sondern dass dieses Schlimmere meist auch immer
noch auf uns zukommt.
In diesem Januar war das „Schlimmere“ ein extremer Wintereinbruch. Bis zu -14 Grad wurden in

den Lagern gemessen, ein trauriger Tiefpunkt der
vergangenen Jahre. Neben Heimatlosigkeit, Isolation, Zukunftsangst und Corona gehören die
klimatischen Bedingungen in den Camps zu den
größten Problemen.
Unsere Kinder gehen im Sommer bei 45 Grad in
die Schule und im Winter bei Minusgraden. Eine
Temperaturanpassung in den Schulen (durch Ventilatoren im Sommer oder eine kleine Heizung im
Winter) ist immer nur marginal möglich, es bleibt
dabei: Im Winter ist es in den Zelten unglaublich
kalt und im Sommer ist es unglaublich heiß.
Das ist auf Dauer viel belastender als es klingt.
In den Wohnzelten wird auf dünnen Matratzen
auf dem (gefrorenen) Boden geschlafen, die Kälte steckt den Menschen tief in den Knochen. Der
Schneefall ging einher mit starken Winterstürmen,
die die Familien wachhalten vor lauter Angst, das
Zelt und die letzten Habseligkeiten könnten fortgeweht werden.

1. Karama
       
Der Schwerpunkt dieses Projekts ist, Grundversorgung auf allen Ebenen zu sichern und Leben im
Flüchtlingscamp in Würde zu ermöglichen. Mehr
dazu finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Bei Schneefall müssen die Zelte alle zwei Stunden abgekehrt
Die schmalen Wege zwischen den Zelten sind voller Schnee.
werden, damit sie unter der Schneelast nicht zusammenbrechen.

Hier wollen wir jungen Menschen, die die Hochschulreife erreicht haben, auch die Möglichkeit zu
bieten, zu studieren.
Die Situation in Syrien macht es für die Geflüchteten absolut unmöglich, in ihre Heimat zurückzukehren.
Das „Leben auf der Flucht“ wird zum „Leben“.
Da es für die Absolventinnen und Absolventen
der weiterführenden Schule im Libanon nun auch
möglich ist, ein Studium zu beginnen, möchten
wir vielen jungen Erwachsenen diese Perspektive
bieten! Gut ausgebildet ist die Chance größer, im
Libanon integriert zu werden und ein selbstbestimmtes Leben in Würde, außerhalb eines Flüchtlingslagers zu führen.
Auf den folgenden beiden Seiten gibt es einen Überblick über das libanesische Schulsystem und das neue

„Wir machen Zukunft“-Projekt!

Dieses Jahr werden wir den Schwerpunkt auf
diese beiden Projekte legen, aber natürlich werden wir auch weiterhin Zeltschulen eröffnen,
um so viele Kinder wie möglich vor ausbeuterischer Kinderarbeit, Analphabetismus und einer
Zukunft ohne Hoffnung zu bewahren!
Natürlich sind wir uns darüber bewusst, dass der
Fokus der Weltöffentlichkeit längst nicht mehr in
Syrien, sondern in der Ukraineliegt. Der Krieg in
der Ukraine wird immer noch in Tagen gezählt,
während es in unseren Schulen zig Kinder gibt,
die Frieden nie erlebt haben, die keine Erinnerung
an ihre Heimat haben, ehe sie bombardiert wurde.
Angekommen im Libanon führen diese Familien
ein Leben ohne jede Hilfe und weit unterhalb der
Armutsgrenze.

Auch Winter wie diesen
übersteht man.
Man denkt an die, die nicht einmal ein Zelt haben,
die immer noch auf der Flucht sind, unterwegs,
verfolgt. Man denkt an die, die im Libanon sind,
aber in einem Camp ohne Hilfe. Man denkt an die,
die schon gestorben sind, die es nicht „geschafft“
haben.

2. Wir machen Zukunft

Der Flyer mit den Infos zum Karama-Projekt wurde im
Februar an alle Mitglieder und Unterstützer verschickt.

Diese Öfen mussten im Winter rund um die Uhr befeuert
werden, damit die Menschen in den Zelten nicht erfrieren.

Sie, als Mitglied oder Unterstützer
der Zeltschule machen uns das auch
2022 alles möglich!
Vielen Dank – im Namen der Kinder und Familien
in den Zeltschulen, der über 40.000 Menschen,
die täglich von uns versorgt werden können – für
Ihre Unterstützung!
Ihre

Jacqueline Flory,
Gründerin und Vorsitzende des Vorstands Zeltschule e.V.

Je schlimmer die äußeren Umstände im Libanon
und in Syrien werden, umso entschlossener und engagierter stellen wir uns diesen entgegen.
Wir versuchen weiterhin täglich das Leben der Kinder und Familien in den Flüchtlingslagern zu verbessern.

Was unerträglich werden kann ist die Gewissheit, dass es noch viele weitere Winter zu überstehen gibt, dass den eigenen Kindern eine
unvorhersehbare Anzahl solcher Winter bevorsteht, die sie auf Matratzen verbringen, in
Zelten, die die Wärme der kleinen Öfen, deren
Brennholz sie sich niemals alleine leisten könnten, nicht annähernd gut genug halten können.
Die Menschen haben die Gewissheit, dass das provisorische, matschige Flüchtlingslager ohne jede
Privatsphäre noch für eine sehr lange Zeit ihr „Zuhause“ sein wird!
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Mit Ihrer Hilfe konnten wir diesen Winter die Menschen in den
Flüchtlingslagern mit 400 t* Heizmaterial vor dem Erfrieren retten.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
*Das entspricht dem Gewicht von zwei ausgewachsenen Blauwalen!
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Wenn der Schnee schmilzt, steigt die
Hochwassergefahr in den Flüchtlingslagern.

Der Ukraine-Krieg

und die Empathie-Triage

F

ür viele Menschen hat Putin am 24. Februar
2022 die Welt mit einem scheinbar völlig neuen Kriegs-Narrativ verändert: ein Angriffskrieg
in Europa! – Sogar „mitten in Europa“, wie
deutsche Politiker ständig behaupten und deutsche
Medien brav wiederholen.
Das omnipräsente Thema Corona ist von einer
Sekunde zur anderen von der Medien-Bildfläche
(und aus unseren Gedanken) verschwunden. Es
scheint fast so, als könnten wir uns immer nur
mit einer Krise beschäftigen, und im Moment hat
die Ukraine alle Epidemiologen und Querdenker
wieder auf ihre Plätze in der Bedeutungslosigkeit
verwiesen. Karl Lauterbach wird lernen müssen,
ohne Markus Lanz zu leben. Kalter Entzug.
Von einer „Zeitenwende“, von einer „historischen
Zäsur“ ist die Rede, und obwohl das sicher nicht
nur mir irgendwie bekannt vorkommt, haben wir
zumindest ein neues, definitiv ein anderes Thema.
Aber ist es wirklich neu? Während ich diesen Text
am Tag 22 des Krieges in der Ukraine schreibe
und während Sie ihn lesen, gibt es auf jedem Kontinent außer Australien und der Antarktis Kriege,
weit grausamere als in der Ukraine, für die wir uns
wenig bis gar nicht interessieren. Was ist am Krieg
in der Ukraine also anders?

Die Antwort auf die Frage
„Was hat das mit mir zu tun?“
Was den Ukraine-Krieg vor allem von Afghanistan, Syrien, Jemen oder dem Sudan unterscheidet
ist die Antwort auf die Frage „Was hat das mit
mir zu tun?“ Die stellen wir uns nämlich. Immer.
Nicht nur das Gas wird dieses Jahr knapp, auch
unsere Empathie. In der Mitgefühlsökonomie wird
der Gürtel schon lange enger geschnallt und damit wir uns länger als zwei Wochen für eine Krise
in der Welt interessieren, damit wir mehr tun, als
zu sagen „Ja, schlimm…“ ehe wir uns eine Pizza
bestellen und auf den Bachelor umschalten, muss
diese Krise UNS nämlich betreffen. Ein Tsunami
in Thailand? Wir weinen erst, wenn wir hören,
dass auch Deutsche ums Leben kamen. Deutsche
betreffen uns nämlich, Thailänder nicht. Krieg in
Mali? Interessiert uns erst, wenn deutsche Soldaten verletzt wurden. Deutsche kennen wir. Wir
können nicht mit allen mitfühlen, also treffen wir
eine Wahl. Gewissermaßen eine Empathie-Triage. Den Notaufnahmen wollten wir die Triage in
Coronazeiten unbedingt ersparen, für uns ist sie

längst Realität.
Empathie holen wir erst aus der untersten Schublade der Kommode (die sowieso schon lange ein
bisschen klemmt), wenn nachgewiesen ist, dass das
Schicksal der Menschen in der Krise irgendwie mit
unserem Schicksal verwandt ist. Blutsverwandt,
nix angeheiratetes. Bei allem anderen haben wir
den Luxus der Nicht-Betroffenen. Und wenn uns
ein Krieg nicht betrifft, warum sollten wir dann betroffen sein?

Nähe
Im Ukraine-Krieg werden die Medien jedoch nicht
müde zu betonen, dass man in zwei Stunden von
Berlin nach Kiew fliegen kann. Man kann auch in
zwei Stunden von Thessaloniki nach Damaskus
fliegen, oder von Dubai nach Kabul, inwieweit ist
das relevant? Die Ukraine interessiert uns also, weil
sie (plötzlich) nah ist (oder zumindest scheint).
Bisher gehörte sie nicht zu unserer Alltags- oder
Urlaubsrealität, aber plötzlich haben wir das Gefühl, die Ukraine läge direkt neben Bielefeld.

Wir mögen simple Narrative
Die vielschichtigen Konflikte, die sich in Syrien,
Jemen oder Afghanistan wie mehrere feine Hautschichten über blutiges Gewebe legen, erfordern
eine komplexe Auseinandersetzung mit der Geschichte und politischen Situation. Die Welt ist so
kompliziert in diesen Ländern; in Russland und der
Ukraine ist sie dagegen ganz einfach: Das Wort
„Angriffskrieg“ versteht man auf Anhieb.

Schuldige
Wir mögen Geschichten mit einem Bösewicht, dem
wir die Schuld an allem geben können, und der Ukraine-Krieg hat einen besonders bösen. Gut, das
hat der Syrien-Krieg auch, aber vom syrischen Bösewicht haben wir vor dem Krieg noch nie etwas
gehört. Putin hingegen kennen wir, haben sofort
Bilder vor Augen. Er hat Angela Merkel immerhin
einen Hund auf den Hals gehetzt. Und wie könnten wir je vergessen, wie er ohne Hemd auf seinem
Pferd sitzt! In der Politik-Szene ist Putin quasi
Michael Jackson: JEDER kennt ihn und jeder hat
sich schon gefragt, wie wahnsinnig er wirklich ist,
aber gleichzeitig sind wir fasziniert und können
nicht wegsehen.
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Helden
Die Ukraine hat nicht nur einen Bösewicht, sie hat
auch einen Helden. Einen mutigen Underdog, der
all die richtigen Sachen sagt (und „Let’s Dance“ gewonnen hat!).
Im Libanon ist man von Selenskyj vielleicht beeindruckter als irgendwo sonst auf der Welt, denn
die Libanesen haben ihrem Präsidenten Aoun immer noch nicht vergeben, dass er 1990, als syrische
Truppen in den Libanon einfielen, innerhalb weniger Stunden in die französische Botschaft floh und
sich ergab. 15 Jahre verbrachte er im Exil, ehe er
sich in seine Heimat zurück traute. Im Schlafanzug
soll er damals in der Botschaft angekommen sein,
bis heute wird die Geschichte kopfschüttelnd erzählt. Dagegen erscheint Selenskyj als strahlender
Held, der nicht nur mutig, sondern auch eloquent ist
und auf dessen Seite wir uns natürlich gerne stellen.

Wir sind Rassisten
Doch, das sind wir. Und eben weil wir Rassisten
sind geht es uns sehr viel näher, wenn weiße Europäerinnen (ohne Kopftücher natürlich) aus ihrem
Land vertrieben werden, als dunkelhäutige Araber,
die alle ein bisschen so aussehen wie die Fahndungsfotos der 19 Attentäter nach 09/11. Und Ukrainerinnen fliehen, wie es sich gehört, mit einem oder zwei
Kindern, so wie wir das tun würden, nicht mit acht
oder neun wie die Syrerinnen, weil die Frauen dort
keine Verhütungsmittel benutzen dürfen, weil sie
alle von ihren radikal-islamistischen Ehemännern
unterdrückt werden.

Tabuwort Flüchtlinge
Wenn wir Flüchtlinge hören, sehen wir normalerweise Rot. Aber auch hier unterscheiden sich die
Ukrainer positiv von unseren bisherigen Flüchtlingserfahrungen. Sie stehen mit gepackten Koffern
an vollen Bahnsteigen und warten auf die Bahn
(das kennen wir!), gehen dann gesittet (und legal)
über die ukrainischen Grenzübergänge in die Nachbarländer. Sie kommen nicht illegal auf überfüllten
Boten, werden nicht als Leichen an unsere Urlaubsbadestrände gespült. 800.000 Syrer in Deutschland
bedeuteten die akute Gefahr von „Überfremdung“
und ins Bodelose fallende Beliebtheitswerte für
Merkel, mehrere Millionen Ukrainer aufzunehmen
halten wir dagegen durchaus für möglich.

Das ist nicht vergleichbar?
Vielleicht stimmt das, die Motivation, die hinter
Putins Syrien-Feldzügen stand ist zweifelsfrei eine
völlig andere als die, die hinter seinem Angriff auf
die Ukraine steht. Wahrscheinlich ist der Krieg, der
dem aktuellen Geschehen am ehesten vergleichbar
ist, der Vietnamkrieg; aber dennoch gibt es zweifelsfrei Parallelen zwischen Syrien und der Ukraine, nicht zuletzt deswegen, weil nur ein Jahrzehnt
zwischen ihnen liegt und beide denselben Hauptaggressor haben.
Wenig überraschend habe ich einen etwas anderen
Blick auf die Ereignisse in der Ukraine, weil mein
Blick getrübt ist vom Erfahrenen in Syrien. Zweifelsfrei erleben die Menschen in der Ukraine gerade Schreckliches – aber es wird ebenso zweifelsfrei
noch viel schlimmer werden. Der Ukraine-Krieg
wird noch in Tagen gezählt, der in Syrien ist ganze
4000 (!) Tage älter und ich glaube, weder Selenskyj
noch der Westen sind sich im Klaren darüber, welch
ein Unterschied das ist, sonst würde der heldenhafte ukrainische Präsident sich von seiner BruceWillis-Diktion verabschieden und mit ernsthaften
Verhandlungen beginnen, solange noch etwas zu
verhandeln da ist. Tag 22 und die Menschen sind
schockiert über das Leid. Selenskyj hat noch keine
Ahnung vom Ausmaß des Leids in Woche 22 oder
Monat 22. Im Krieg zum Helden zu werden ist gar
nicht so schwer, in Syrien gibt es hunderte Helden
und Märtyrer die bis zuletzt für Freiheit und Gerechtigkeit gekämpft haben. Dem Volk geholfen,
haben sie damit nicht. Selenskyjs Aufgabe wäre es
jetzt, Leben zu retten, schnellstmöglich einen Krieg
zu beenden, der militärisch nicht gewonnen werden
kann – nur verzögert. Aber er hat das selbe Problem wie viele Menschen hier im Westen: Er hat
noch keine Vorstellung vom richtigen Krieg. Noch
gibt es keine flächendeckenden Bombardements
der Großstädte, noch gibt es nur vereinzelte, keine systematischen Luftangriffe, noch kann er den
Krieg in den sozialen Medien führen. Seit dem 24.
Februar sieht man Selenskyj nur noch in Militärkleidung, obwohl er bislang noch nie auch nur in
der Nähe von Kampfhandlungen war. Ein Krieger
im Bunker, dessen Hauptwaffe das Handy ist.
„Diener des Volkes“ hieß die Serie, die ihn als
Schauspieler berühmt gemacht hat, in der er einen
Geschichtslehrer spielt, der gegen Korruption und
Ungerechtigkeit wettert und überraschend zum Präsident wird. Und „Diener des Volkes“ heißt auch die
Partei, mit der er dann im wahren Leben tatsächlich
für die Präsidentschaft kandidierte; aber ein Held
des Volkes zu sein ist natürlich viel verführerischer,
als ein Diener. Noch gäbe es vielleicht die Möglichkeit, mit Putin über eine neutrale Ukraine zu
verhandeln, die Krim verloren zu geben, von einer
EU-Mitgliedschaft Abstand zu nehmen und damit
hunderttausende von Menschenleben zu retten.
Ohne Zweifel ist Selenskyj klar, dass es kein militärisches Einschreiten der Nato geben kann, dennoch
gibt er nonstop Interviews, in denen er für eine
weitere Eskalation des Krieges wirbt: mehr Waffen, mehr Munition, eine Flugverbotszone... Sein
sich ständig wiederholendes Narrativ ist „Ihr seid

die nächsten.“ Im Golfkrieg gab es erstmals die
„embedded journalists“ die live von der Front
updateten, der erste Krieg, den man verfolgen
konnte wie ein Videospiel. Selenskyj ist der erste
„embedded president“, der die ganze Welt über
Social Media auf dem Laufenden hält. Ein Meister der Inszenierung. Aber was wird diese Inszenierung für die 40 Millionen Ukrainer heißen?
Wieder und wieder wird Putin vorgeworfen, er
würde zivile, statt strategische Ziele angreifen
– eine weitere Parallele mit Syrien, auch dort
wurden vor allem Schulen, Krankenhäuser und
Versorgungsstätten attackiert. Das sind in Putins
Welt strategische Ziele, denn sie brechen das
Volk. Noch ist der Adrenalinspiegel, der Kampfgeist in der Ukraine hoch, jeder will Demokratie
und Freiheit verteidigen, aber wenn man wochenlang hungert, kranke Kinder hat, die nirgendwo behandelt werden können, dann verlieren
Demokratie und Freiheit selbst beim tapfersten
Volk an Bedeutung.
Aber wenn es so weit ist, wird Selenskyj nichts
mehr haben, was er am Verhandlungstisch anbieten könnte. – Und wenn es so weit ist, wird
auch das Interesse der Weltöffentlichkeit nachgelassen haben. Noch ist der Ukraine-Krieg medial präsent, er berührt uns zutiefst – aber Aleppo
hat uns auch einmal berührt, und jetzt? So wie es
bis jetzt aussieht, wird auch der Ukraine-Krieg
unsere Aufmerksamkeitsspanne weit überschreiten. Ist uns klar, dass all diese Frauen und Kinder, die jetzt nach Deutschland kommen, die in
Gästezimmern, Ferienwohnungen und Turnhallen untergebracht werden, möglicherweise jahrelang bleiben müssen? Möglicherweise jahrelang
versorgt werden müssen? Dass viele von ihnen
hier zu Witwen und Halbwaisen werden? Die
Ukrainer sehen sich nicht als Flüchtlinge, weil
sie schnellstmöglich wieder nach Hause wollen,
aber das traf auch für die Syrer zu – tut es sogar
immer noch. Auch nach elf Jahren Krieg gibt es
keinen größeren Wunsch für die Menschen in
unseren Camps als eine Rückkehr in die Heimat
– und nach elf Jahren Krieg ist es immer noch
absolut unmöglich.
Die Wahrheit ist: Hätten
wir Putin davon abgehalten, Syrien zu bombardieren, wäre es zum UkraineKrieg wahrscheinlich gar
nicht gekommen.
Seit 20 Jahren suchen
wir Ausreden, versuchen,
den „Bully“ zu verstehen,
anstatt Grenzen zu setzen.
In Syrien haben wir ihn Vakuumbomben zünden lassen, wissen Sie, was das ist?
Wollen wir es wissen? Sie
erzeugen einen 400 Meter
hohen Feuerball, der den
Sauerstoff aus einer Großstadt saugt und in Sekunden alles in Schutt und
Asche legt. Und nachdem
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wir dabei zugesehen haben, wundern wir uns, dass
er uns nicht ernst nimmt? Dass er glaubt, alles tun
zu können? Und wir glauben, ein Schauspieler
und sein weitestgehend unbewaffnetes Volk könnte ihn aufhalten?
Einer der markigsten Sprüche Selenskyjs, der
zweifelsfrei seinen Weg in die Geschichtsbücher
finden wird, ist seine Antwort auf Bidens Angebot, ihn außer Landes zu fliegen: „Ich brauche
Munition, keine Mitfahrgelegenheit.“ Aber für
mich ist der viel wichtigere Satz der, der darauf
folgte: „Der Kampf ist hier.“ – Das ist vielleicht
die dramatischste Fehleinschätzung: zu glauben,
Freiheit und Demokratie könnten in einem Vorort
von Kiew (oder Damaskus) verteidigt werden, als
wäre das nicht unser aller Aufgabe, jeden Tag.
In den letzten sechs Jahren meiner Arbeit war
es nicht etwa meine Hauptaufgabe, Schulen zu
bauen oder Lebensmittel zu verteilen, es war
vor allem meine Aufgabe, Ihre Aufmerksamkeit
zu halten; sie immer wieder auf das Schicksal
von Menschen zu lenken, die das, was jetzt gerade ständig auf allen Kanälen über die Ukraine gezeigt wird, seit elf Jahren täglich erleben.
Und eben gerade weil Syrien nicht gleich neben
Bielefeld liegt, weil Syrer dunkle Haut haben,
weil Assad kein charismatischer Bösewicht ist
und weil wir kein Gas aus seinem Land kaufen,
wird das schwieriger und schwieriger. Bei meinem letzten Besuch dort, waren die Geflüchteten in unseren Camps sehr besorgt um meine
Kinder um mich. Krieg in Europa? „Was ist,
wenn dir etwas passiert? Gott sei Dank seid ihr
jetzt hier!“ Dass der Libanon als sicherer Hafen
gegenüber Europa angesehen wird, ist definitiv
eine neue Entwicklung. Sie machen sich Sorgen
weil sie (im Gegensatz zu uns) wirklich wissen,
was Krieg bedeutet und auch wissen, dass die
armen Menschen in der Ukraine, die gerade so
unvorstellbar Schreckliches erleben, auch bald
einer Triage zum Opfer fallen werden, wenn
eine Krise kommt, die noch mehr mit uns zu
tun hat, in der wir uns und unsere Ängste noch
mehr wiederfinden als im Ukraine-Krieg, die
uns noch näher ist als Bielefeld.

würdevolles Überleben auf der Flucht sichern

K

arama ist das arabische Wort für Würde.
flüchteten wieder herzustellen, wieder spürbar zu machen. Karama hat viel
mit Grundversorgung mit dem Nötigsten zu tun, habe ich festgestellt; das
klingt nicht aufregend oder sexy, sondern im Gegenteil ziemlich banal,
aber es ist so. Wenn man kein Wasser hat um sich zu waschen, wenn Frauen
keine Binden haben, wenn sie bluten, wenn Kinder in löchrigen Socken zur
Schule kommen, weil sie keine Schuhe haben, fühlen sie sich in ihrer Würde
verletzt.

Die Würde des Menschen ist unantastbar, lautet Artikel 1 des Deutschen
Grundgesetzes. Karamat al-insan masuna.
Auf der Flucht wird die Würde der Geflüchteten nicht nur ständig „angetastet“, mit klebrigen, blutigen Fingern, die unauslöschbare Abdrücke hinterlassen, nicht selten wird sie sogar zu Boden geworfen, mit Füßen getreten.
Das Problem mit der Würde ist, dass wir uns alle gar nicht so sicher sind,
was sie eigentlich beinhaltet, bis wir in ihr verletzt werden. Wenn wir gedemütigt werden, bloßgestellt, verletzt, dann spüren wir sie, unsere Würde,
während sie aber in unserem normalen Alltag kaum eine Rolle spielt. Ich fand
es schwierig, sie in ihre Einzelteile zu zerlegen, zu analysieren und herauszufinden, welche Zutaten wir benötigen, um die oft zerstörte Würde der Ge-

Das Hauptaugenmerk unserer Karama-Kampagne für 2022 muss also
darauf liegen, die Grundversorgung für alle Menschen in unseren Camps
sicherzustellen. Also war unser nächster Schritt, genau festzulegen, was für
uns alles zu dieser unverzichtbaren Grundversorgung gehört:

1.

ﻛﺮاﻣﺔ اﻻ�ﺴﺎن ﻣﺼﻮﻧﺔ

3.

4.

Bildung

Medizinische Versorgung

Nicht in Unwissenheit und Analphabetismus aufwachsen zu müssen, ist unserer Ansicht nach eine der essentiellsten Voraussetzungen für die Wahrung von
Würde. Bildung bedeutet die Möglichkeit zur Entwicklung, zum Herausarbeiten von Perspektiven und Chancen. Bildung vermittelt Erfolgserlebnisse und
Selbstwertgefühl jenseits der eigenen hoffnungslosen politischen Situation.
Bildung formt – unabhängig und weit weg jeglicher extremistischer Strömungen, denen ungebildete Menschen in dieser Region oftmals schutzlos ausgeliefert sind.

Schon vor dem Staatsbankrott im Libanon hatten Geflüchtete kein Recht auf
kostenfreie medizinische Behandlungen. Die medizinische Versorgung für
jeden Erkrankten mussten wir als Verein bezahlen. Mittlerweile ist das Gesundheitssystem im Libanon fast völlig zusammengebrochen, lebenswichtige
Medikamente können aufgrund von Devisenmangel entweder gar nicht mehr
importiert werden oder sind unbezahlbar teuer.
Trauriger Höhepunkt der Medizinkrise waren Massendemonstrationen Krebskranker, deren Chemotherapien abgebrochen wurde, weil die entsprechenden
Medikamente fehlten.
Die Notfallversorgung liegt im Libanon in den Händen der ehrenamtlichen
Civil Defense, für deren adäquate Ausstattung es ebenfalls keine Ressourcen
mehr gibt.
Wir sind aber der Ansicht, dass es zur Unantastbarkeit der menschlichen
Würde gehört, medizinische Hilfe zu erhalten, wenn man sie braucht und wollen alles uns Mögliche tun, das auch sicherzustellen.

2.

Ausreichend
Nahrung
und Wasser

Immer wieder ist es notwendig, dass unsere Schulkinder oder deren Familienangehörige medizinisch behandelt werden müssen. Sie in ein Krankenhaus zu
bringen, war bisher oft unmöglich, da der Transport aus den Camps dorthin
nicht oder nur unter schwierigsten Bedingungen möglich war.
Wir haben uns deshalb dazu entschieden, 2022 zwei vollausgestattete Krankenwagen zu kaufen und den Civil-Defense-Stationen zur Verfügung zu
stellen, in deren Einsatzgebieten unsere Schulen liegen.

Hygiene und Kleidung
In allen unseren Schulen stehen Damenbinden zur Verfügung, die die Mädchen
sich kommentarlos nehmen können. Vor kurzem gab es aber in einer unserer
Schulen einen Zwischenfall, bei dem bei einem Mädchen, als es an die Tafel
gerufen wurde und aufstand, der ganze Stuhl blutig war. Nachdem die Lehrerin sie fragte, warum sie sich denn keine Binde genommen habe, gestand das
13-jährige Mädchen beschämt, sie habe gar keine Unterwäsche, in die sie die
Binde einlegen könnte.
Viele Familien mussten bei Nacht und Nebel im Bombenhagel fliehen und
hatten keine Möglichkeit, etwas zu packen – und selbst die Wenigen, die Rucksäcke und Reisetaschen voll machen konnten, haben mittlerweile das Problem,
dass die zehn Jahre alte Kleidung verschlissen und die Kinder längst aus ihr
herausgewachsen sind.
Auch hier gilt: Kleidung und Hygieneartikel sind Dinge, die Menschen
dringend brauchen, um ihre Würde bewahren zu können.

(ohne Kinderarbeit)
Da die erwachsenen syrischen Flüchtlinge im Libanon unter einem Arbeitsverbot stehen und es keinerlei Hilfen seitens des Staates gibt, ist für die meisten Flüchtlingsfamilien Kinderarbeit der einzige Weg zu überleben. Es war
und ist unsere oberste Priorität, die Kinder vor der brutalen Arbeit auf den
Feldern zu schützen und den Familien ein Überleben ohne Kinderarbeit zu
sichern, in dem wir jede Woche für jede Familie Lebensmittellieferungen und
Wasser bereitstellen.

Damit werden sowohl die Geflüchteten, wie auch die libanesische Bevölkerung professionell notfallmedizinisch versorgt.

Dass Kinder, die ohnehin schon traumatisierende Fluchterlebnisse
hinter sich haben, in Würde aufwachsen können, muss unser
oberstes Anliegen sein. Was wäre die Alternative?
Was würde wohl aus einer Generation werden, die nur Krieg,
Respektlosigkeit und Demütigungen erfährt?

Was viele nicht wissen:
Um Krankheiten, (wie z. B. Cholera) vorbeugen zu können, ist es wichtig, dass
in den Camps ausreichend Toiletten und ein Abwassersystem vorhanden sind –
auch dafür müssen wir sorgen! (Mehr dazu auf den Seiten 20/21)

Enlisch ist das Lieblingsfach vieler Kinder in
den Zeltschulen, denn sie wissen wie wichtig
diese Sprache für ihre Zukunft sein wird.

In der Schule bekommen die Kinder täglich ein warmes Mittagessen
und die Familien erhalten wöchentliche Lebensmittellieferungen.

Regelmäßig werden T-Shirts, warme
Winterkleidung, Unterwäsche oder
Socken an alle Kinder verteilt.
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Bau einer Toilette in einem
Flüchtlingslager
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Schule machen

Bildungskrise

Ein Interview mit unserem Lehrer Hilal Shaboun

D

er Libanon war lange Zeit (und mit Recht) stolz
auf sein Schulsystem. Unter den Erwachsenen
gibt es eine Alphabetisierungsquote von 95 %, um
die ihn viele andere Länder im arabischen Raum
beneiden würden. Doch in Vergleichen mit dem
Westen schnitt der Libanon nie gut ab: Während der
Durchschnitts-Schüler im Libanon 10,2 Jahre Ausbildung absolviert, vermitteln diese aber im internationalen Vergleich nur das Wissen von 6,3 Jahren
in der westlichen Hemisphäre.
Im Libanon gibt es kein Recht auf Bildung und zu
keinem Zeitpunkt gab es ausreichend bezahlbare
Schulplätze an öffentlichen Schulen. Es gibt auch
keine Schulpflicht, d.h. zu jeder Zeit können Familien entscheiden, dass ihre Kinder arbeiten und zum
Überleben beitragen müssen, ohne dass gesetzliche
Regelungen die Kinderarbeit verbieten.

Hilal, heute der Lehrer unserer Phoenix-Schule, hat
auch bereits in öffentlichen libanesischen Schulen
unterrichtet. Er kam im Libanon zur Welt, seine
Eltern sind aber Syrer. Sein Vater arbeitete damals
als Ingenieur für eine Beiruter Firma. Er selbst ging
im Libanon zur Schule und kehrte nur für sein Lehramtsstudium nach Damaskus zurück. Weil er beide
Staatsbürgerschaften und keinen Flüchtlingsstatus
hat, unterrichtete er auch an staatlichen Schulen im
Libanon, ehe er zu unseren Zeltschulen wechselte.

„Die Bildungskrise hat schon lange vor der Explosion im Beiruter Hafen begonnen“, erklärt er
mir. „Sie wurde nur verschlimmert dadurch, dass
sich die sozio-ökonomische Situation generell verschlimmert hat und nun noch mehr Menschen unter
der Armutsgrenze leben und sich gute Bildung nicht
mehr leisten können.“

Was ist gute Bildung im Libanon?

„Es gibt immense Unterschiede zwischen dem öffentlichen und dem privaten Schulsektor. Abgesehen davon, dass die Hochschulreife ohnehin nur auf
Privatschulen erreicht werden kann, weil die staatlichen Schulen nur die Pflichtschulzeit abdecken,
war es vor wenigen Jahren noch so, dass bereits die
Hälfte der Libanesen ihre Kinder ab der Grundschule in Privatschulen schickten, weil die Gegebenheiten an den staatlichen Schulen so schlimm waren.
Korruption und Unterschlagung haben dazu geführt, dass die Schulen schlecht ausgestattet waren,
Lehrer wurden schlecht bezahlt, den Schülern stand
nur hoffnungslos veraltetes Material zur Verfügung.
Es wird auch nach wie vor geschlagen an den öffentlichen Schulen, obwohl das eigentlich verboten
ist. In den Jahren 2013 – 2015, also in einer Zeit,
in der ich an staatlichen Schulen unterrichtet habe,
gab der Staat 1,2 Milliarden für die Bildung seiner
Kinder aus. Zum Vergleich: Libanesische Familien
gaben im selben Zeitraum 1,3 Milliarden für Privatschulen aus. Dem Staat ist die Bildung der Kinder
also weniger wert als den Eltern.“

Und dann kam die Explosion...

„Ja, dann kam die Explosion und hat über 200 staatliche Schulen schwer beschädigt. Und dann kam die
Bankenkrise und die Inflation und die Benzinkrise
und die Stromkrise... Und all das hat die Situation
der Schulen natürlich weiter verschlimmert, aber
die Ursache des Problems ist viel älter. Und die Ursache ist – wie du weißt – die katastrophale Misswirtschaft im Libanon. Im Jahr 2019 allein wurden
164,5 Millionen Dollar von internationalen Orga-

Hilal ist mit Leib und Seele Lehrer. Angefangen hat er in unserer Igelschule...			

nisationen in den Libanon gepumpt, damit er syrische Flüchtlingskinder ausbildet. Wie wir wissen,
haben nach wie vor sehr wenige syrische Kinder die
Möglichkeit, öffentliche Schulen zu besuchen. Aber
das Geld ist gar nicht ins Schulsystem geflossen,
auch libanesische Kinder haben nicht davon profitiert. Es scheint, wie so vieles in diesem Land, versickert zu sein. Die libanesische Regierung hat kein
Interesse an einem übermäßig gebildeten Volk.“

Nun schließen mehr und mehr öffentliche Schulen…

„Ja, aber auch das ist nicht neu. Nur etwa ein Drittel aller libanesischen Kinder im schulpflichtigen
Alter haben vor der Explosion eine staatliche Schule besucht. Die Mehrheit besuchte Privatschulen,
deswegen wurden es von Jahr zu Jahr weniger
öffentliche Schulen. Aber jetzt, wo die Menschen
durch die Explosion mehr oder weniger über Nacht
verarmt sind, wo sich niemand mehr Privatschulen leisten kann, jetzt wäre der Staat gefragt, sein
kostenloses Bildungsangebot wieder auszubauen.
Stattdessen rutschen die libanesischen Kinder mehr
und mehr in eine Situation, die mit der der syrischen
Kinder vergleichbar ist: Bildung wird zum Luxus.
Selbst bei Kindern, die noch existierende staatliche
Schulen besuchen ist es so, dass die Kinder die Schule immer früher abbrechen müssen, um die Familie
zu unterstützen. Nun kämpfen wir beide seit Jahren dafür, dass die syrischen Kinder endlich Zugang
zu Bildung bekommen, und müssen mitansehen,
wie die libanesischen Kinder ihn mehr und mehr
verlieren.“

Unser
„indePENdent girl“
Projekt
offizielle
Schulpflicht
im Libanon
und in Syrien,
wird in den
Zeltschulen
abgedeckt

TERTIARY
Grundstudium
University first stage | Bachelor | 4 – 5 Jahre lang
SECONDARY
weiterführende Schule 2
Klassen 10 – 12 | 15 – 18 Jahre | 3 Jahre lang
MIDDLE
weiterführende Schule 1
Klassen 7 – 9 | 12 – 15 Jahre | 3 Jahre lang
PRIMARY
Grundschule
Klassen 1 – 6 | 5 – 11 Jahre | 6 Jahre lang

Was tut die

Zeltschule,

um zu helfen?

NEU:„Wir machen Zukunft“Werden Sie Teil unseres
Programms!

Gemeinsam können wir viel erreichen – und gemeinsam
können wir auch Zukunft machen! Jede Spende, die mit
dem Verwendungszweck „Zukunft“ bei uns eingeht, fließt
in einen Fonds, der Studiengänge für unsere begabten
Jugendlichen finanziert. Falls Ihr Unternehmen oder Ihr
Verein z. B. das Studium eines bestimmten Studenten ganz
finanzieren möchte/kann, freuen wir uns auch darüber natürlich sehr. Schreiben Sie uns einfach! (info@zeltschule.org)

In Beirut haben wir bereits unsere Froschschule
eröffnet (siehe Seiten 10/11), die ihre Türen für
Kinder aller Nationalitäten öffnet, und in der
syrische Kinder in der Minderheit sind. Viele libanesische Familien nehmen dort unser Angebot
auf kostenfreie Bildung dankbar an. – Natürlich
brauchen wir noch viele weitere Schulen – mit
Ihrer Hilfe (und ihrer Spende) wird das möglich
werden!

... mittlerweile unterrichtet er in der Phoenixschule.
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Unser
„Wir machen Zukunft“
Projekt

TERTIARY
Masterstudiengang
University second stage | Master | 1 – 4 Jahre lang

Illustration: Andrea Voss

in der

Das Schulsystem im Libanon

Auch Zeltschule-Kinder haben im Libanon bereits private weiterführende Schulen
besucht – die Schulkosten haben natürlich wir übernommen. Unsere Zeltschulen decken
„Primary School“ und „Middle School“ ab, besonders begabten Kindern wollten wir
aber schon immer auch ermöglichen, die Hochschulreife zu erreichen und studieren zu
können.
Jedes Jahr veröffentlicht der Libanon die 100 besten Absolventen der „Secondary
School“, die dann ein Vollstipendium für die Universität bekommen, und dieses Jahr
waren sechs unserer Jugendlichen unter diesen besten 100! Wir sind unglaublich stolz
auf diese sechs jungen Menschen, die trotz denkbar schlechtester Ausgangsbedingungen und obwohl es sehr leicht wäre, in ihrer Situation jede Hoffnung und damit jeden Antrieb zu verlieren, solche Höchstleistungen erzielt haben! Herzlichen
Glückwunsch!
Wir haben auch schon einige weitere Absolventen mit sehr guten Ergebnissen, auch wenn
es nicht unter die besten 100 des Landes gereicht hat und sie deswegen leider kein VollStipendium bekommen. Ein „Tertiary“-Studiengang kostet mit allen notwendigen Schulmaterialien 15.000 Euro.
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Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende
den Jugendlichen
aus den Zeltschule-Flüchtlingslagern
ein Studium zu ermöglichen!

Spendenkonto:

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

oder per Paypal:

Fadila, eine unserer Lehrinnen der Froschschule,
ist sich derBesonderheit der Schule bewusst:

E

s gibt Schulen, die haben uns mehr gekostet
als andere – und das meine ich nicht finanziell.
Die Froschschule erforderte eine Vorbereitungsphase von über fünf Jahren und eine vernichtende Explosion in Beirut, um entstehen zu können.
Vom ersten Tag des Zeltschule-Projektes an wollte
ich in den armen Brennpunkt-Vierteln von Beirut
Schulen bauen für die vielen Kinder, deren Eltern
noch an die Mär der „Schweiz des Nahen Ostens“
glaubten, den Libanon noch für ein Land gehalten
hatten, in dem ein gutes Leben für alle Religionen und Nationalitäten möglich ist – und die ein
schlimmes Erwachen in der Realität hinter sich
haben.
Während der ersten Jahre unserer Arbeit war das
undenkbar. Wir mussten froh sein, dass man uns
nicht davon abhielt, die Zeltschulen in der BeqaaEbene in den Flüchtlingslagern zu bauen.
Aber eine Schule in Beirut? Die auch NichtFlüchtlingskinder besuchen? Ausgeschlossen!
Im Vergleich zur Situation vor sechs Jahren (und
die war schon nicht rosig) wurde der Libanon
mittlerweile einmal auf Links gedreht. Was früher kurios war ist heute unerträglich, was früher
liebenswert chaotisch war ist heute lebensgefährlich.
Ich erinnere mich gut, wie fasziniert meine Kinder bei unseren ersten Reisen davon waren, dass
mehrmals täglich der Strom ausfiel. Bei jeder Reise steckten wir mindestens einmal in einem Fahrstuhl fest. Wenn wir nach einem Tag in den Lagern
abends zurück in Beirut mit Freunden Abendessen

gingen waren meine Kinder sehr beeindruckt davon, dass die Gespräche im Restaurant keine Sekunde stockten, als der Raum plötzlich stockdunkel wurde, niemand hörte auf zu essen oder sich zu
unterhalten, man ignorierte die Dunkelheit einfach
und – ta-daa – nach zwei Minuten war der Strom
wieder da.
Heute ist es unmöglich, die Dunkelheit zu ignorieren. Der Strom fällt nicht mehr zehn Mal am Tag für
zwei Minuten aus, keinen Strom zu haben ist heute
die Normalität.
Es gibt oft kein Brot mehr im ganzen Land, keine
Medikamente, kein Benzin...
Und das einzig Gute, was diese Dystopie uns gebracht hat, war, dass in diesem sich in Auflösung
befindenden Staat niemand mehr Zeit hat, uns zu
verbieten, auch für die Bildung libanesischer Kinder zu sorgen. So entstand im letzten Jahr unsere
multikulturelle Froschschule. Hier gehen libanesische, syrische, palästinensische, kurdische, armenische... Kinder gemeinsam zur Schule und setzen ein
Zeichen für das ganze Land – und das in einem der
schwierigsten Viertel Beiruts.
Nabaa ist ein Teil von Burj Hammoud. Obwohl es
nur drei Kilometer vom reichen Achrafieh, von Beiruts berühmten Nachtleben und vom Hafen entfernt
ist, war es schon vor der Explosion ein Ghetto inmitten der Stadt. Wann immer man in den lokalen
Nachrichten von Überfällen und Gewalt hört, ist
Burj Hammoud der Schauplatz. Der Stadtteil ist zur
Hälfte christlich, zur Hälfte schiitisch (HisbollahGebiet). Es gibt keine Polizei im Viertel, das würde

„Hier kommen Kinder mit den unterschiedlichsten Backgrounds zusammen. Das Viertel war immer ein Brennpunkt und nun sind viele Menschen,
die vorher wohlhabend waren, auch hier gelandet,
weil sie ihre Häuser verloren haben und sich die
Miete nirgendwo sonst leisten können.
Viele Kinder haben in ihrer Familie große Brüche
erlebt und müssen sich ganz neu zurechtfinden.
Aber alle sind froh, wieder zur Schule gehen zu
können und identifizieren sich sehr mit der Schule. Sie bezeichnen sich alle als stolze Frösche!
Und überraschenderweise gab es hier noch keinerlei Auseinandersetzungen aufgrund von Herkunft oder Religion. Natürlich haben wir Konflikte und es wird auch bei uns gestritten, aber nur
auf einer ganz persönlichen Ebene, bisher war die
Herkunft nie ein Thema. Ich habe das Gefühl, an
der Froschschule beginnen alle von vorne.“

die Hisbollah nicht erlauben. Wenn wirklich etwas
Schlimmes passiert, wird das Militär geschickt,
um für Ruhe zu sorgen. Zu dieser katastrophalen
Ausgangssituation kommt nun noch die grauenhafte Armutskrise. Familien, die vorher fast nichts
besaßen, haben jetzt weniger als nichts. Ein Ghetto, in dem das Leben immer schwieriger und gefährlicher wird, und in dem dennoch Kinder aufwachsen.
Eines dieser Kinder ist Habiba.
Sie ist halbe Libanesin, halbe Syrerin. Ihre Mutter
kam lange vor dem Krieg in den Libanon, nicht als
Flüchtling, sondern als Gastarbeiterin, und führte
das Restaurant eines Freundes in Achrafieh, einem
der wohlhabenden Viertel Beiruts. Dort lernte sie
auch Habibas Vater kennen, Buchhalter in einem
Bekleidungsgeschäft ganz in der Nähe.
Sie bekommen zwei Töchter, Habiba (heute zwölf
Jare alt) und die zwei Jahre jüngere Serin. Bis vor
der Explosion besuchten sie eine staatliche libanesische Schule, doch der Zerfall des Landes machte
vor dem Schulsystem keinen Halt: Wie viele andere Schulen im Libanon hat auch die Schule von
Habiba und Serin längst geschlossen. Kein Strom,
kein Geld für Unterrichtsmaterialien oder Lehrergehälter.
Die Bankrotterklärung der Bildung.
Acht Monate waren die beiden Mädchen Zuhause
und wussten nicht, ob, wo und wann ihre Ausbildung weitergehen kann.

Habiba geht endlich wieder zur
Schule. Sie arbeitet immer fleissig
und sehr motiviert mit!

Die Froschschule kann die Fladenbrote natürlich nicht aus unserer eigenen Bäckerei in der Beqaa-Ebene
beziehen, denn die Entfernung wäre
viel zu groß. Deswegen freuen wir
uns sehr, dass Yusef jeden Tag Fladenbrote von einer Bäckerei um die
Ecke vorbeibringt und mittlerweile
schon Teil unserer Schulfamilie ist.

Acht Monate ist nichts im Vergleich zu den großen, (oft jahrelangen), schwarzen
Löchern, die die syrischen Flüchtlingskinder in ihrem Lebenslauf haben, trotzdem
hat Habiba diese Zeit in schlechter Erinnerung:
Habiba: Wir hatten gar nichts zu tun in dieser
Zeit. Mama hat keine Arbeit mehr seit der Explosion, und läuft den ganzen Tag durch die Stadt um
günstige Lebensmittel zu besorgen. Serin und ich
konnten entweder mitkommen, aber das mochte
Mama nicht, denn wenn es irgendwo bezahlbares Brot gibt, dann prügeln sich die Leute darum,
oder Zuhause bleiben und uns langweilen. Es gibt
nur zwei Stunden am Tag Strom, also konnten wir
nicht Musik hören oder Fernsehen. Wir haben die
Schule sehr vermisst.
Deine Eltern waren eine der ersten, die ihre
Kinder für die Froschschule anmeldeten.
Habiba: Mama hat davon gehört, dass du in Beirut eine Schule baust und dass man sich bei der
Civil Defense anmelden kann. Also sind wir sofort
hingegangen. Es haben schon andere Familien gewartet und wegen Corona durfte immer nur eine
Familie rein und den Anmeldebogen ausfüllen.
Wir hatten Angst, wir kämen zu spät, aber alle sagten, es wird eine große Schule.
Was sind denn die Hauptunterschiede zwischen
deiner alten Schule und der Froschschule?
Habiba: In der alten Schule haben wir nie etwas
geschenkt bekommen. Wenn wir neue Hefte oder
Stifte brauchten, musste Mama tagelang suchen,
wo es das gibt und nicht so viel kostet. Aber in
der Froschschule hast du Allen warme, grüne Pullover mitgebracht mit einem Frosch drauf und je-

des Kind hat ein ganz tolles Mäppchen bekommen,
schon fertig befüllt! Und natürlich haben wir in der
alten Schule auch nicht jede Woche ein Lebensmittelpaket für Zuhause bekommen. Aber damals
brauchten wir das auch noch nicht.
Und jetzt braucht ihr es? Wie hat sich euer
Leben nach der Explosion verändert?
Habiba: Mama hatte keine Arbeit mehr. Das Restaurant, in dem sie gearbeitet hat, ist völlig zerstört
worden. Sie hatte Glück, dass sie gerade in der Küche war, denn mehrere Gäste sind verschüttet worden. Niemand hatte Geld, es wieder aufzubauen und
es hat auch niemand mehr Geld, überhaupt in ein
Restaurant zu gehen. Das Geschäft, in dem Papa
arbeitet, ist Gott sei Dank nicht beschädigt worden,
es ist in einem anderen Teil von Beirut, deswegen
hatte Papa noch eine Weile Arbeit. Aber seit es kein
Benzin mehr gibt, kann er nicht mehr zur Arbeit
fahren. Und auch Kunden konnten nicht mehr zum
Einkaufen hinfahren, deswegen hat das Geschäft
geschlossen. Papa macht jetzt Hausmeisterarbeiten
in der Umgebung, um genug Geld für die Miete zu
verdienen. Viele unserer Freunde haben schon ihre
Wohnungen verloren, manche wohnen jetzt in ihren
Autos. Deswegen, ja, wir brauchen die Lebensmittelpakete. Mama und Papa machen sich nicht mehr
so viele Sorgen, seit klar ist, dass wir die jede Woche bekommen. Und sie sind auch sehr froh, dass
Serin und ich jeden Tag Fladenbrot in der Schule
bekommen.
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Macht dir das Angst?
Habiba: Wir waren nie reich. Aber wir waren auch
nicht arm. Unsere Wohnung hat einen schönen Balkon, Serin und ich haben eigene Zimmer.
Als ich sechs war, waren wir mal in Griechenland
im Urlaub. Ich bin mit einem Flugzeug geflogen!
Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie
es wäre, reich zu sein, ich dachte, das wird mich nie
betreffen. Aber ich dachte auch, arm sein wird mich
nie betreffen. Jetzt sind aber irgendwie alle Leute,
die wir kennen, ganz plötzlich arm geworden.
Angst habe ich nicht, glaube ich, aber als Mama
noch jeden Tag geweint hat, wenn Serin und ich
Zuhause waren, das war schlimm. Seit wir in der
Froschschule sind, ist alles besser geworden.

Hast du schon Pläne was du machen möchtest,
wenn du groß bist?
Habiba: Ich möchte gerne machen, was meine Mama früher gemacht hat. Wenn man im
Restaurant essen wollte, musste man bei ihr
reservieren. Und sie hat jede Woche mit dem
Koch besprochen, was eingekauft und gekocht
wird, und sie hat immer alles schön dekoriert...
Das würde mir auch Spaß machen und Miss Fadila
sagt, ich bin ein Organisationstalent!

Das leckere Fladenbrot gehört zu den Highlights des Tages. Yusef bringt es
jeden Tag noch warm aus seiner Bäckerei für die Kinder in die Schule.

Wir mussten in den letzten Monaten die Frosch-  
schule schon zweimal für ein paar Tage schließen...  
Habiba: Ja, wir sind hier mittendrin, sagt Miss Fadila, unsere Lehrerin immer. In Beirut sind oft Proteste, eben weil die Leute so arm sind und wollen,
dass die Regierung etwas unternimmt.
Oft kommt bei diesen Protesten das Militär und
dann wird geschossen und gekämpft, manchmal in
der Straße direkt vor der Schule. Dann schreibst du
immer allen, dass wir Zuhause bleiben sollen, bis es
vorbei ist. Das ist nicht schön, aber es waren immer
nur ein paar Tage.

Je tz t im
Zeltsch u le
On lin eshop :

Habiba und ihre Schwester Serin freuen sich sehr über die neuen,
warmen, grünen Froschpullis.
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Die süßen Frösche werden von
den Frauen im Rahmen des „Zeltschule Women’s Workshops“ hergestellt. Durch den Verkauf der
Frösche unterstützen Sie nicht nur
die Frauen im Workshop, sondern
auch die Kinder in der Froschschule! Ein tolles Geschenk, für Groß
und Klein!
Für 25 Euro zzgl. Versandkosten
im Zeltschule Onlineshop:
www.zeltschule.org

TRAUMA

kein Blut floss (zumindest nicht das eigene)
und die nicht auf einem Röntgenbild verewigt
wurden. Die Zerstörung des lebenden Gewebes
durch äußere Gewalt, die gravierende Erschütterung des Organismus fand tief im Innern statt,
unsichtbar für andere, aber omnipräsent für die
Betroffenen. Schmerz.

Kinder trifft es besonders hart. Manche Ge-

schichten sind so grauenhaft, dass ich wochenlang davon träume, obwohl die Kinder mir ihre
Erlebnisse nur erzählt haben, Leiden aus zweiter
Hand. Kinder, die Körperteile verloren haben.
Kinder, die den gewaltsamen Tod eines Familienmitgliedes mit ansehen mussten. Kinder, die
ihr Zuhause, ihre Schule, das Haus der Oma oder
besten Freundes niederbrennen sahen. Kinder,
die weite, blutgetränkte Wege hinter sich bringen mussten um jetzt im Winter in einem Zelt zu
wohnen, das nie richtig warm wird.

Jeden Samstag findet im Zeltschule-Lager das Traumatraining für die Lehrerinnen und Lehrer unter
Anleitung von Professorin Ghada Hawari statt.
Samstag ist der einzige freie Tag der Woche für die
Lehrer (Sonntag bis Donnerstag findet der Unterricht
statt, am Freitag wird der Stoff für die kommende
Woche vorbereitet und wir haben unsere telefonische Lehrerkonferenz), aber alle sind hochmotiviert

Trauma ist ein großes Wort, manchmal un-

fassbar groß. Aus dem Griechischen kommend
bedeutet es „Wunde“, in der Medizin bezeichnet
es eine „Verletzung lebenden Gewebes durch Gewalteinwirkung von außen“.
In der Psychologie werden auch tiefgreifende
seelische Verletzungen als Traumata bezeichnet.
Der gemeinsame Nenner all dieser Definitionen ist brutaler Schmerz. Viele Menschen in den
Camps haben mir von ihren Traumata erzählt,
körperlichen wie seelischen: Da ist Ahmed im
Tigercamp, heute 22 Jahre alt, der durch herabstürzende Trümmerteile in seiner Heimatstadt
Aleppo ein schweres Schädeltrauma erlitt als er
18 Jahre alt war und monatelang im Koma lag.
Alles musste er von vorne lernen: Sprechen, Gehen, Schreiben... Eine frankensteingleiche Narbe
zieht sich quer über seinen Schädel und es wol-

bei der Sache, obwohl es dort keine Heizung gibt
und sehr kalt ist. Aufgrund des Treibstoffmangels im
Libanon kann Prof. Hawari den Weg in die BeqaaEbene nur einmal pro Woche auf sich nehmen, anstatt (wie geplant) an drei Abenden pro Woche.
Dafür bleibt sie dann nicht selten fünf bis sechs
Stunden, um alle Unterrichtsinhalte zu vermitteln.

len einfach keine Haare darüber wachsen, sehr zu
seinem Leidwesen.
Rahma ist bereits Großmutter als der Krieg ausbrach. Sie wurde bei einem Bombeneinschlag
in unmittelbarer Nähe meterweit durch die
Luft geschleudert und schlug mit großer Wucht
wieder auf den Boden auf.
Bis heute kann sie nicht mehr aufrecht gehen.

Schmerz. Gewalteinwirkung auf lebendes
Gewebe. Charakteristisch für Traumata ist außerdem deren gravierende Auswirkungen auf das
Befinden der Betroffenen weit über die eigentliche Verletzung hinaus, als würde die bloße Erschütterung, die der Organismus erlebte, nachhallen und Spuren hinterlassen.

Viel öfter erzählen die Menschen mir aber von
anderem Schmerz, anderer Gewalt, die sehr oft
keine sichtbaren Narben hinterlässt, bei denen
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Im Frühjahr 2020 hatte ich große Angst vor Corona, hatte schlimmste Befürchtungen, was es in
den Camps, wo die Menschen auf engstem Raum
leben, anrichten kann, aber erst in den letzten
Monaten wurde mir wirklich bewusst, dass die
wahre Epidemie in unseren Camps Traumata
sind. Keine Familie blieb verschont.
Umso wichtiger war es, dass dank einer International Global Grant von Rotary endlich etwas
möglich wurde, was wir uns schon lange wünschten: Trauma-Schulungen für unsere Lehrer.
Endlich die Möglichkeit, traumatisierte Kinder
zu erkennen, die Tragweite ihrer Verwundungen
einzustufen und zu entscheiden, ob sie in Schule
und Familie aufgefangen werden können oder ob
professionelle Hilfe nötig ist.
Prof. Ghada Hawari, Therapeutin und Universtitätsprofessorin, die mittlerweile für das Gesundheitsamt im Libanon arbeitet, führt die Fortbildung unserer Lehrer mittlerweile seit sechs
Monaten durch.
Profitiert haben Lehrer und Schüler auf unvorstellbare Weise: Die Lehrer haben viel mehr Sicherheit und Souveränität für ihren Schulalltag
bekommen, können jetzt viele Verhaltensauffälligkeiten der Kinder nicht nur richtig einstufen,
sondern auch adäquat reagieren. Viele der traumatisierten Kinder haben mit Prof. Hawari bereits Strategien entwickelt, ihre „nachhallenden
Erschütterungen“ anzunehmen, aber nicht ihr
Leben von ihnen definieren zu lassen.

TRAINING
für unsere Lehrer
in den
Zeltschule-Camps
Ich durfte bei einigen der Trauma-Schulungen dabei sein und habe danach
Prof. Hawari einige Fragen gestellt.
Hier in Deutschland ist psychologische Betreuung bei Traumata Routine, ganz besonders bei Kindern. Wenn hier in Kind ein
Elternteil oder Geschwisterkind verliert, ist
psychologische Unterstützung bei der Trauerarbeit selbstverständlich. In unseren Camps
sind aber Kinder, die oft massive Traumata
erlebt haben, aber keinerlei Zugang zu einfachster medizinischer Versorgung haben,
von psychologischer Betreuung ganz zu
schweigen. Dennoch überleben sie, irgendwie, sie gehen zur Schule, sie spielen, sie
lachen... Wie machen sie das, wie überleben sie und ist überleben denn wirklich genug für die Entwicklung in ein gesundes
Erwachsenenleben?
Man darf nicht vergessen, dass Flüchtlingskindern, die schwere Traumata erlebt haben, oft
weiter missbraucht werden: Sie sind im Gastland meist unwillkommen, werden oft physisch und verbal angegriffen, wirtschaftliche
Unabhängigkeit scheint unerreichbar... Auch
wenn die Kinder manchmal unbeschwert erscheinen, werden sich die Effekte der Traumata und des anhaltenden Missbrauchs spätestens
in der Pubertät zeigen, wenn die Kinder nicht
rechtzeitig Hilfe bekommen – und zwar Hilfe
an allen Fronten: Bildung, psychologische Betreuung, medizinische Versorgung, finanzielle
Unterstützung...
Ohne den Krieg hätten die meisten dieser Kinder eine völlig „normales“ Leben geführt; sie
wären täglich in die Schule gegangen, hätten zwei Straßen weiter ihre Oma besucht,
hätten sich zum Fahrradfahren im Park verabredet und sich bei der Bäckerei am Ende
ihrer Straße etwas Süßes gekauft. Nun haben

viele der Kinder in unseren Camps eben diese Normalität nie erlebt, sondern verbringen
eine Kindheit in der Ausnahmesituation, weil
die meisten nach 11 Jahren Krieg keine Erinnerung mehr an ihr Leben in Syrien haben
oder ohnehin bereits in den Camps zur Welt
gekommen sind. Wie wird diese improvisierte
Kindheit ihr späteres Leben beeinflussen?
Wir müssen uns hier dringend bewusst machen,
wie die sozialen Strukturen dieser Kinder aussehen. Sie isolieren sich in den Camps – und
müssen das aus Sicherheitsgründen natürlich
auch ein Stück weit tun – aber sie brauchen
unbedingt ein Umfeld, das ihre Verbindung zur
Gesellschaft sicherstellt. Wenn wir uns selbst
nicht in Verbindung mit der Gesellschaft erleben, ist das Risiko viel größer, eine antisoziale
Persönlichkeitsstörung zu entwickeln. Auch
deswegen sind die Schulen so unglaublich
wichtig für die Kinder.
Die Lehrer spielen im Leben unserer Kinder
eine unglaublich wichtige Rolle und ihre Aufgaben gehen weit über das bloße Unterrichten hinaus. Nach deiner intensiven Arbeit mit
den Lehrern: was würdest du sagen ist ihre
größte Herausforderung?
Ich habe während meiner Arbeit mit den Lehrern vor allem festgestellt, wie groß der Leidensdruck auch für sie ist. Wie die Kinder
selbst haben sie oft jahrelang darauf gewartet,
wieder unterrichten zu können, und setzen sich
wahnsinnig unter Druck, all die Jahre der Bildungslosigkeit für die Kinder wieder aufzuholen, alles Erlebte wieder wett zu machen, was
natürlich eine unerreichbare Messlatte ist. Besonders verhaltensauffälligen Kindern gegen-
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über haben sie dann oft das Gefühl, nicht genug
tun zu können oder gar zu versagen. Aber selbst
die besten Lehrer können natürlich die Traumata aus 11 Jahren Krieg nicht ungeschehen machen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir den
Lehrern das Werkzeug in die Hand geben, den
Kindern zu helfen – und damit auch die eigenen
Unzulänglichkeitsgefühle hinter sich lassen zu
können.
Die Zukunft der syrischen Flüchtlinge im
Libanon ist bestenfalls ungewiss, um es vorsichtig zu formulieren. Für viele Familien
gibt es keine Möglichkeit, unter dem AssadRegime nach Hause zurückzukehren, gleichzeitig haben sie im Libanon aber auch keine
Perspektive auf ein dauerhaftes Bleiben, denn
bereits vor der fundamentalen Staatskrise hat
das Land klar gemacht, dass die Syrer nur
vorrübergehend willkommen sind. Wie behält
man die Hoffnung in so einer hoffnungslosen
Situation?
Anders als für viele von uns ist Zukunft (oder
das Fehlen von Zukunft) für Heimatlose ständig
präsent. Die Sorge darum, wie es weitergehen
soll, ist immer da, man kann nicht einfach in
den Tag hineinleben und das beste hoffen. Sicher hast du auch die Erfahrung gemacht, dass
sie sich in zwei Gruppen teilen: Manche sind
sehr pessimistisch (vor allem diejenigen, die mit
Depressionen zu kämpfen haben), andere haben
sich trotz allem ihren Optimismus bewahrt und
sprechen mit leuchtenden Augen davon, eines
Tages nach Hause zurückkehren zu können. Sie
arbeiten hart daran, ihre Realität zu akzeptieren
und gleichzeitig auf ein Wunder zu hoffen. Die
Schulen sind so ein Wunder im Kleinen, ein
Stück Zukunft, das in ihre Gegenwart gekommen ist.

Die Fledermausschule

Nur im Libanon kann eine Geschichte wie diese
passieren, deswegen möchte ich sie Ihnen auch auf keinen Fall vorenthalten.

Abdallah Assaii –
der Bankräuber, der nur sein
eigenes Geld stahl
A

bdallah Assaii besitzt einen Coffee Shop in
Jeb Jannine, einer Kleinstadt in der BeqaaEbene. In seinen 37 Lebensjahren führte er ein
geordnetes Leben, fiel nie besonders auf und niemand hätte ihm je einen Banküberfall zugetraut.
Doch im Januar 2022 spaltete er das Land, als er
die BBAC-Filiale seiner Heimatstadt überfiel – um
50.000 Dollar seines eigenen Geldes abzuheben.
– Verstehen Sie jetzt, warum ich sagte, diese Geschichte konnte nur im Libanon passieren?

Ü

ber Wochen war Assaii das Thema im Libanon und spaltete die Gesellschaft: Viele sind
der Ansicht, dass es sich hierbei nicht um Diebstahl
handele, dass es sein Geld sei und es ihm zustehe,
dass vielmehr der Staat nicht das Recht habe, den
Bürgern deren eigenes Erspartes vorzuenthalten.
Andere halten die Aktion für völlig unangebracht.
Es sei schließlich nicht die Schuld der Bankangestellten, dass das Bankwesen zusammengebrochen

Klassenfoto im Garten der Fledermausschule

W

ie unsere Tapire ist auch die Fledermausschule
in einem festen Gebäude untergebracht.
Und ebenfalls wie bei den Tapiren, habe ich von der
Vakanz durch den Anruf eines Fremden erfahren.
Angeblich ein früheres Schulgebäude, seit Jahren
leerstehend, sollte es sein, sehr guter Zustand, in
unmittelbarer Nähe zu zwei großen Camps...

die Preisschilder, die sie morgens auf die wenigen
Waren schreibt, die es noch gibt, werden länger
und länger. Lammfleisch für eine Million libanesische Pfund. Politik wurde an Zafiras Schule nie
unterrichtet, aber sogar ihr ist klar, dass etwas nicht
stimmt mit dem Land, wenn Lammfleisch plötzliche eine Million libanesische Pfund kostet.

Eine Schule war es meiner Meinung nach nie
(nur vier Räume und davon zwei Durchgangszimmer), aber es ist ja nicht so, als wären wir verwöhnt.
Ein festes Gebäude mit gefliestem Boden, Strom
(falls es im Libanon jemals wieder welchen gibt),
richtigen Toiletten und Garten ist ein Lottogewinn.
Deshalb haben wir auch keine Zeit verloren, die
Räume ausgestattet, Lehrer gesucht, Schulmaterialien besorgt und in den umliegenden Camps die
Kinder im schulpflichtigen Alter registriert.

Schon von Beginn unseres Projektes an haben wir
in den Camps, die an eine Gemeinde angrenzen den
libanesischen Familien in der Nähe angeboten, ihre
Kinder mit in unsere Zeltschulen zu schicken um
sich lange Autofahrten oder teure Schulmaterialien zu sparen – das traf meist auf empörte Ablehnung. Die eigenen Kinder zusammen mit den
Flüchtlingen in einem Zelt unterrichten zu lassen?
Keinesfalls. Seit viele staatliche Schulen schließen
mussten, ist das ganz anders. Zafira ist nur eines
von vielen libanesischen Kindern, das unsere Fledermausschule besucht. Sie und ihre Eltern sind unglaublich dankbar für die Chance, ihre Ausbildung
beenden zu können, auch wenn sie über ein Jahr
„hinterher“ und älter als alle anderen Schüler und
Schülerinnen ist.

319 Kinder besuchen nun täglich unsere Fledermausschule, 267 syrische Kinder aus zwei verschiedenen Camps in der unmittelbaren Umgebung
und 52 libanesische Kinder, deren staatliche Schule
bereits vor einem Jahr geschlossen wurde.
Zafira ist eine von ihnen. Sie war 15, stand kurz
vor ihrem Abschluss, als die Familien darüber informiert wurden, dass die Schule den Schulbetrieb
nicht aufrechterhalten könne. Für Zafira brach eine
Welt zusammen. Ihr Vater hat einen kleinen Landmaschinenbetrieb, die er saisonal an umliegende
Landbesitzer vermietet. Von klein auf hat Zafira
mitgeholfen, konnte schon Traktor fahren, ehe sie
eingeschult wurde. Besonderen Spaß machte es ihr
auch immer, wenn ihr Vater etwas reparieren musste und die komplizierten Fahrzeuge auseinandernahm und scheinbar neu zusammensetzte. Deswegen wusste sie schon mit zwölf Jahren ganz genau,
dass sie Maschinenbau studieren wollte. Als die
staatliche Schule schließt und sie ihren Abschluss
nicht mehr machen kann, verbaut ihr das auch den
Weg auf die private weiterführende Schule, bei der
sie die Hochschulreife absolvieren muss, ehe sie
studieren kann. 13 Monate war Zafira Zuhause,
wiederholt mit ihren Heften Stoff, den sie längst
kann, aus Angst, etwas zu vergessen, falls es je
weitergeht.
Im Land verändert sich weit mehr als ihr Zugang zu

Je tz t n eu im
Zeltsch u le
On lin eshop :
319 Kinder gehen täglich in der Fledermausschule
zum Unterricht. Auch Zafira (hier auf dem Bild meldet sie
sich) kann jetzt wieder täglich zur Schule gehen.

Bildung. Kaum jemand mietet noch die Landmaschinen ihres Vaters, denn niemand hat mehr Benzin. Ihr Vater versucht, Maschinen zu verkaufen,
um die Familie über Wasser zu halten, aber niemand
hat das Geld, sich einen Mähdrescher anzuschaffen.
Zafira fängt an, jeden Vormittag im Supermarkt nebenan zu arbeiten, die Familie braucht jedes Pfund.
Doch im Supermarkt werden die Regale leerer und
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Die lustigen Fledermäuse aus dem Womenʼs
Workshop gibt es jetzt ganz neu im Onlineshop.
Durch den Verkauf der Fledermäuse unterstützen
Sie nicht nur die Frauen im Workshop, sondern
auch die Kinder der Fledermausschule! Schnell
zugreifen, solange der Vorrat reicht!
Für 25 Euro zzgl. Versandkosten im Zeltschule
Onlineshop: www.zeltschule.org

Abdallah Assaii und seine Frau

Diese Bankfiliale hat Assaii überfallen

Bereits Ende 2019 wurde es für Libanesen unmöglich, bei ihrer Bank Dollar (bis dato die zweite, voll
anerkannte Währung im Land, mit der man auch
überall bezahlen konnte) abzuheben. Anfangs waren Abhebungen (noch in jeder Höhe) in der (täglich drastisch an Wert verlierenden) lokalen Währung, den libanesischen Pfund, möglich, doch nach
einigen Monaten nicht einmal mehr das. Mittlerweile kann man sein Geld nur in lächerlich kleinen
wöchentlichen Dosen abheben und ca. 65% unter
dem tatsächlichen Wert der Währung. Über Monate
gab es Demonstrationen vor den Banken, mittlerweile haben viele von ihnen Militärbewachung,
Stacheldrahtumzäunungen und hohe Mauern. Der
Staat hält also gewissermaßen das Vermögen seiner
Bürger in Geiselhaft und hat die Auszahlung streng
rationiert, obwohl das Volk hungert und friert.

sei, niemand sei glücklich über die aktuelle Situation aber schließlich könne nicht jeder nun zu Gewaltmaßnahmen greifen.

Abdallah Assaii wollte sich das nicht mehr länger gefallen lassen und drehte den Spieß um: Laut
Polizeiprotokoll hielt er sieben Bankangestellte als
Geiseln und besprühte sie und sich selbst mit Benzin, drohte damit, alle zu töten, wenn ihm das Geld
nicht ausgezahlt werden würde. Assaii bestreitet
das. Es sei zu keinerlei Gewalt oder Drohungen gekommen, während der vier Stunden, die der ganze
Spuk dauerte, sei er sehr freundlich zu den Bankangestellten gewesen und habe sich danach auch für
die Unannehmlichkeiten entschuldigt.
Da es keinerlei Kapitalverkehrskontrollen im Libanon gibt, ist die einzige Chance für die Bank, Assaii belangen zu können, wenn sie behauptet, dass
er die Bankangestellten angegriffen hat und bereit
war, sie zu töten. Verletzt wurde jedoch niemand
und Assaii hat keinerlei Vorstrafen.

Das Geld wurde Assaii schließlich übergeben, zu
diesem Zeitpunkt war die Polizei jedoch bereits
um die Bank postiert und nach mehrstündigen Verhandlungen ergab sich Assaii und verließ friedlich
die Bank, um sich in Polizeigewahrsam zu begeben. – Nun nimmt die Story aber wiederum eine
unerwartete Wendung, die auch nur im Libanon
(oder in Hollywood) denkbar ist: Im Chaos beim
Verlassen der Bank übergab er das Geld an seine
venezolanische Ehefrau, die mit der Polizei und
zahlreichen Schaulustigen ebenfalls vor der Bank
stand. Dies schien niemandem aufzufallen, denn
die Polizei bemerkte erst, dass die Beute fehlte, als
Mrs. Assaii längst auf der Flucht war.
Nach und nach werden immer mehr Details bekannt: Nur Wochen vor dem Überfall wurde Assaiis
Coffee Shop überfallen. Außerdem hatte er ausstehende Kreditzahlungen für einen Obst- und Gemüsestand, den er betrieb. Wiederholt habe er sich an
eben die Bank gewandt, in der Wochen später der
Überfall stattfand, und um Hilfe und die Ausstellung von Schecks gebeten (mittlerweile gängiges
Zahlungsmittel, seit kaum noch Bargeld ausgegeben wird), um den Stand und seinen Coffee Shop
nicht zu verlieren. Die Bank habe sich aber geweigert – was diese im Nachhinein bestreitet.
Abdallah Assaiis Familie wurde zerstört: Seine
Frau ist auf der Flucht, er selbst inhaftiert, die beiden Kinder ( sieben und vier Jahre alt) leben der-
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zeit bei Verwandten. – Und jeder im Libanon hat zu
diesem Fall etwas zu sagen, jeder hat das Gefühl,
davon betroffen zu sein und das stimmt: der Fall
Assaii geht alle an, denn das ganze Land leidet darunter, keinen Zugriff mehr auf das eigene Geld zu
haben.

A

ls im Winter 2019 die Devisen ausblieben
und der Dollar versiegte, schlossen die libanesischen Banken die Konten. Dieser Schritt wurde vom Parlament nie offiziell genehmigt und es
halten sich hartnäckig Gerüchte darüber, dass Regierungsvertreter und einflussreiche Geschäftsleute
Millionen an Dollars vor den Kontenschließungen
ins Ausland schafften, während die weniger gut situierten Libanesen rund zwei Jahre lang zusehen
mussten, wie die Ersparnisse ihres ganzen Lebens
auf einem Konto, auf das sie nicht mehr zugreifen
können, von Woche zu Woche mehr Wert verlieren.
Nasser Saidi, früherer Wirtschaftsminister des
Libanon, gibt zu, dass die Zentralbank keinerlei
rechtliche Grundlage für die Einfrierung der Konten hatte. „Aber die Gerichte lehnen Klagen der
Bürger ab, in denen sie die Auszahlung ihres eigenen Geldes einklagen wollen. Unsere Justiz ist
in keiner Weise unabhängig, sie ist Teil des politischen Systems.“
Und damit sind wir wieder zurück auf Null: Das
politische System ist die Wurzel allen Übels im Libanon – aber eben eine Wurzel, die sich so tief in
den gesellschaftlichen und historischen Boden gearbeitet hat, dass es dem Volk (bislang) nicht möglich war, sie völlig freizulegen und zu entfernen;
mit etwas zu ersetzen, was weniger verknöchert ist
und tatsächlich zum Erblühen des Landes beitragen
könnte.
Längst nicht alle Libanesen sind mit Abdallah Assaiis Vorgehen einverstanden – aber die Verzweiflung, die ihn zu dieser Tat trieb, kennen alle.
Mike Azar, ehemaliger Dozent an der John Hopkins School of Advanced International Studies
in Washington und Autor für Finance 4 Lebanon,
geht sogar noch einen Schritt weiter: „Was derzeit im Libanon passiert ist ein Verbrechen gegen
das libanesische Volk, völlig egal, wie Politik und
Banken ihre Taten zu rechtfertigen versuchen.
Dass Banken und Regierungsgebäude noch nicht
von einem wütenden Mob niedergebrannt wurden, grenzt an ein Wunder und ist ein weiterer
Beweis für die Leidensfähigkeit der libanesischen
Bevölkerung.“

Jonas Salk, der Erfinder des Polio-Impfstoffs, auf die Frage, wem seine Entdeckung gehört:
„Den Menschen. Es gibt kein Patent. Könnten Sie die Sonne patentieren?“

Kostet
die Impfung
etwas?

Libanon –
						 das un geimpfte Land
D

eutsche haben den (manchmal nicht ganz
unbegründeten) Ruf, sich stark auf ihre
Regierung zu verlassen. Bei Problemen wird
erwartet, dass „die Politik“ sie löst.
Der US-amerikanische Ansatz der unbedingten Selbstverantwortung ist in Mitteleuropa
eher verpönt.
Der Libanon befindet sich irgendwo zwischen
diesen beiden Extremen.

Sich auf seine Regierung zu
verlassen ist im Libanon geradezu
utopisch unrealistisch
Die Regierung hat keinerlei Interesse am
Wohlergehen der Bevölkerung und man hat
aus dieser Richtung keinerlei Unterstützung
zu erwarten – ganz egal, um welches Problem es sich handelt. Nach der katastrophalen
Explosion im Beiruter Hafen im August 2020
beispielsweise hat sich die Regierung über
Monate weder gezeigt noch geäußert, hat keine Hilfsprogramme zur Verfügung gestellt
oder auch nur beim Aufräumen geholfen. Die
Beiruter waren völlig auf sich allein gestellt. Dass der Staat dafür sorgt, dass man sich impfen lassen kann? Lächerlich.

Gezwungenermaßen sehen sich die Libanesen
daher näher am amerikanischen Ansatz:

Was immer sie wollen oder
brauchen, darum müssen sie
sich selbst kümmern.
Das gilt auch für die COVID-19-Impfung.
Bis heute sind weniger als ein Drittel der Libanesen zweimal geimpft. Geboostert sind nur
sechs Prozent. Das liegt nicht etwa an der mangelnden Impfbereitschaft, (es gab zwar Anfang
des Jahres auch im Libanon vereinzelte Demonstrationen von Impfgegnern als eine
Impflicht im öffentlichen Dienst eingeführt
werden sollte), sondern ist aber eher dem generellen Misstrauen dem Staat gegenüber geschuldet, als wirklichen Bedenken gegenüber
der Impfung.
Eine überwältigende Mehrheit der Libanesen
wäre sehr gerne geimpft. Diese Mehrheit hat
aber keinen Zugang zur Impfung. Wie alles andere im Libanon, ist auch die Impfung denen
vorbehalten, die Geld oder Beziehungen haben.
Lama, die Trainerin unseres Zeltschule
Women’s Workshops beispielsweise, die einen
libanesischen Pass hat, haben wir bereits im
März 2021 auf IMPACT, dem libanesischen
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Impfregistrierungsportal, angemeldet. Über
ein Jahr später hat sie noch immer erst eine
Impfung erhalten.
Wer natürlich Geld oder Beziehungen hat,
kann spontan für heute Nachmittag noch einen Termin vereinbaren.
Dabei liegt kein Impfstoffmangel vor:
Der Libanon verfügt über sechs Millionen
Impfdosen (bei ungefähr 4,5 Millionen Einwohnern und ca. 1,5 Millionen Flüchtlingen
über sechs Jahren).

Was ist also das Problem?



Nein, die Impfung ist kostenlos für alle,
das wissen viele aber nicht, weil es
keinerlei Informations- oder Aufklärungskampagnen des Staates gibt und
man im Libanon im Allgemeinen immer davon ausgehen muss, für medizinische Behandlungen oder Medikamente bezahlen zu müssen.

Dürfen
Geflüchtete
sich impfen
lassen?

Ja, aber auch das wissen viele nicht. Die
Impfung ist (zumindest in der Theorie)
für alle, die sich impfen lassen wollen,
völlig unabhängig von Religion oder
Nationalität. Darüber wird aber nicht
aufgeklärt Palästinensische und syrische
Geflüchtete sind in allen anderen Belangen
Menschen zweiter Klasse im Libanon, so dass
sie automatisch davon ausgehen, auch beim Impfen
erst dran zu sein, wenn alle Libanesen bereits durchgeimpft
sind. Die Praxis birgt auch eine Reihe von Problemen für
Geflüchtete: die Impfung erfordert Identifikation, viele
Syrer haben entweder keine Ausweisdokumente oder sie
sind längst abgelaufen. Außerdem ist die Angst groß, dass
ihr illegaler Status im Land (seit 2015 kostet eine Aufenthaltsgenehmigung im Libanon Geld, deswegen sind seither die meisten Geflüchteten illegal im Land) bei einer
Registrierung aufgedeckt würde.

Die Lösung wäre, dass Impfbusse in
die Flüchtlingslager kommen müssten, um dort schnell und unbürokratisch die Menschen zu impfen.
Bislang fühlt sich hierfür aber niemand zuständig. Die libanesische
Regierung ist der Ansicht, dass das
Aufgabe des UNHCR ist (eine Meinung, die ich ehrlich gesagt teile, denn
ein untergehendes Land wie der Libanon hat
keinerlei Ressourcen, die Impfung der Geflüchteten zu organisieren); der UNHCR beschränkt sich
derzeit aber darauf, Geflüchtete zu „ermutigen“,
sich in den regulären Kliniken zur Impfung registrieren zu lassen – ungeachtet der Tatsache, dass
das für viele Syrer ohne Ausweisdokumente nicht
möglich ist.

Woher
kommt der
Impfstoff?

Aus dem Westen. Der Großteil der Impfstoffdosen sind
Biontech/Pfizer, die aus der
EU und den USA gespendet
wurden.

Gibt es
lokale
Impfzentren?

Nein, geimpft wird
vor allem in den
Kliniken, und auch
das ist ein großes
Problem für viele
Libanesen und noch
mehr Syrer: Öffentliche
Verkehrsmittel gibt es nicht
im Libanon, um von A nach B zu kommen
braucht man ein Auto – und vor allem auch
Benzin. In Zeiten, in denen man teilweise 10$ für einen Liter bezahlen muss, sind
kaum noch Menschen im Land mobil genug,
um weite Wege für eine Impfung zurückzulegen, sie können sich die Anfahrt allein
schon kaum leisten.

Das Impfdilemma ist ein
weiteres
Beispiel
für
etwas, das eigentlich gut
gemeint – aber eben
schlecht gemacht ist.
Wieder einmal haben sich
Menschen an westlichen
Schreibtischen scheinbar
einfache Lösungen für Probleme ausgedacht, mit denen
sie selbst keine Berührungspunkte haben und ohne mit denjenigen,
denen geholfen werden soll, zu kommunizieren,
ohne sich vor Ort die Schwierigkeiten anzusehen
oder erklären zu lassen. Wenn wir in der Zeltschule in den letzten fünfeinhalb Jahren unserer
Arbeit etwas gelernt haben, dann ist es, dass man
sprechen muss, dass sich Probleme im Libanon
nicht „einfach“ lösen lassen, indem man Geld
(oder Impfstoff) schickt, man muss auch bereit
sein, sich zu kümmern und individuell auf Probleme einzugehen.

Fazit?

Was wäre
die Lösung?
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Wie lange arbeitest du schon bei der
Civil Defense, Elio?
Ich bin seit sechs Jahren in Vollzeit dabei, etwa 50
Stunden pro Woche.

Zwei neue

Krankenwagen

		für die

Civil Defense

Wurdest du in diesen sechs Jahren jemals
für die 50 Stunden bezahlt, die du hier
arbeitest?
Nein, ich – und auch alle meine Kollegen hier – arbeiten ehrenamtlich.
Wie viele Kollegen hast du?
Alle zusammen sind wir 45 hier, aber nur die Hälfte
arbeitet wie ich in Vollzeit, der Rest sind Freiwillige, die am Wochenende oder in ihrer Freizeit mithelfen.
Warum hast du dich entschieden, zur Civil
Defense zu gehen, wohl wissend, dass du
hier kein Geld verdienen kannst?
Ich wollte und will ein aktives Mitglied der Gesellschaft sein. Jemand, der zumindest in seiner unmittelbaren Umgebung, Positives beitragen und das
Leben anderer erleichtern, verbessern kann.
Wie lange dauert die Ausbildung?
Die Ausbildung dauert sechs Wochen, fünf Tage die
Woche, um sowohl auf die praktische, wie auch die
theoretische Prüfung vorbereitet zu werden.

Die Idee einer CIVIL DEFENSE, also einer
zivilen Verteidigung, entstand 1941, mitten
im Zweiten Weltkrieg, als Menschen begannen, ihre Mitmenschen aus den Trümmern des
Bombenhagels auszugraben und zu versorgen.
Nachdem die UN anerkannt hatte, dass es weltweit einen Bedarf nach lokalen zivilen Helfern für Notsituationen gibt, entstand 1990 die
ICDO, die International Civil Defense Organisation.

Gibt es durch die derzeitige politische und
wirtschaftliche Situation im Land Proble-  
me, genügend Freiwillige zu finden, oder
habt Ihr genug Nachwuchs?
Nein, das ist tatsächlich ein großes Problem geworden. Die wirtschaftliche Situation im Libanon ist
eine Katastrophe. Wir alle hier sind darauf angewiesen, dass es in unseren Familien Mitglieder gibt, die
Jobs haben und dort Geld verdienen, weil wir es ja
eben nicht tun. Die Arbeitslosenquote ist aber mittlerweile so hoch, dass es in vielen Familien eben
niemanden mehr gibt, der Geld verdient, und viele
junge Leute, die während ihrem Studium schon oft
bei uns ausgeholfen haben und eigentlich vorhatten,
uns nach ihrem Studium Vollzeit zu unterstützen,
gehen ins Ausland, um dort Geld zu verdienen und
an die Familie schicken zu können.

Wer finanziert die Civil Defense und gibt es
die Möglichkeit zu kostenfreien Fortbildungen für die Freiwilligen?
Die Civil Defense als Organisation untersteht im
Libanon eigentlich dem Innenministerium und es
gibt eigentlich auch Gesetze, die die Finanzierung
der Civil Defense regeln.
Aber Gesetze sind die eine Sache und die Praxis
sind die andere, das kennst du ja aus dem Libanon. Ich bin in keiner Situation, das beurteilen zu
können, aber ich weiß, dass meine Vorgesetzten
um jede Kleinigkeit kämpfen müssen und dass wir
nicht annähernd alles haben, was wir brauchen.
Was Fortbildungsmöglichkeiten betrifft: Die gibt es
nicht annähernd genug und auch nicht für alle, aber
wir legen alle großen Wert darauf, dass jeder sein
Wissen weitergibt, wenn also jemand die Chance
auf eine Fach-Fortbildung hatte, dann bringt er in
den Folgetagen das Gelernte auch allen seiner Einheit bei.
Woher bekommt ihr eure Ausrüstung bzw.
ist Ausrüstung bei der aktuellen Inflation
und Warenknappheit überhaupt noch zu
bekommen und bezahlbar?
Es ist kein Geheimnis, dass unsere Ausrüstung uralt, hoffnungslos überholt und oft in sehr schlechtem Zustand ist. Wenn wir neue Ausrüstung bekommen, dass nur durch lokale oder internationale
Spenden. Ohne Spenden wären wir gar nicht mehr
arbeitsfähig.
Welches Equipent wird am dringendsten
benötigt?
Zwei Dinge: einerseits FeuerSchutzausrüstungen für uns selbst,
vor allem SCBAs (self-contained
breathing apparatus), andererseits
brauchen wir dringend funktionierende Rettungsfahrzeuge. Oft
sind Einsätze sehr schwierig oder
gar unmöglich, weil kein Fahrzeug
funktioniert oder nicht mehr ausreichend ausgestattet ist.

Der Libanon hat im Laufe der letzten Jahrzehnte mehr als genug Kriege und Krisen erlebt, deshalb ist es kaum verwunderlich, dass
es mittlerweile 220 Civil Defense Stationen im ganzen Land verteilt gibt, die THW,
Feuerwehr und Krankenwagen in einem
sind. Unter der landesweiten Nummer 125 erreicht man sie 24 Stunden am Tag für alle Notfälle zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

Elio und ein Kollege vor einem durch die
Explosion am 04. August 2020 zerstörtem
Gebäude.
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Unsere Froschschule gehört zu eurem Ein-  
zugsbereich…
Ja, sowohl die Schule wie auch die Wohnungen der
Familien, deren Kinder deine Froschschule besuchen, gehören in unsere Zuständigkeit. Es hat uns
große Sorgen gemacht, jetzt so eine große Schule
im Viertel zu haben und doch gleichzeitig zu wissen, dass wir nicht ausgestattet sind, einen Notfall
der Kinder adäquat zu versorgen. Wir sind sehr erleichtert, dass sich das durch die neuen Krankenwagen ändert. Wir wollen sie den Kindern auch zeigen
und erklären und in der Schule einen Erste-HilfeKurs für die Kinder durchführen. Die Zeltschule ist
für die Kinder so ein gutes Beispiel dafür, dass jeder etwas tun kann und muss, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Genau das machen wir bei
der Civil Defense auch. Ich bin der Ansicht, Kinder
können dieser Wahrheit gar nicht genug ausgesetzt
sein, sie müssen wieder und wieder davon hören,
dass man etwas beitragen kann. Dabei helfen wir
dir sehr gerne.

Das ist ein SCBA

Schon seit Jahren unterstützen wir regelmäßig
die Civil Defense. Durch einen medizinischen
Notfall in der Familie eines unserer Froschkinder sind wir darauf aufmerksam geworden,
wie schlecht die Station von Elio el-Chamy im
Beiruter Stadtteil Jdeideh ausgestattet ist, der
2,8 km zu der verunglückten Mutter RANNTE
(mit 17 kg Ausrüstung in seinem Rucksack),
weil es kein funktionierendes Fahrzeug gab.
Im Rahmen unserer Karama-Kampagne unterstützen wir Elios Civil Defense Station mit
zwei neuen, voll ausgerüsteten Krankenwagen
und haben mit ihm ein Gespräch über seine
Arbeit geführt.

Zeltschule stellt euch zwei neue, voll aus-  
gestattete Krankenwagen zur Verfügung,
in welcher Weise können diese eure Arbeit
erleichtern?
Diese beiden Krankenwagen sind für uns lebenswichtig. Wir haben nur noch ein Fahrzeug, das 18
Jahre alt ist und nicht nur ständig Motorprobleme
hat, sondern dessen Ausstattung auch nicht mehr
voll funktionsfähig ist. Wir werden endlich wieder
in der Lage sein, medizinische Notfälle, zu denen
wir gerufen werden, so zu versorgen, wie sie versorgt werden müssen.

Jacqueline mit Elio und Jad von der Civil Defense
Der einzige Krankenwagen dieser Civil Defense
Station ist 32 Jahre alt und trotz aller Bemühungen
bringen die Sanitäter ihn nicht mehr zum Laufen.
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Stilles Örtchen
im Flüchtlingslager
Der Bau von Toiletten in den Camps ist essentiell.
In Lagern, die von niemandem betreut werden, gibt es häufig gar keine Toiletten,
die Menschen können ihre Notdurft nur irgendwo hinter den Zelten verrichten,
was natürlich ein Nährboden für lebensgefährliche Infektionskrankheiten wie
z. B. Cholera ist.
Wann immer wir uns zum Bau einer Schule in einem neuen Camp entscheiden, ist
der Bau von Toiletten daher unsere erste Maßnahme – und eine, die wir ständig
ausbauen müssen, denn unsere Camps wachsen. Jedes Wohnzelt hat eine eigene
Toilette, außerdem auch jede Schule.
Wie alle anderen Arbeiten, die vor Ort anfallen, wird auch diese von Geflüchteten
selbst übernommen. Faizal und Adnan haben in den letzten Jahren hunderte, vielleicht sogar tausende Toiletten gebaut – und brauchen mittlerweile weniger als
drei Stunden für eine, obwohl es wirklich harte Arbeit ist! Beim Bau einer neuen
Toilette im Igelcamp haben wir die einzelnen Arbeitsschritte dokumentiert:

Vor unserer Kamelschule gibt es sogar zwei
Toiletten, eine für Jungs und eine für Mädchen,
mit Waschplatz dazwischen.

Die Rohre werden von Hand zugeschnitten und mit Feuer verschweißt.

Der Beton wird direkt vor Ort
angemischt, um die Toilette zu
verputzen.

Mit dem Zeltschule-Kastenwagen
wird der Zement für das Fundament
geliefert.

Der Boden ist verdichtet und
mit Felsen durchsetzt. doch mit
Spitzhacke und Muskelkraft...
Der glatte Beton lässt sich einfach
abspülen. So kann ein Mindestmaß
an Hygiene garantiert werdeden.
... schaffen die Männer auch
die dicksten Brocken.

Hau-Ruck!
Yalla!

Durch diese Öffnung werden die
Fäkalien wöchentlich abgepumpt.

Alles beginnt mit dem Aushub
und dem Unterbau der Toilette.
Von Hand, versteht sich.

Tadaa!
Nach drei
Stunden
Arbeit steht
die Toilette.
So wird durch
pragmatische
Maßnahmen
die Situation
der Geflüchteten enorm
verbessert.

Der Tank wird, wie so vieles in
den Lagern recycled - aus einem
alten Ölfass - und durch ein
einfaches Plastikrohr mit der
Toilette verbunden.

Als nächstes wird das Loch für den Fäkalientank
gegraben. Dieser liegt, für das Pumpfahrzeug
gut erreichbar, seitlich neben der Toilette.

Gespült wird mit einem Eimer,
das Wasser kommt aus dem
Tank neben der Toilette.
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Das

Geschäft

mit dem
Wiederaufbau
einer

Diktatur

D

er Krieg in Syrien hat uns nie wirklich interessiert. Besonders in den ersten Jahren, als es
mehrere Handlungsfenster gab, in denen der Westen hätte eingreifen und die Bevölkerung mit einigen wenigen gezielten Militärschlägen von einer
jahrzehntelangen Diktatur hätte befreien können,
haben wir gerne weggesehen. Haben uns hinter
dem „Nein“ der Russen im Weltsicherheitsrat versteckt.
Bis heute hat Putin seinen Freund Assad mit weit
über einem Dutzend Vetos geschützt. Stets ließ
man ihm das durchgehen, anstatt den Sicherheitsrat einfach zu ignorieren, im Interesse von Millionen Menschen in Syrien. Das Völkerrecht, die
Spielregeln bei der UN, interessiert uns im Westen
nur dann, wenn es uns passt.
Nun ist der Krieg in seinen letzten Zügen, nur sehr
regional haben die Menschen noch die Kraft, sich
auch nach elf Jahren Krieg noch an ihren Widerstand zu klammern, die meisten sind erschöpft,
verzweifelt, heimatlos.
Assad hat geschafft, was in der Geschichte noch
keinem anderen arabischen Diktator gelang:
Er kann weiterherrschen, trotz hunderttausender
Toter, trotz Millionen Vertriebener, trotz eines zerstörten Landes – akzeptiert vom Westen, ermöglicht
durch Putin.
Es gibt (teilweise sehr detaillierte) Dokumentationen über die systematische Massenvernichtung
des eigenen Volkes, die geheimdienstliche Überwachung, das Aushungern ganzer Dörfer, das
strategische Zerstören von Schulen und Krankenhäusern, die Giftgasangriffe... Und trotzdem ist
er noch an der Macht, macht Staatsbesuche, gibt
Interviews, inszeniert eine Wahl.
Mein einziger Trost ist, dass sein Sieg ebenso inszeniert ist, wie seine zur Schau gestellte Freundlichkeit gegenüber den geflüchteten Syrern, die
er immer wieder herzlich zur Rückkehr einlädt,
obwohl sie dann noch an der Grenze verhaftet
werden und in einem seiner berüchtigten Gefängnisse „verschwinden“.

Sein Sieg ist eine Inszenierung, weil es Assads
Syrien nicht mehr gibt. Das Land befindet sich
nicht mehr quasi im Privatbesitz seiner Familie, so wie es bisher war, sondern es gehört jetzt
denen, die ihm zum Sieg verholfen haben. Assad
bleibt zwar formal Präsident, ist aber nur eine
Marionette seiner Verbündeten. Syrien, eines
der schönsten und ältesten Länder der Welt mit
einer unfassbar reichen Geschichte, ist zu einem
Piratenschatz geworden, einer Beute, die verteilt
werden muss.
Aber zwischen wem?

Sein politisches Überleben verdankt
Assad folgenden vier Akteuren:
1. Putin
2. Iran
3. Syrische Milizenführer
4. Regimetreue Geschäftsleute
Die Zukunft Syriens nach dem Krieg wird also maßgeblich davon abhängen, was diese vier als Dank
für ihre Loyalität fordern – und diesbezüglich wird
es wohl wenige Überraschungen geben.
Putin will Syrien als autoritären Zentralstaat
aus der Ferne steuern, seine zwei Militärbasen für
den Mittelmeerraum nutzen und die syrische Erdölund Erdgasförderung kontrollieren.
Der Iran verfolgt eher ideologische Interessen:
Er will das Land zum zuverlässigen schiitischen
Brückenkopf ausbauen und die religiöse Säuberung, die durch den Krieg stattfand (es sind weit
mehr Sunniten aus dem Land geflohen als Schiiten)
und seinen ohnehin großen Einfluss auf allen Ebenen (durch die Hisbollah) stabilisieren.
Assads inländische Anhänger sind von dieser
massiven Einflussnahme aus dem Ausland natürlich
wenig begeistert. Sie haben sich nicht an die Seite
des Regimes gestellt und elf Jahre lang die eigenen
Landsleute bekämpft, um nun zu Befehlsempfängern der Russen und der Iraner zu werden.
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Trotz unvorstellbar grausamer, dokumentierter
Gräueltaten an der eigenen Bevölkerung stehen
auch westliche Unternehmen schon in den
Startlöchern, um am Wiederaufbau Syriens zu
verdienen.

Man kann also davon ausgehen, dass nach Beendigung der letzten militärischen Auseinandersetzungen in Syrien Assads eigentliche Konflikte erst
beginnen, auch wenn das ein schwacher Trost ist.
Und wie soll es dann weitergehen? Sollen Menschen, die jahrzehntelang in einem totalitären
System unterdrückt wurden und nun elf weitere
Jahre lang aufs Grausamste von der eigenen Regierung bekämpft wurden, einfach zu ihrer alten
Routine zurückkehren und so tun, als hätte es den
Krieg nicht gegeben? Als hätten sie ihre Familien
und Häuser in einer Naturkatstrophe verloren und
nicht durch den eigenen Präsidenten?
Erwarten wir das ernsthaft?
Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis die
Ungerechtigkeit dieser Situation die Menschen
wieder in den Widerstand treibt.
„Rebellen“, junge Männer, deren Väter zu Tode
gefoltert wurden oder die ihre Brüder bei Bombardierungen verloren haben, die keine Perspektive
im Ausland haben und in den vergangenen zehn
Jahren nichts gelernt oder getan haben außer zu
kämpfen, werden den Widerstand gegen das Regime im Untergrund weiterführen und auf die
nächste Gelegenheit zum Aufstand warten. Ich
würde nicht einmal die Neuauflage einer terroristischen Organisation wie dem IS ausschließen.
Was könnte Anderes aus einem Boden voller Demütigungen, ohne Zukunftsperspektiven, ohne
politisches Mitspracherecht, voller religiöser und
gesellschaftlicher Diskriminierung, voller willkürlicher Grausamkeiten der Regierung wachsen?
Fakt ist: Assad konnte mit Putins Hilfe den
Krieg gewinnen aber nicht den Frieden. Und
für die syrische Bevölkerung, die immer noch
im Land ist, bedeutet das: Der Konflikt wird
nach den militärischen Auseinandersetzungen
nur in eine andere Phase übergehen – das Leid
aber wird bleiben.

Ach ja, und was macht eigentlich die UN?
Die UN spielt dem Regime in vielerlei Hinsicht in die Hände. In Syrien können
private Holdingunternehmen in öffentliches Eigentum investieren. Zu allseitigem
Profit verkauft Assad so gewissermaßen das Land – er privatisiert es.
In Homs gehören ganze Stadtteile regimetreuen Privatpersonen.
UN-Organisationen wie das Entwicklungsprogramm (UNDP) und die für Kultur,
Wissenschaft und Erziehung zuständige UNESCO folgen dieser Strategie des
Regimes bislang kritiklos. Dadurch werden sie zu Partnern eines Wiederaufbaus,
der Vertriebene übergeht, Regimestrukturen festigt, die demographische Neuordnung des Landes befördert und dadurch langfristig Frieden verhindert.
Auch in Damaskus und Aleppo sieht die UN beim Verteilen der „Beute Syrien“ zu.
Deutschland ist der größte einzelne Geber von UN-Syrienhilfe und wir müssen uns
daher dringend fragen, ob wir wirklich weiterhin Milliarden an UN-Organisationen
überweisen wollen, ohne uns deren Arbeit genauer anzusehen oder Bedingungen
für die Verwendung der Gelder zu stellen.

23

– der Wertvolle
Es gibt Themen, mit denen der Libanon schon immer auf Kriegsfuß stand,
auch vor Syrienkrieg, Hafenexplosion und Staatsbankrott.
Müll ist eines dieser Themen. Zu keinem Zeitpunkt in seiner Geschichte hatte der
Libanon ein wirklich funktionierendes Müllentsorgungssystem.

Daris wurde in Beirut in einem
Müllcontainer gefunden. In einer
zugeknoteten Mülltüte.
Er wurde zum Glück rechtzeitig
gefunden und sofort ins Krankenhaus gebracht.
Heute lebt er in einem unserer
Flüchtlingslager mit einer neuen
Mama und einem großen Bruder...

Müll am Straßenrand in Beirut

In der Beqaa-Ebene wird der Müll in solchen Gräben „entsorgt“.

Vom Rufen einer staatlichen Behörde, die sich um
Findelkinder kümmert, einer Notunterkunft durch
das Jugendamt oder Ähnliches ist keine Rede.

In den ländlichen Gebieten gibt es oft parallel zu
den Straßen verlaufende ca. 30 cm breite Gräben,
in die Müll „entsorgt“ wird (oft aus dem fahrenden
Auto heraus). Ist so ein Graben voll, wird er kurzerhand angezündet.

Im Libanon gibt es keine Hilfe, außer man hilft
sich selbst. Die Menschen hier sind daran gewöhnt,
dass der Staat nicht ansprechbar ist. „Ich hoffe, Sie
finden ein schönes Zuhause für ihn“, sagt der Arzt
beim Gehen, als wäre das Land nicht voller Menschen ohne Zuhause, die geflohen sind vor Kriegen
und Verfolgung, oder die hier zur Welt kamen und
alles verloren haben durch den Staatsbankrott.

In Beirut werden Müllsäcke einfach auf die Straße gestellt, heimlich beim Bauschutt auf Baustellen dazugestellt oder ins Meer gekippt. Wer seinen
Müll ordnungsgemäß entsorgt (oder gar recycelt!)
haben will, muss dafür tief in die Tasche greifen.
Bei der katastrophalen wirtschaftlichen Situation
der meisten Libanesen (ca. 80% der Bevölkerung
leben mittlerweile unter der Armutsgrenze) ist also
Müllentsorgung zu einem Luxus geworden, den
sich kaum mehr jemand leisten kann.
Als wir im Herbst letzten Jahres unsere erste Schule in Beirut, die Frosch-Schule, vorbereiteten, und
ich im Zuge dessen einen Müllcontainer bestellte,
um die Renovierungsabfälle entsorgen zu können,
wunderte ich mich daher zunächst nicht, als am
zweiten Tag zwischen unseren kaputten Fensterrahmen und alten Teppichen auch eine Menge
Müllsäcke im Container lagen, die nicht von uns
stammten.
Unsere nächste Entdeckung war jedoch schockierend: Aus einem dieser zugeknoteten (!) Müllsäcke
hörte man Babygeschrei. Als wir ihn eilig
aufrissen, kam ein winziger, nur mit einer Windel
bekleideter Junge zum Vorschein, wenige Tage alt.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir
es im Libanon mit einem
„entsorgten“ Baby zu tun hatten.

Daris wurde in einer zugeknoteten Mülltüte im Container
gefunden.

Nour, auf dem Schoß ihrer „neuen“ Mama

In einem Land, in dem die Verzweiflung von Woche
zu Woche wächst, in dem man von Babyklappen
noch nie etwas gehört hat, Verhütungsmittel immer
unbezahlbarer werden und Abtreibung verboten ist,
treibt die Not junge Mütter immer wieder zu solchen Verzweiflungstaten.
Vor einigen Jahren wurde ein Baby auf den von Libanesen bewirtschafteten Feldern hinter unserem
Zebracamp gefunden, ein kleines Mädchen, auch
nur wenige Tage alt.
Nour haben wir sie genannt, weil sie im Mondlicht
gefunden wurde.

Mittlerweile lebt sie seit Jahren bei einer Flüchtlingsfamilie in unserem Zebracamp und wächst
und gedeiht in dieser liebevollen Umgebung. Unglaublicherweise kann ein Zelt in einem Lager also
tatsächlich auch manchmal ein Segen sein, das hat
Nour uns beigebracht.
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Den kleinen Jungen aus Beirut brachten wir erst
einmal ins nächste Krankenhaus. Für den Papierkram brauchte er einen Namen und spontan entschieden wir: Daris, der Wertvolle.
Damit er trotz der Tatsache, dass er einmal in den
Müll geworfen wurde weiß, dass er genau das ist:
wertvoll. Der Arzt attestierte Daris Gesundheit und
schätzte ihn auf ca. zwei Wochen alt.

Vor dem Krankenhaus ist eine Demonstration. Es
gibt kaum noch Medikamente im Libanon, Krebspatienten mussten ihre Chemotherapie mitten in der
Behandlung abbrechen, weil das Krankenhaus keine Lieferungen mehr aus dem Ausland bekommt.
Der Libanon hat keine Devisen mehr, um Importe zu bezahlen. Schwerstkranken wird verweigert,
was sie dringend zum Überleben bräuchten. „Ich
sterbe an der Politik dieses Landes“ steht auf
einem Plakat, „Tod durch Korruption“ auf einem
anderen. Wieder einmal haben wir Glück: Daris ist
gesund, er braucht keine Medikamente, er hat eine
Chance auf ein langes, erfülltes Leben, er braucht
nur einen Platz, an dem er gewollt wird.
Ein lösbares Problem – im Gegensatz zu so vielen
anderen in diesem Land.
Noch am selben Tag findet Daris ein Zuhause – bei
einer jungen Frau, die weiß, wie es ist, verloren zu
sein, sich Familie aus Bruchstücken neu aufbauen
zu müssen.
Yara lebt in unserem Krokodilcamp und ist 25 Jahre
alt. Vor vier Jahren wurde sie Witwe, hat sich ganz
allein auf den Weg gemacht, durch ihr zerbombtes
Heimatdorf, und in den Trümmern ein schreiendes

Der kleine Daris mit seinem großen Bruder und seiner
Mama

Daris, wenige Wochen alt

Baby gefunden. Zwei Tage suchte sie nach seinen
Eltern bis sie schließlich realisierte, dass der Kleine
– wie sie selbst – wohl auch seine ganze Familie
verloren hatte. Sie gab ihm den Namen Aziz und
nahm in mit in den Libanon, seither sind sie unzertrennlich.
Und nun ist Aziz der große Bruder von Daris, denn
Yara nimmt auch ihn auf.
Aus drei schrecklichen Ereignissen dreier sich im
Grunde völlig fremder Menschen ist in unserem
Krokodilcamp eine ganz besondere Familie geworden.
Wir sind sehr dankbar, dass wir dabei helfen
konnten.
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Daris wächst und gedeiht.
Auch leichte Erkältungen hat er schon gehabt.

Milchpulver –

Diesmal verpackten wir alles
in Umzugskartons. Diese sind
günstig aber stabil genug, um
die kostbare Fracht bis in den
Libanon zu bringen

weißes Gold im Libanon
Durch die grassierende Inflation werden viele
Produkte im Libanon immer teurer.
Interessanterweise ist die Preisexplosion dort
am größten, wo Frauen und Kinder betroffen
sind: Damenhygieneprodukte sind beispielsweise mittlerweile unbezahlbar – und dasselbe
gilt leider auch für Milchpulver.
Eine Packung Babynahrung wird manchmal

mittlerweile für 50 Dollar verkauft, ist also unerschwinglich geworden. Da sie aber dringend
gebraucht wird, mussten wir Möglichkeiten
finden, die Familien in unseren Camps damit
zu versorgen. Durch Spendenaufrufe bei unseren Unterstützern haben wir schon hunderte
Milchpulver-Pakete vorbeigebracht oder in
unser Büro geschickt bekommen.

Zuerst wurden uns die Paletten mit dem Gabelstapler auf den Hänger geladen. Leider
wollten uns die freundlichen Lagerarbeiter
von Hipp aus Ladungssicherungsgründen so
nicht vom Hof fahren lassen...

Besonders haben wir uns aber natürlich gefreut,
als die Firma HIPP uns eine Riesenspende ankündigte und uns über 800 Packungen kostenfrei zukommen ließ. Vielen Dank an HIPP!
Der Transport in den Libanon (und selbst der
Transport von HIPP zu uns) war ein Abenteuer,
aber mit Abenteuern haben wir ja Erfahrung.

... also mussten wir vor Ort im
Nieselregen alles einzeln auspacken und verladen.

Ein paar Wochen später hatten wir dann alle
Einf u hrdokumente
und den Transport organisiert - also mussten wir wieder alles
einpacken.

Die Spedition Aramex
holte die fertig gepackten Umzugskartons
direkt bei uns vor der
Tür ab.

Innerhalb weniger Tage kamen die Kartons am Beiruter Flughafen
an – damit begann die Odyssee mit der Verzollung, die mehrere
Wochen und zahllose Telefonate in Anspruch nahm.
Aber es ist geschafft! Hunderte Familien bekamen Milchpulver
für ihre Babys und wir sind sehr froh, dass wir das mit vereinten
Kräften möglich machen konnten.

Milchpulver ist mittlerweile
unerschwinglich geworden.
Da die Supermärkte kaum
mehr Ware bekommen, versuchen viele Libanesen im
Internet zu bestellen.
Drei Packungen Milchpulver
kosten umgerechnet über 150
Euro! Der durchschnittliche
Monatslohn liegt aktuell bei
280 Euro. Durch die Hyperinflation verliert das Geld
täglich dramatisch an Wert.

Dabei mussten wir für das libanesische Gesundheitsministerium
genauestens dokumentieren, wie
viele Packungen je Sorte wir
bekommen haben.

Angekommen im Zeltschulebüro in München
wurde dann mit vereinten Kräften alles ausgepackt und in unserem Shop-Zimmer verstaut.

Endlich kommt das Milchpulver an!
Die Familien sind sehr glücklich, dass durch das Milchpulver
aus Deutschland wieder alle Babys mit allen Nährstoffen versorgt werden und gesund wachsen können!
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Muttertag:

Das mit Mutti machen
wir ab jetzt anders
Die Geschichte des Muttertags ist bestenfalls umstritten:
Ist er nun eine Erfindung der Nazis oder der
Blumenhändler?

Die Bewegung „Mother’s Friendship Day“ begann bereits in den 1850er
Jahren und wurde von Ann Reeves Jarvis ins Leben gerufen. Sie hatte aber
einen völlig anderen und viel praktischeren Zweck als das reine Andenken
oder die Verehrung von Müttern: ganz im Gegenteil war sie nämlich dazu
gemacht, dass Mütter sich untereinander vernetzen, austauschen, unterstützen, beraten. In den Treffen wurden Erziehungstipps ausgetauscht, Hebammen unterrichteten die Mütter in Babyhygiene und richtiger Ernährung von
Kindern. In den Jahren nach dem Bürgerkrieg hatten diese Treffen auch eine
hohe politische Bedeutung, denn Unionisten und Konföderierte begingen
ihn gemeinsam und Ann lud Soldaten beider Lager als Gäste ein.

Mutterschaft zu glorifizieren, nützt niemandem. Mutter zu sein ist nicht
nur erfüllend und befriedigend, es ist auch oft beängstigend, deprimierend,
hoffnungslos, zum Verzweifeln. Nirgendwo wird einem das bewusster, als
im Gespräch mit den Müttern in unseren Camps. Viele von ihnen sind
alleinerziehend, ihre Männer wurden inhaftiert oder während der Aufstände
umgebracht, und ihre Kinder durch Krieg und Flucht zu bringen, mit ihnen
ein neues (provisorisches) Leben in der Fremde, ohne irgendwelche Sicherheiten zu beginnen, ist weder erfüllend noch kann es mit einem Blumenstrauß oder einem Frühstück im Bett vergolten werden. Nicht dass es dort
Blumen gäbe – oder ein Bett.
Mutterschaft auf der Flucht ist kein Kampf um Anerkennung, sondern
ums Überleben.

Und dann kamen die Nazis

Frausein – und Muttersein – ist politisch

Zum offiziellen Feiertag wurde der Muttertag (vorrübergehend) in der
Nazizeit, einhergehend mit dem dort vorherrschenden Mutterkult. Im NSFrauenbild schreiben die Männer Geschichte und Frauen gebären, damit es
auch weiterhin Männer gibt, die Geschichte schreiben können.
Die deutsche Familie als Keimzelle der Gesellschaft ist fester Bestandteil der Nazi-Propaganda. Ab 1938 winkte sogar das Mutterkreuz, im
Volksmund auch „Karnickelorden“ genannt, für besonders gebärfreudige
Mütter, ab dem achten Kind. Eine staatliche Belohnung für Frauen, die
Mutterschaft als ihren ausschließlichen Beruf begreifen. Die Ehe an sich
ist im Nationalsozialismus keine Privatsache, sondern von gesellschaftspolitischer Bedeutung. Ab 1933 wird das Ehestandsdarlehen gesetzlich eingeführt. Bis zu stattlichen 1.000 Reichsmark gibt es, allerdings muss die Frau
sich verpflichten, ihre Erwerbsfähigkeit aufzugeben, bis das Geld zurückgezahlt ist. Pro Geburt eines Kindes wird ein Teil des Darlehens erlassen,
bei vier Kindern ist es sozusagen „abgekindert“. Zusätzlich werden
„Beihilfen“ ab dem dritten Kind gezahlt und die Familien erhalten Steuerermäßigungen.

Ebenso wie wir in der Pandemie darin versagen, global zu denken (wenn
wir nur dafür sorgen, dass im eigenen Land alle geimpft sind, werden sich
in den armen Ländern überall auf der Welt Varianten bilden, gegen die unsere Impfstoffe nicht helfen), denken wir auch Mutterschaft nicht global
genug: Diese Frauen, verfolgt von der syrischen Regierung, schikaniert
von der libanesischen und allein gelassen vom Westen, erziehen eine ganze
Generation syrischer Jugendlicher, die die Zukunft des Nahen Ostens mitbestimmen werden. Damit nehmen diese Frauen gravierenden politischen
Einfluss in einer hochbrisanten Region, in der es kaum freie Wahlen und
wenig andere Einflussmöglichkeiten gibt.
Sind wir uns darüber bewusst?

Und was ist eigentlich mit dem Vatertag?
Die Herleitung der Geschichte des Vatertags ist nicht so einfach, denn woher
er genau kommt, weiß eigentlich niemand so recht. Auch hier gibt es erste
Aufzeichnungen bei den Nazis: 1933 wird der Vatertag als „ausgelassene
Herrenpartie auf Wägen und los von Muttern“ bezeichnet.
Wirtschaftlich spielt er eine untergeordnete Rolle, anders als der Muttertag, der für Floristen der zweitstärkste Tag nach dem Valentinstag ist
und an dem sie (trotz Sonntag) ihre Läden öffnen dürfen, wird am Vatertag
vergleichsweise wenig geschenkt. Auffällig ist, dass sich der Muttertag im
Kreis der Familie abspielt (oft mit aufwendigem Festessen, das den Müttern
zusätzliche Arbeit macht, trotz der „Du rührst heute keinen Finger“-Versprechungen), während sich der Vatertag darüber definiert, eben diesem Familienkreis zu entfliehen und sich frei zu fühlen.

Ann starb am 12. Mai 1905 und es war ihre Tochter Anna, die unermüdlich
dafür kämpfte, den Todestag ihrer Mutter zu einem nationalen Feiertag
für alle Mütter zu machen. 1906 fand in ihrer Heimatstadt in West Virginia
ein Gedenkgottesdienst für alle Mütter statt, bereits 1909 wurde der Muttertag in 45 Bundesstatten gefeiert. 1914 wurde der Muttertag vom US-Kongress als Nationaler Feiertag immer am zweiten Sonntag im Mai festgelegt
und man könnte meinen, Anna sei dann endlich glücklich gewesen – doch
dann kamen die Blumenhändler ins Spiel.
Schon in den 1920 Jahren drehte sich der Muttertag nur noch um Konsum,
um Blumen und Geschenke, und hatte mit der aufklärerischen, feministischen und sich gegenseitig unterstützenden Grundidee von Annas Mutter nichts mehr gemein. Bis zum Ende ihres Lebens kämpfte sie nun für die
Abschaffung des Muttertags – ohne Erfolg.

Anerkennung von Mutterschaft geht anders

Auf den folgenden beiden Seiten stellen wir
Ihnen eine besondere Mutter
vor, deren Überleben (und das
ihrer Tochter) wir jede Woche mit
der Witwentüte sichern!

Neue Wege gehen
Lassen Sie uns dieses Jahr zum Mutter- und Vatertag Geschenke machen,
die politisch und sozial, regional und global Sinn machen. Lassen Sie uns
am Muttertag in Deutschland daran denken, dass Frauen sich nicht über den
Gebärvorgang definieren und legitimieren, sondern über die große gesellschaftspolitische und sozialpolitische Verantwortung, die sie überall auf der
Welt tragen. Und lassen Sie uns die Frauen ehren und unterstützen, die es
dabei am allerschwersten haben: Frauen auf der Flucht. Ich bin mir sicher,
dass sich jede Mutter hier in Deutschland sehr über ein Geschenk freuen
wird, dass einer Mutter auf der Flucht das Leben retten kann. So finden
wir vielleicht zurück zu der solidarischen und wertebasierten Intention
dieses Tages, die Ann Reeves Jarvis sich vor 170 Jahren erträumt hatte.

So gehts:

Extra für den Muttertag am 08. Mai 2022 können Sie dieses Zertifikat zum Ausdrucken
und Selberausfüllen mit Ihrem individuellen Text als PDF Datei bei uns per E-Mail für
eine Spende in Höhe von 20 Euro bestellen. Die Spenden die für das Zertifikat bei uns
eingehen unterstützen gezielt die Mütter auf der Flucht.

ZERTIFIKAT
Sind Mutter- und Vatertag noch zeitgemäß?
Nein, denn sie zementieren veraltete Klischees und Rollenvorurteile. Alle
Frauen gehen in der Mutterrolle auf und alle Männer trinken gerne Alkohol und wollen „los von Muttern“. Fühlen wir uns wirklich wohl in diesen
Stereotypen? Wo ist der Tag für die Paare, die sich (im Hinblick auf Überbevölkerung und Klimakatastrophe) bewusst gegen Kinder entscheiden? Wo
ist der Feiertag für Singles?
In der DDR gab es keinen Muttertag, stattdessen hatte der Internationale
Frauentag am 8. März eine große Bedeutung (was sicher mehr im Sinne von Ann Reeves Jarvis gewesen wäre als das, was wir heute aus dem
Muttertag gemacht haben). Dass Frauen sich erst dann legitimieren, wenn
sie „die Frau von…“ oder „die Mutter von…“ werden, sollte längst der
Vergangenheit angehören.

Und mit Blumenhändlern geht es weiter
Zumindest was die Verbreitung des Muttertages in Deutschland betrifft,
haben die Floristen den größten Anteil daran, denn die Initiative zur Einführung ging vom „Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber“ aus.
„Ehret die Mutter“ lautete der Slogan – aber natürlich nur einmal im Jahr
und nur mit einem Blumenstrauß.
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Sie können einfach eine Spende über 20 Euro
(oder mehr) mit dem Verwendungszweck
„Muttertag“ + Ihrer E-Mail Adresse auf das
Zeltschule Konto überweisen. Wir schicken
Ihnen dann automatisch die PDF-Datei zum
Ausdrucken zu. Sie können den Ausdruck dann
textlich ganz individuell gestalten.
Kontoinhaber: Zeltschule e.V.
IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX
Verwendungszweck:
Muttertag + E-Mail Adresse

Dein Geschenk unterstützt Mütter
und ihre Kinder in den ZeltschuleFlüchtlingslagern im Libanon und Syrien

Liebe Mama,
alles Gute zum
Muttertag wünschen
wir Dir und mit diesem
Geschenk auch allen
Müttern weltweit!
Alles Liebe
Deine Töchter
Verena und Melanie

Das Zertifikat gibt es auch per Paypal-Spende:

Ein tolles Geschenk für alle Mütter!

Zeltschule e.V.
www.zeltschule.org

info@zeltschule.org
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und hatte nicht angerufen. Ich rief jeden an, den wir
kannten. Nichts. Ich ging zur Polizei und ins Gefängnis und fragte nach ihm, aber niemand wollte
mir Auskunft geben. Tage vergingen. Namenslisten
mit Demonstranten, die bei dem Protest ums Leben
kamen, wurden veröffentlicht, aber sein Name war
nicht dabei. Wir warteten. Anas war nach dreieinhalb Wochen wieder freigelassen worden, doch ein
Monat verstrich ohne ein Wort von Imran. Er war
verschwunden.“
Nach internationalem Recht gilt jemand dann
als verschwunden, wenn er zuletzt in der Gewalt
staatlicher Kräfte gesehen wurde, diese aber jede
Kenntnis über seinen Aufenthaltsort bestreiten
oder sich einfach weigern, irgendeine Auskunft
zu geben. Ist es bei Imran so? Gibt es Zeugen für
seine Verhaftung?
„Ja, er war zusammen mit einem Arbeitskollegen
vom Markt auf dem Protest. Er hat die Verhaftung gesehen. Es besteht kein Zweifel, obwohl die
Behörden mir in den Monaten danach immer wieder weiszumachen versuchten, dass er mich verlassen hat.“

In unserer Welt sind Witwen meistens
ältere Damen, die statistische Lebenserwartung ist ja für Frauen schon jeher
ein paar Jahre höher als die ihrer Männer.
In unseren Camps ist ein Großteil der
Witwen unter 40 und das hat nichts mit
statistischer Lebenserwartung zu tun,
sondern mit der Grausamkeit und Willkür des Regimes, unter dem sie lebten.

„Damals war uns das nicht so bewusst, aber wir
hatten ein gutes Leben. Jedenfalls so weit man
das in einem Land, in dem es keine Freiheit gibt,
haben kann. Wir waren nicht reich und es ist uns
nichts in den Schoß gefallen, aber es war ein gutes, sauberes Leben. Imrans Eltern haben uns mit
Mayla geholfen, weil Imran immer schon um vier
Uhr morgens zum Markt musste und ich im Krankenhaus auch öfter Nachtschichten hatte. Sie und
Imrans jüngerer Bruder wohnten gleich nebenan.
Es war ganz selbstverständlich, dass wir alle immer zusammen waren, wir haben uns nichts dabei
gedacht, manchmal haben wir sogar gestritten.
Was ich heute alles geben würde, wenn wir noch
einmal zusammen Abendessen könnten. Aber unser Leben hat sich aufgelöst wie ein Wollschal, bei
dem man immer weiter und weiter an einem Faden
zieht.“
Welcher Faden hat sich zuerst gelöst?
„Imrans jüngerer Bruder Anas ging zu den Demonstrationen. Es gab zuhause viele Auseinandersetzungen deswegen. Wir hielten es alle für
zu gefährlich und er war wütend auf uns, nannte uns Feiglinge und Heuchler, weil wir uns alle
über das Regime beschwert hatten, über die Korruption und Grausamkeit, über alle Wege, die uns
versperrt waren, weil wir Sunniten sind... Wie soll
sich etwas ändern, wenn alle zu feige sind, auf die
Straße zu gehen, sagte Anas. Jetzt ist die richtige
Zeit, sagte er. Jetzt sind Veränderungen möglich.
Besonders Imran setzte er zu. Ein Gemüsehändler habe den Anfang gemacht, sagte er ihm immer.
Imran habe die moralische Verpflichtung, seinen
Protest fortzuführen.“

Etwa 35  % der Frauen in unseren Camps
sind Witwen, doch nicht alle wissen, wann
und wo ihre Männer gestorben sind.
Mariana ist eine von ihnen und mutig
genug, uns ihre Geschichte zu erzählen.
Sie ist 36 Jahre alt und hat eine elfjährige
Tochter, Mayla. Ihr Mann Imran hatte Zuhause in Damaskus einen Obst- und Gemüsegroßhandel, Mariana ist Hebamme.

  Und das tat er dann?
„Nicht von Anfang an. Er wollte, aber seine Eltern
und ich fanden es viel zu gefährlich. Aber dann
wurde Anas verhaftet, einfach so. Er war nicht
gewalttätig, er hatte nur ein Schild getragen, aber
Freunde von ihm haben uns später erzählt, dass er
mit Schlagstöcken niedergeknüppelt und blutend
in einen Polizeiwagen gezerrt wurde. Wochenlang
hatten wir Angst. Wir fragten überall nach ihm,
niemand wollte uns irgendetwas sagen. Und dann,
nach 26 Tagen, war er plötzlich wieder da. Abgemagert, mit Narben am ganzen Körper. Anas sei der
Gutaussehende der beiden und Imran der Schlaue
gewesen, damit haben sie sich immer gegenseitig
aufgezogen, aber plötzlich war Anas nur noch ein
Schatten. Er sprach mit keinem von uns, er aß nicht,
er schlief nicht, er ließ die ganze Nacht alle Lichter
brennen, konnte Dunkelheit nicht mehr ertragen...
Sieben Tage später nahm er sich das Leben. Er erhängte sich im Treppenhaus. Ich habe ihn gefunden,
als ich mitten in der Nacht von einer Geburt zurückkam. – Dann fing Imran an, zu den Demonstrationen zu gehen. Und ich auch.“
Es war also gewissermaßen etwas Persönliches?
„Wir wussten alle, in was für einem Land wir leben.
Aber ich glaube Menschen wie wir, die wir nicht
politisch aktiv waren, keine Aktivisten, konnten
lange Zeit ignorieren, wozu das Regime tatsächlich
fähig ist. Aber wenn man es einmal erlebt hat, in der
eigenen Familie, wenn man mitangesehen hat, wie
ein Zwanzigjähriger in den Tod getrieben wird, weil
er ein Schild mit der Forderung nach mehr Meinungsfreiheit durch die Straßen seiner Stadt trägt,
dann gibt es kein Zurück mehr.“
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Wie war es bei den Protesten?
„Imran und ich sind nie zusammen gegangen. Wenn
einer von uns verhaftet wird, haben wir immer gesagt, muss sich der andere um Mayla kümmern
können. Die Proteste waren wie nichts, was ich je
erlebt habe. Tausende von Menschen auf den Straßen, Nachbarn, Freunde. Aber auch auf der anderen
Seite Nachbarn und Freunde. Ein Junge aus Anas
Fußballmannschaft, der schon bei uns zum Essen
war, in Uniform. Ich sah, wie er einen Demonstranten zu Boden schlug und in ein Militärfahrzeug
zerrte. Der Bruder eines Arztes aus unserem Krankenhaus, auch in Uniform. Einmal wäre ich um ein
Haar verhaftet worden, zwei Soldaten hatten mich
unter beiden Armen ergriffen und zogen mich schon
Richtung Fahrzeug, als einer der beiden mich erkannte: Ich hatte erst wenige Wochen zuvor sein
Baby zur Welt gebracht, deshalb ließ er mich gehen.
Die Proteste waren wunderbar und schrecklich zugleich: wir fühlten uns stark, es sah wirklich so aus,
als hätte sich ein Fenster geöffnet, in dem Wandel
möglich ist, wenn wir es nur nicht wieder zuschlagen lassen. Auf der anderen Seite konnte man aber
auch da schon spüren, dass die andere Seite alles,
absolut alles tun würde, um das Fenster wieder zu
schließen.“

Seit 2014, seit ein Überläufer unter dem
Decknamen „Caesar“ tausende von Fotos und
Dokumente aus den Gefängnissen ins Ausland
geschmuggelt und veröffentlicht hat, gibt es
Beweise dafür, wie das Regime mit seinen
Ge fangenen umgeht, was für grausamer Folter
sie ausgesetzt sind – und es gibt auch Beweise
dafür, dass sie akribisch Buch führen über die
Gefangenen. Sie wissen zu jeder Zeit genau wer
wo inhaftiert ist. Was versprechen sie sich davon,
den Angehörigen keine Auskunft zu erteilen?
„Wenn du einen Mann verhaftest, zerstörst du sein
Leben. Wenn du aber die Familie im Ungewissen
lässt, wenn sie nie wissen, was passiert ist, ob er
noch lebt oder nicht, wo er ist – dann zerstörst du
die ganze Familie. Und das ist es, was sie wollen.
Dass wir verzweifelt sind und schwach und voller
Angst. Dass wir uns jederzeit darüber im Klaren
sind, welche Macht sie haben. Es gab Nächte in
den ersten beiden Jahren, in denen ich wach lag und
darüber nachdachte, ob es möglich sei, dass Imran
die ganze Zeit ein Doppelleben führte, dass er noch
eine andere Frau liebte und die Gelegenheit ergriff,
mit ihr woanders ein neues Leben zu beginnen. Sie
haben mich dazu gebracht, das über den Mann zu
denken, den ich kenne, seit wir Kinder waren, dem
ich mein Leben anvertraut hätte, mit dem ich ein
Kind bekam. Das ist ihr wahrer Sieg. Sie sorgen dafür, dass man niemandem mehr vertraut.“
Wie lange hast du gehofft, er käme wieder?
„Ich weiß es nicht. Ein Teil von mir hofft das bis
heute? Nein, das stimmt nicht. Ich weiß, dass er tot
ist. Es ist über neun Jahre her. Niemand könnte so
lange in diesen Gefängnissen überleben. Und anfangs war die Sehnsucht nach ihm wie eine Brandwunde, sie hat mir körperlichen Schmerz verursacht
und ich glaube manchmal, das war sein Schmerz.
Später wich das einem dumpfen Brennen, ein Hintergrundgeräusch, und ich hoffe für ihn, dass das
bedeutet, dass sein Martyrium vorbei war.“
Hast du dir die Caesar-Veröffentlichungen
angesehen?
„Ich wollte nicht, aber ich musste. Hätte Anas noch
gelebt, hätte er es getan, aber so war niemand übrig, der nachsehen konnte, ob Imran unter ihnen ist.
Seinen Eltern hätte ich die Fotos und Berichte nie
zumuten können. Er war nicht dabei, aber trotzdem
sah ich ihn auf jedem Foto. Bei jeder dokumentierten Misshandlung dachte ich: Das haben sie mit
ihm auch gemacht. Es war grauenhaft. Die armen
    

Und was passierte dann?
„Etwa 6 Monate nach Anas Tod kam Imran von einer Demonstration nicht nach Hause. Ich versuchte,
mir keine zu großen Sorgen zu machen. Manchmal
schlief er danach bei Freunden, wenn er das Gefühl
hatte, das Militär folge einigen Demonstranten, um
uns nicht in Gefahr zu bringen. Aber auch am darauffolgenden Abend war er immer noch nicht da

   

Familien, die tatsächlich Angehörige auf den Fotos
erkannten.“
Wann bist du geflohen?
„2016, als Imrans Eltern starben. Ich hätte es nicht
über mich gebracht, sie zurück zu lassen, nachdem
sie beide Söhne verloren haben, und eine Flucht
hätten sie nicht geschafft. Sie waren gebrochen.“
Wie lief die Flucht ab?
„Ich habe es niemandem gesagt, nicht einmal engen
Freunden. Das Regime hatte seine Spitzel mittlerweile überall, besonders bei Familien, die bei Protesten schon aktenkundig wurden. Im Krankenhaus
habe ich zwei Tage vorher noch darum gebeten,
mir künftig mehr Schichten zuzuteilen, da ich jetzt
keine finanzielle Unterstützung meiner Schwiegereltern mehr habe. Ich habe Zettel in der Nachbarschaft aufgehängt, dass die Wohnung meiner
Schwiegereltern jetzt frei ist und man sich bei mir
melden kann, wenn man Interesse hat. Alles sollte
so aussehen, als würde ich bleiben. Und dann habe
ich nachts Mayla geweckt und wir sind gegangen.
Auch ihr habe ich nichts gesagt, ich hatte zu viel
Angst, sie könnte sich verplappern. Zwei Tage und
zwei Nächte sind wir gelaufen bis zur Grenze. Wir
haben die ganze Zeit geweint: Mayla weil sie es
unfair fand, dass ich sie einfach ihren Freundinnen
entriss und ich, weil ich die ganze Zeit dachte, dass
das der Weg ist, den wir vor Jahren hätten gehen
sollen, mit Imran und Anas. Wir hätten fliehen sollen, ganz zu Anfang. Wie konnten wir so dumm sein
zu glauben, wir könnten etwas verändern? – An der
Grenze hatten wir keinerlei Probleme. Und einfach
so waren wir im Libanon.“
Du bist praktisch alleinerziehend seit Mayla ein
Jahr alt war. Sie hat keine Erinnerung an ihren
Vater. Während all der Ungewissheit und
Angst   musstest du also gleichzeitig noch alleine
ein Kind großziehen. Ich bin mir sicher,
dass nichts davon einfach war.
Nein, das war es nicht. Wenn man jede Entscheidung allein treffen muss, auch Entscheidungen, die
über Leben und Tod entscheiden, so wie die zur
Flucht, dann ist es furchtbar, wenn man niemanden
hat, der die Verantwortung mit einem teilt, mit dem
man sich beraten kann. Mit Freunden habe ich mich
nicht zu sprechen getraut, denn entweder könnten
sie Spitzel sein und meine Fluchtpläne weitergeben
oder ich könnte sie in Gefahr bringen, wenn sie davon gewusst hätten. Das Alleinsein war hart.
Hast du immer noch das Gefühl, allein zu sein?
Nein, Gott sei Dank nicht mehr. Ich habe hier viele
Frauen getroffen, die dasselbe erlebt haben wie ich
und Schlimmeres. Frauen, die auch allein sind, aber
gemeinsam sind wir viele. Wir sind zusammen im
Zeltschule Women’s Workshop und wenn die Kinder in der Schule sind handarbeiten wir zusammen
und tauschen uns aus. Das hat mir sehr gutgetan,
mich nicht mehr so isoliert zu fühlen. Seit wir die
Medizinstation haben helfe ich auch wieder bei Entbindungen und betreue Schwangere. Und das wichtigste ist: Ich hatte über Jahre jede Nacht und jeden
Tag Angst, mein Kind nicht versorgen zu können.
Ich hatte Angst sie verhaften mich, ich hatte Angst,
ich kann nicht genug zu essen besorgen, ich hatte
Angst, sie entführen Mayla... Ständig Angst zu haben frisst einen auf. Ich weiß, dass wir immer noch
viele Probleme haben, wir leben in einem Zelt, vor
zwei Monaten hat es so geschneit, dass unser Dach
eingebrochen ist. Wir sind praktisch eingesperrt
in diesem Camp, weil wir illegal hier sind und sie
Mayla und mich nicht auf der Straße bei einer Militärkontrolle erwischen dürfen. Ich weiß nicht, wie
unsere Zukunft aussieht, wir können keine Pläne
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machen wie andere Familien. Aber wir sind hier
sicher. Mayla kann zur Schule gehen. Ich arbeite
im Workshop mit Frauen, die enge Freundinnen
geworden sind, wir sprechen über alles. Durch die
Witwentüte muss ich mir keine Sorgen mehr machen, dass meine Tochter und ich verhungern. Wir
sind nicht mehr allein, wenn mir heute etwas passiert, dann wird für Mayla gesorgt sein. Ich habe
das Gefühl, ich habe hier seit Jahren zum ersten
Mal ausgeatmet.
Würdest du zurück nach Syrien gehen, wenn es
möglich wäre?
Ja, Syrien ist und bleibt meine Heimat. Nicht das
Land hat sich gegen mich gewandt, sondern sein
Regime. Ich bete jeden Tag, dass mein Land eines
Tages von diesem Regime befreit werden kann
und dass auch wir befreit werden und zurückgehen
können. und damit auch den Libanon von dieser
Flüchtlingsplage befreien, die wir ja nun mal sind.
Aber ich glaube, ich muss sehr geduldig sein, ehe
das passiert.
Wie gehst du mit deiner Wut um?
Ich habe gelernt, dass es mit der Wut genauso ist
wie mit der Angst: Sie frisst dich auf. Hoffe ich,
dass die Menschen, die verantwortlich sind, dass
hunderttausend Familien jemand genommen wurde von dessen Schicksal sie nie erfahren werden.
Ja, natürlich. Das Leid ist unermesslich und dass
eine Regierung das dem eigenen Volk antut ist unfassbar. Aber ich bin am Leben und Mayla ist am
Leben und Imran würde keinesfalls wollen, dass
wir dieses Leben in Bitterkeit verbringen. Wir gingen zu den Demonstrationen, um Mayla ein besseres Leben zu ermöglichen. Wenn ich das nicht
schaffe, war alles umsonst. Daran versuche ich
mich jeden Tag zu erinnern.

Helfen Sie uns helfen!
Wenn Sie gezielt Frauen wie Mariana in
den Flüchtlingslagern unterstützen möchten, dann gibt es zwei Möglichkeiten:
unsere sogenannte „Witwentüte“ oder
werden Sie „eine von 1000“!
Die Witwentüte sichert die Versorgung
der Frauen und ihrer Kinder. Mit der
„eine von 1000“-Aktion unterstützen
Sie den Zeltschule Women’s Workshop.

Kontoinhaber: Zeltschule e.V.
IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX
Verwendungszweck:
Witwentüte ODER Armband

Mehr Infos über die beiden Spendenaktionen
gibt es unter www.zeltschule.org

Die Schmetterlingsschule
D

as Gebäude, in dem wir unsere Schmetterlingsschule untergebracht haben, war früher eine
„Fahrschule“ – ich setze das in Anführungszeichen,
weil jeder weiß, dass Führerscheine im Libanon im
Grunde verkauft werden und es daher keine wirkliche
Notwendigkeit für Fahrschulen gibt – vielleicht ging
sie deshalb pleite und das Gebäude wurde uns angeboten.
Und als wäre es nicht schon ein Lottogewinn, die Räume zur Verfügung gestellt zu bekommen, konnten wir
auch die vorhandene Einrichtung perfekt nutzen und
unsere Schüler sitzen jetzt in den topmodernen Stühlen mit Schreibplatte.
Momentan haben wir drei Klassenräume, aber der Flur
ist so groß, dass wir in einigen Wochen auch hier noch
ein weiteres Klassenzimmer unterbringen und damit
noch mehr Kinder aufnehmen können, denn immer
mehr libanesische Familien wenden sich mit der Bitte an uns, ihre Kinder in unsere Schulen schicken zu
dürfen und wir wollen natürlich kein Kind abweisen.

Omar und Sumaya sind zwei der Kinder, die von
Anfang an dabei sind. Sie haben sich sofort angefreundet, obwohl ihre Geschichten nicht unterschiedlicher
sein könnten. Omars Eltern sind aus Syrien geflohen,
als er noch ein Baby war. Das Flüchtlingslager, in dem
er wohnt, ist das einzige Zuhause, das er kennt. Ein
festes Dach über dem Kopf zu haben kennt er nicht.
Omar ist acht Jahre alt, aber die Schmetterlingsschule
ist die erste Schule, die er besucht.
Sumaya ist Libanesin und neun Jahre alt, ihren Eltern gehörte ein Restaurant in der Nähe. Bis vor
sieben Monaten war sie auf einer libanesischen Schule, in der dritten Klasse. Sie spricht sehr gut Englisch,
weil sie in einem zweisprachigen Kindergarten war.
Ihre Familie wohnt in einem großen Haus etwa eineinhalb Kilometer von der Schmetterlingsschule entfernt.
Sie und ihre beiden Schwestern haben jede ein eigenes
Zimmer. Sie wohnen immer noch in dem Haus, aber
im Winter schliefen ihre Eltern, ihre Schwestern und
Sumaya alle zusammen im Wohnzimmer, weil sie kein
Geld mehr haben, alle Räume zu heizen.
Das Restaurant hat schon lange keine Besucher mehr.

J e tz t i m
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Omar ist acht Jahre alt und lebt in einem
Flüchtlingslager.

Sumaya ist neun Jahre alt und war schon
bis zur dritten Klasse auf einer libanesischen Schule.
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Diese süßen Schmetterlinge
werden von den Frauen im
Zeltschule Women’s Workshop mit viel Sorgfalt und
Liebe zum Detail in Handarbeit
hergestellt. Mit dem Kauf eines
Schmetterlings unterstützen Sie
nicht nur die Frauen im Workshop, sondern auch die Kinder der Schmetterlingsschule.
Holen Sie sich den Frühling zum Kuscheln!
Jetzt im Zeltschule Onlineshop unter: www.zeltschule.org
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Der große Flur wird auch ein Klassenzimmer.

gehäkelte
Oh rringe

€
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Ein Highlight aus dem Zeltschule Women´s Workshop. Die
wunderschönen Taschen
wurden nicht nur in
liebevoller Handarbeit
von den Frauen im
Women´s Workshop
genäht, sondern auch
mit Perlen bestickt.
Das Auge steht in der
arabischen Welt für
den Schutz vor dem
bösen Blick, es beschützt
den Träger also vor Neid
und Missgunst.

Die hochwertige Alepposeife im
Spezial-Karama-Kästchen mit
wunderschöner Verzierung.
Die Erlöse aus dem Verkauf
der Seifen fließt zu 100 % in
das Karama-Projekt! Eine tolle
Geschenkidee zu jedem Anlaß.
Jetzt im Onlineshop. Die Seife
duftet herrlich beerig-frisch
und besteht nur aus besten
traditionellen Zutaten.
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Die süßen
ZeltschuleHasen bringen
nicht nur an
Ostern Freude
in jedes Kinderzimmer!

Vorher – Nachher (aus dem Büro des Fahrschulenleiters haben wir auch ein Klassenzimmer gemacht)
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Kar ama-Seife
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Die lustige Zeltschule-Schlange ist
ganz neu im Onlineshop. Seit Sommer
2021 gibt es die Schlangenschule und nun endlich auch das passende
Kuscheltier dazu!

Ihr helft uns helfen

Martin Schnitzer
#Martinunterwegs

Viele Menschen stehen hinter Zeltschule e.V.
Unser Verein wäre nichts ohne unsere unermüdlichen Helfer, Ehrenamtlichen und Freiwilligen, die auf unterschiedlichste Art und Weise Geld
für uns sammeln, uns weiterempfehlen, uns für Spenden vorschlagen

und unsere Arbeit unterstützen. Nur
dank der zahlreichen Ehrenamtlichen
lässt sich die Zeltschule immer noch
mit einem so kleinen Team Hauptamtlicher führen.
Manche von euch lassen sich einfach

spontan etwas einfallen und schicken
uns dann Fotos von ihren einfallsreichen Aktionen. Andere kennen wir
schon sehr lange und sehr gut.
Wir möchten euch einige unserer
„Zeltschule-Engel“ vorstellen.

Inge Schuster – unermüdlich an der Nähmaschine

Liebe Inge, stell dich doch kurz vor.
Ich bin Ehefrau, Mutter, Schwiegermutter und Oma und 72 Jahre alt. Ich
bin seit über 50 Jahre sehr glücklich
verheiratet, komme ursprünglich aus
dem Münchner Raum. Vor 10 Jahren
hat es uns ins Allgäu verschlagen. In
meiner alten Heimat war ich immer
schon sozial unterwegs, das wollte ich
hier natürlich fortsetzen.
Wir haben alles im Leben erreicht,
Zeit einfach was abzugeben.
Weißt du noch, wie du uns gefunden hast?
Ich habe im Internet über die Zeltschule gelesen und wusste sofort, das
ist es. Besonders toll waren die Pausenverkäufe in verschiedenen Schulen, die ja momentan Corona zum Opfer fallen. Wir haben da immer wieder
unsere Zeltschule Produkte, die es
auch im Onlineshop gibt, in den Pausen verkauft. Ich finde die Zeltschule
deshalb so toll, weil sie eigentlich fast
aus dem Nichts entstanden ist und dort
so wundervolle Arbeit geleistet wird.

Kurz vor Weihnachten
erreichten uns Fotos
einer spontanen
Suppenaktion:

Was ist dein Beitrag, zu unserer
Arbeit?
Meine Hilfe ist, dass ich hier Sachen
über die sozialen Medien verkaufe,
die ich selber hergestellt habe, und
das Geld dann Zeltschule zu Verfügung stelle und jetzt kamen noch die
Mäppchen dazu.
Schon eine große Herausforderung
für alle Kinder in den Zeltschulen
Federmäppchen selber zu nähen aber
irgendwie schaffe ich das.
Weißt du, wie viele Mäppchen du
schon genäht hast? Es ist auf jeden
Fall eine unglaubliche Zahl!
Wieviel Mäppchen es für euch schon
sind weiß ich nicht, aber ich habe ja
schon Jahre vorher für viele Einrichtungen diese Mäppchen genäht. Sicher sind es einige tausende.

Über eine gemeinsame Freundin
erfuhren die Sauerlacher Nachbarn Eva, Fariba, Margarete und
Steffen von den Zeltschulen - und
waren sofort begeistert.
Aus dem Wunsch, unkompliziert
zu helfen, war schnell die Idee
eines Suppenessens für Freunde,
Verwandte und Nachbarn geboren
– und von den Vieren mit viel Liebe zum Detail umgesetzt.
So kamen an einem sonnigen Oktobersonntag circa 40 Gäste in den
großen Gemeinschaftsgarten und
am Ende des Tages waren über 70
Liter Suppe verzehrt und mitgenommen – und die große Spendenbox war gut gefüllt: 1.400 Euro
konnten an die Zeltschulen überwiesen werden!

Warum hilfst du?
Ich glaube, das Schöne daran zu helfen ist, dass ich immer sehe, wie es
ankommt, was es bei dem Beschenkten bewirkt, die glücklichen Kinderaugen und vor allem geht es mir so
gut damit.
Auch lerne ich damit, zu sehen, wie
gut es uns doch geht und wir eigentlich alle nur zufrieden sein sollten.
Wir waren jahrelang in den Bergen
unterwegs, haben viel erlebt, aber das
Alter und noch ein paar andere Umstände habe mich zum Umdenken und
ruhiger werden gebracht und ich habe
somit meinen inneren Frieden mit dieser wunderbaren Arbeit gefunden.

Schauspieler Andreas Bittl und seine Kollegin Amelie Diana
geben immer im Advent „Weihnachtsgschicht“-Vorstellungen, in
deren Anschluß man für einen guten Zweck spenden kann und
zum Dank einen wunderschönen handgemachten Holzstern aus
der Zimmerei von Florian Urban erhält. Dieses Jahr war die
Zeltschule der Empfänger des Erlöses.

Lieber Martin, stell dich doch kurz vor.
Ich bin Martin Schnitzer& und habe vor
33 Jahren meine Firma mit Software für
Architekten gestartet, die ich heute als
Schnitzer& GmbH gemeinsam mit meinem Partner Hannes Dölker führe. Mich
interessieren Kunst und Baukultur, sowie
soziale und gemeinwohlorientierte Themen. Sozialisiert wurde ich in den 80er
Jahren durch Friedensbewegung, Mieterinitiativen für bezahlbaren Wohnraum und
die Anti-Atomkraft-Bewegung mit dem
Protest gegen die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf. Allen Themen zugrunde
lag der Wunsch nach einer friedlichen und
gerechten Zukunft.

„Jedes Jahr im Advent sind wir auf bayerischen Bühnen unterwegs, erzählen
die Weihnachtsgeschichte von Charles
Dickens auf Bairisch und singen und musizieren dazu. Ein Freund von uns, Florian
Urban, ist Zimmerer und hatte Amelie
2015 einen Holzstern geschenkt. Floris
Kinder haben diese selbst angefertigten
Holzsterne auf dem örtlichen Christkindlmarkt verkauft um Spenden zu sammeln.
Davon inspiriert, haben wir ihn gefragt, ob
er uns nicht mehr von den Sternen machen
könnte, damit wir sie mit auf Tour nehmen
und dem Publikum gegen eine Spende anbieten können. Er hat zugesagt – nicht ahnend, worauf er sich einließ, denn mittlerweile stehen wohl schon ein paar Tausend
Sterne in bayerischen Weihnachtswohnzimmern. Je nachdem wo wir unser Stück
spielten, haben wir jeweils für eine aus-
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Weißt du noch, wie du uns gefunden
hast?
Meine Cousine Kerstin Anneser, die auch
bei uns im Unternehmen arbeitet, hat mich
vor fünf Jahren erstmals auf die Zeltschule aufmerksam gemacht. Das Projekt und
Kerstins Vorschlag, in unserem Schnitzer&-Studio, wo wir regelmäßig Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen
organisieren, eine Plattform für die Zeltschule zu schaffen, hat mich von Beginn an
überzeugt.
Was ist dein Beitrag zu unserer Arbeit?       
Im November 2017 fand die Ausstellung
„Orte ohne Zeit“ statt, mit Schwarz-WeißFotografien des syrischen Fotografen Assem Hamsho, die das Leben in den libanesischen Flüchtlingscamps dokumentieren,
einem Vortrag von Jacqueline Flory sowie
einem Basar mit den Erzeugnissen der Zeltschule. Durch den Verkauf der Fotografien,
die Erlöse aus dem Basar und weitere Spenden kam ein ordentlicher Betrag zusammen.

gewählte gemeinnützige Organisation vor
Ort gesammelt. Die Koordination der vielen Spendenempfänger wurden allerdings
immer schwieriger und so haben wir nach
einer einzigen Organisation mit überregionalem Zweck gesucht, für die wir unsere
Sterndlspenden gerne abgeben würden.
Andreas war von der Arbeit der Zeltschule gleich begeistert und so wurde die
Zeltschule zum alleinigen Empfänger der
Sterndlspenden. Im Advent 2021 konnten
wir nun schon die ersten Sterndlspenden
übergeben, auch wenn diese umständehalber nicht so ausfielen wie gewohnt. Und
so hoffen wir, dass wir bald wieder vor
vollen Häusern spielen, zahlreiche Sterne
abgeben und viele hilfreiche Euros für die
Zeltschule einsammeln können!“ So ein
gemeinsames Statement der beiden.

In den beiden Folgejahren wiederholten wir das AusstellungsKonzept mit Arbeiten der syrischen Künstlerin Diala Brisly
(2018) bzw. der Münchner Fotografien Anne Kaiser (2019).
Die Künstlerin Diala Brisly unterstütz die Zeltschule ebenfalls
bereits seit vielen Jahren mir Ihrer Kunst.
Konzerte des „Ogaro Ensemble“
um den syrischen Musiker Abathar Kmash bereicherten beide
Ausstellungen und generierte zusätzliche
Gäste und UnterstützerInnen der Zeltschule.
Mit Beginn der Pandemie war diese Form
von Veranstaltungen dann nicht mehr
möglich. Trotzdem wollten wir ein Format
finden, die Zeltschule mit Schnitzer& zu
unterstützen. Mit der Finanzierung eines
Zeltschule-Kalenders im Jahr 2020 und
einem Zeltschule Advents-Kalender im
Jahr 2021 ist uns dies auch wieder ganz
gut gelungen.
Was ist #martinunterwegs? Erzähl
kurz was du da machst und wie uns
das hilft.
Parallel dazu wollte ich meine private
Unterstützung der Zeltschule ausweiten.
Seit mehreren Jahren gehe ich viel, mache nahezu alle Alltagswege zu Fuß, und
wandere auch mal größere Distanzen bis
zu 50 Kilometer an einem Stück. Mich begeistert es, dass man auch solche Entfernungen problemlos meistern und Umgebung und Natur genießen kann. Auf einer
dieser Wanderung kam mir dann die Idee,
beides zu kombinieren und die Zeltschule
zu unterstützen, indem ich für jeden gelaufenen Kilometer der Zeltschule einen
Euro spende.
Warum hast du dich für diesen Weg
entschieden? (Man könnte ja auch
spenden, ohne vorher stundenlang
zu wandern.
Mit jedem Schritt tue ich so etwas für meine Gesundheit und kann etwas für eine
bessere Zukunft der Kinder in den Zeltschulen beitragen. Da machen sogar Umwege einen Sinn! Und auf diese Weise ist
das Projekt Zeltschule in meinen Gedanken immer präsent.
Mittlerweile haben sich sogar zwei
Freunde von mir, Markus Stenger und
Karlheinz Beer der Spendenaktion angeschlossen haben. Die machen es sich
gemütlich, folgen begeistert meinen Touren auf Social Media und spenden jeweils
25 Cent pro Kilometer, den ich laufe. Wer
weiß, vielleicht folgen ja in Zukunft noch
weitere Personen diesem Projekt.
Weißt du wie viele Kilometer du schon
unterwegs warst?
Im Januar 2020 habe ich begonnen mit
der Aktion, bis heute (27.1.2021) war ich
exakt 8.200 Kilometer für die Zeltschule
unterwegs.

Cornelia Lippl ...

... ist Schulleiterin der Grundschule an der Herrnstraße in München,
einer unserer engagiertesten Partnerschulen.

Wie kamen Sie auf die Zeltschule und
warum haben Sie sich entschlossen,
Partnerschule zu werden?
Als ich hier Rektorin wurde, hat mir
ein Kind von der Zeltschule erzählt
und wollte darüber ein Referat halten. Die Oma des Mädchens hatte die
Fuchsschule gesponsert. Später hat
mein Vater Jaqueline Flory auf einer
Zeltschule-Veranstaltung kennengelernt und war sehr beeindruckt von
der Zeltschule. Er hat mir den Mitgliedsantrag mit folgenden Worten in
die Hand gedrückt: „Da, meld dich an!
Das ist ein super Projekt. Da kannst
du mit deiner Schule mitmachen.“

Ich bespreche alle Aktionen erst im
Kinderrat. Dort entstand zum Beispiel
der Vorschlag, dass wir vor Weihnachten ein Verkaufszimmer einrichten, in dem die schönen Handarbeiten
der Zeltschule verkauft werden.
Die Kinderräte haben sofort gesagt,
dass ihr Lieblingsprojekt der Verkauf
der Kuscheltiere war. Den Kindern
hat es riesig Spaß gemacht, in der
Schule shoppen zu gehen und damit
auch noch etwas Gutes zu tun. Viele
Eltern haben den Kindern Geld mitgegeben, um damit kleine und auch größere Weihnachtsgeschenke zu kaufen.
Ein Kind hat sein erspartes Taschengeld mitgebracht und für sich und seine Eltern Geschenke gekauft.
Auch mir hat es Spaß gemacht, den
Verkaufsraum in der Pause aufzusperren, wenn die Kinder zu mir gekommen sind und gesagt haben: „Frau
Lippl, ich habe heute mein Geld dabei. Ich kann mir jetzt (z.B.) die Biene
kaufen. Kannst du mir bitte aufsperren.

Wir sagen ja immer, jeder kann helfen: Wie helfen Sie bzw. Ihre Schüler?
Wir laden Frau Flory jeweils am Anfang des neuen Schuljahres in die
Schule ein, um die Zeltschule den neuen ErstklässlerInnen und deren Eltern
vorzustellen. Sie erzählt dann von den
Kindern in den Flüchtlingscamps und
zeigt Bilder von ihrem letzten Besuch
im Libanon. Die Kinder bekommen
dadurch einen sehr direkten, emotionalen Zugang zu den Kindern in den
Camps. Sie fühlen mit ihnen und wollen helfen. Unsere Schulkinder finden
es schlimm, dass diese Kinder so ein
schweres Leben haben und wollen daran etwas ändern
Die Zeltschule hat bei unseren Schulfesten immer einen Verkaufsstand.
Bisher gab es bei uns einen Spendenlauf, eine Kunstaktion, eine Versteigerung, wir haben gebrauchte Schuhe
gesammelt und Mäppchen bemalt für
die Zeltschulekinder. Wir machen eigentlich bei allen Aktionen gerne mit.

Was würden Sie sagen, bringt es Ihren
Schülern eine Partnerschule zu sein?
Welche Erfahrungen gehen damit einher? Was lernen die Kinder vielleicht
speziell dadurch?
Den Kindern bringt es gerade jetzt
in diesen schweren Zeiten viel, auch
von der noch viel schwierigeren Situation anderer Kinder und Familien
zu erfahren. Sie lernen von den syrischen Kindern in den armseligen
Flüchtlingscamps, dass man sehr, sehr
schwierige Lebenssituationen durchstehen kann. Und dass es Menschen
gibt, die einem helfen.
Außerdem ist es wissenschaftlich
erwiesen, dass es glücklich macht,
Gutes zu tun. Es werden Endorphine
ausgeschüttet. Das kann man an den
Gesichtern der Kinder auch ablesen,
wenn sie bei einer Aktion für die Zeltschule mitmachen.

Was war bisher ihr Lieblingsprojekt
um Geld zu sammeln – gibt es da was?
Bei uns gibt es eine AG Kinderrat,
in der interessierte Kinder aus allen
Klassen mitgestalten und mitbestimmen, was an der Schule gemacht wird.
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Auch das sich Einfühlen in andere ist eine wichtige Kompetenz, die
Kinder in vielen anderen Situationen
in der Schule brauchen können. Empathie ist manchen gegeben, kann
aber auch geübt werden.
Die Kinder waren beeindruckt zu
hören, dass die syrischen Frauen die
wunderschönen Kuscheltiere selbst
hergestellt haben. Die Menschen
dort werden also nicht nur als arm
wahrgenommen, sondern auch als
Personen, die etwas Beeindruckendes können.
Nicht zuletzt leben wir durch unsere
Zusammenarbeit mit der Zeltschule
den wichtigsten Wert unserer Schule: Jeder Mensch ist wertvoll, egal
wo er/sie herkommt, wie er/sie aussieht, welche Religion er/sie hat,
welches Geschlecht jemand hat, ob
er/sie arm oder reich ist.
Indem unsere Herrnschulkinder die
Zeltschulekinder „kennen lernen“,
entsteht eine Verbundenheit. Der Fokus liegt auf dem, was uns verbindet.
Nicht auf dem, was uns trennt.
Haben die Kinder sie vielleicht sogar
überrascht mit ihrem Einsatz/Ideen/
Hilfsengagement?
Oh ja! Die Kinder überraschen mich
immer wieder. Einmal sind zwei
Freundinnen mit ihren Geschwistern
und einem Handwagen losgezogen
und haben im Englischen Garten
eine Picknickdecke ausgebreitet und
Flohmarktsachen verkauft. Den Verdienst haben sie am nächsten Tag als
Spende für die Zeltschule bei mir abgeliefert.
Ein Junge hat bei seiner Geburtstagsfeier auf Geschenke verzichtet und
sich eine Spende für die Zeltschule
von seinen Freunden gewünscht.

BreakOut
How far can you go?

In 36 Stunden. Zu zweit. Ohne Geld.
So weit weg wie möglich. Für einen guten Zweck.
BreakOut ist ein Reise-Spenden-Marathon, bei dem Abenteuerlustige Spendengelder
für einen guten Zweck sammeln. Jedes Jahr gehen die Erlöse des BreakOut an eine
vorher ausgewählte Organisation. Dieses Jahr ist Zeltschule e.V. bereits zum zweiten
Mal ausgewählt worden. Wir wollen euch das Projekt gerne genauer vorstellen und
haben darum mit zwei Organisatorinnen von BreakOut gesprochen:

BreakOut
2019
–
Zeltschule „Oldies“
gewinnen mit Abstand

Was ist BreakOut und wie funktioniert es?
Josi: BreakOut ist ein Charity-Reisewettbewerb
für Abenteuerlustige, bei dem die Teilnehmer in
36 Stunden so weit wie möglich reisen und dabei
kein Geld für die Fortbewegung ausgeben. Das
Ganze basiert auf der Idee eines Spendenmarathons, denn pro gereistem Kilometer sammelt jedes Team Spenden von seinen Teamunterstützern.
Zusätzlich werden den Teams Challenges gestellt,
die sie während ihrer Reise erfüllen können. Pro
erfüllte Aufgabe werden so weitere Spenden Zeltschule e.V. gesammelt.
Seit wann gibt es BreakOut und wer hatte die
Idee?
Andrea: Die Geburtsstunde BreakOuts ist Robert Darius und Moritz Berthold zu verdanken,
die 2014 das Projekt ins Leben gerufen haben. Die
Idee stammt ursprünglich aus England, wo es an
Universitäten wie Cambridge als “Charity Jailbreak” realisiert wurde.
Wer ist das Team hinter BreakOut? Wer seid ihr
und  warum macht ihr das?
Josi: Hinter BreakOut steht ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus ganz Deutschland, die
sich alle ehrenamtlich engagieren. Wir sind von
der Idee begeistert, ein Reiseabenteuer mit einem
nachhaltigen sozialen Zweck zu verknüpfen. Uns
ist besonders wichtig, dass alle Spenden zu 100 %
direkt an die soziale Initiative gehen und dabei
möchten wir als Organisation so offen und transparent wie möglich sein.
  Wie läuft BreakOut dieses Jahr?
Andrea: Aufgrund der derzeitigen Situation haben wir uns bereits für den BreakOut im letzten

Mein Name ist Josi Reckling, ich bin 25 Jahre alt und lebe in Leipzig. Zurzeit studiere ich
im Master Media und Communication Studies.
2017 habe ich bei BreakOut im Presse Team
angefangen und anschließend im Marketing
und Support unterstützt. Mittlerweile bin
ich Gesamtteamleitung und im Vorstand des
BreakOut e.V.
Jahr neue Regeln ausgedacht. Wenn sich die Lage
bis zum Event 2022 nicht ändert, werden sie auch
dieses Jahr gelten.
• D
 ie Teilnehmer dürfen als Team an einem
selbstgewählten Ort starten
• Nur Reisen aus eigener Muskelkraft sind erlaubt.
• Eigene Fortbewegungsmittel sind erlaubt.
Bisher durfte man das eigene Fahrrad oder Auto
zum Reisen nicht nutzen. Aber um mehr Kilometer aus eigener Muskelkraft zu reisen sind
eigene Fahrräder, Kanus usw. erlaubt.
• 
Kilometer zählen, aber nicht die Luftlinie.
Da auch die Beherbergung nicht jederzeit für
alle Teilnehmer gesichert ist, besteht die Möglichkeit auch Zuhause zu übernachten.
Das ist ja jetzt schon der zweite BreakOut für die
  Zeltschule. Wie kommen wir zu der Ehre?
Josi: Zeltschule ist ein toller Verein, der wichtige
und nachhaltige Arbeit leistet. Außerdem ist diese
leicht zu kommunizieren und man sieht Dank der
transparenten Arbeit genau wohin das Geld geht.
Zusätzlich hat die Zusammenarbeit zwischen Zeltschule und BreakOut bereits 2019 super geklappt,
sodass wir diesen Kontakt noch einmal nutzen
wollten.
Wer kann mitmachen?
Andrea: Jeder der mindestens 18 Jahre alt ist und
Lust auf ein Abenteuer hat. Denn egal wie weit
man kommt, hinterher gibt es immer eine tolle Geschichte zu erzählen!
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Bereits 2019 war Zeltschule e.V. der Spendenempfänger von BreakOut! Damals waren
69 Teams am Start mit 138 Teilnehmern aus
München, Berlin und Köln. Alle Teams zusammen reisten 5.304 Kilometer weit und
sammelten damit 53.551 € Spenden.
Hilli und Ulli wollen Richtung Italien. Die München
Polizisten dürfen das Stadtgebiet nicht verlassen
aber auch hier ist schnell eine Lösung organisiert:
Zwei Kollegen von der Autobahnpolizei sammeln
unsere beiden Damen am Stadtrand ein und weiter
geht die Fahrt!
Erdbeerenpflücken steht auf der Liste der Challenges. Kein Problem für die beiden Herren:

Stellt euch bitte kurz vor:

Ich heiße Andrea Vazquez, bin 25 Jahre alt
und studiere Management and Technology an
der TU München im Master.
Ich habe 2016 bei BreakOut angefangen und
seitdem im Team Sponsoring, Marketing und
Event mitgemacht. Zurzeit bin ich Gesamtteamleitung mit Josi zusammen.

„Der war zwar irgendwie nicht besonders freundlich
und ich bin auch nicht sicher, ob er uns richtig verstanden hat aber er meint dann, solange er hier im
Zug ist können wir mitfahren und werden nicht rausgeworfen“, erinnert sich Hildegard.

Mit dabei waren Hildegard „Hilli“ und Ulrike
„Uli“! Zwei Zeltschule e.V. Mitglieder, die – sagen
wir mal so – ihre Studienjahre schon etwas länger
hinter sich haben.
Unsere beiden waren mit ca. 40 Jahren
Altersunterschied mit Abstand die reifsten Teilnehmer und haben vorgemacht, wie es geht! Die beiden
schafften sensationelle 842 Kilometer und sammelten 12.546,74 Euro.

A

n der Uni München geht es los. Um 9.00 Uhr starten die Teams ihre Reise. Sehr schnell finden sich
„Hilli“ und „Ulli“ auf dem Rücksitz eines Polizeiautos wieder. Wir fragen nach:
Warum wurdet ihr „verhaftet“ – was habt ihr angestellt?
Die Polizei stand am Platz, an dem wir gestartet sind
und ich bin nach dem Startschuss, einfach hingelaufen und habe gefragt, ob sie uns ein Stückchen mitnehmen.
Die waren so unglaublich nett, dass sie dann Kollegen von der Autobahnpolizei angerufen haben und
gefragt haben, ob sie uns übernehmen.
Die beiden Polizisten haben uns dann auch geholfen
bestimmte Challenges zu erfüllen.

Schwierig wird es allerdings bei einer anderen Aufgabe, die Hilli und Ulli erfüllen sollen: Mit einem
LKW rückwärtsfahren! Wie soll das gehen und
vor allem wo – ohne Führerschein, darf man sowas
in einem Polizeiauto überhaupt laut sagen?
Darf man! Nicht nur das, die beiden Polizeibeamten
waren aber auch hier nicht lange um eine Antwort
verlegen. Ein schneller Anruf bei der Autobahnmeisterei am Irschenberg und schon stand ein LKW
auf dem Hof. Das mit dem Rückwärtsfahren klappt
aber dann doch nicht so recht und wird eher zu einem – Rückwärtsfahren lassen.
„Glücklicherweise akzeptierten aber die ChallengeGeber dann doch unser Video, das wir Ihnen als Beweis von der Aktion gesendet haben. Sie wussten,
ich bin nicht wirklich selbst gefahren aber ich war
verdammt nahe dran“, erzählt uns Hildegard.
Am Rastplatz in Kiefersfelden ist dann Schluss mit
der Polizeibegleitung und eine neue Mitfahrgelegenheit muss gefunden werden. Nicht ohne ausdrückliche Warnungen der beiden Polizisten – sich hier
ja nicht einfach so mitnehmen zu lassen - geht das
Abenteuer weiter.
Auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit finden Hilli und Uli einen Geschäftsmann, der sie mitnimmt aber nur, wenn sie den Mund halten im Auto,
denn er muss viel telefonieren. Hilli und Ulli bleiben
brav und dürfen mit fahren bis Florenz!
In Florenz soll aber noch nicht Schluss sein. Am
Bahnhof überzeugen die beiden einen italienischen
Zugschaffner, sie mitzunehmen.

Mit dem Zug schaffen Hilli und Ulli es dann schließlich bis Neapel. Um 23.00 Uhr abends kommen die
beiden hungrig und sehr müde dort an.
Am Sonntagmorgen ist noch Zeit, um einige Challenges zu lösen: Menschen sollen auf der Straße „O
sole mio“ singen, ein Foto Unterwasser sollen sie
von sich schießen oder Hundewelpen fotografieren.

Hildegard erzählt uns von ihrem
BreakOut mit Teamkollegin Ulrike.
Liebe Hildegard, wie bist du auf BreakOut gekommen?
Ich habe von meinem Neffen von BreakOut gehört
und fand es einfach super spannend. Ihn habe ich gefragt, ob auch wir Oldies mitmachen könnten. Dann
bin ich meinen Freundeskreis durchgegangen und
habe mich gefragt, wer abenteuerlustig und spontan
wäre. Am Ende sind mit drei Freundinnen eingefallen, mit denen ich so ein Abenteuer machen könnte.
Uli war die Einzige, die konnte und sie war auch die
genau die Richtige.
Wer hat euch gesponsert? War es schwer Sponsoren
zu finden?
Sponsoren hatten wir aus dem Freundes- und Familienkreis. Es war nicht so ganz einfach alle zu überzeugen. Manche fanden es komisch, dass wir bei
einem Spendenlauf mitmachen, der doch eigentlich
für die Jugend gedacht war, manche wollten nicht
mitmachen und haben uns lange und ausführlich geschrieben, was sie eh schon alles spenden und manche haben einfach nicht geantwortet. Das fand ich
tatsächlich schwierig.
Alle anderen waren begeistert und haben auch unsere Reise verfolgt und uns angespornt.
Habt ihr euch im Vorfeld einen Plan zurechtgelegt?
Hattet ihr im Kopf wo ihr anfangen wollt?
Wir hatten keinen Plan. Nur, dass wir in München
starten und wenn es irgendwie geht, Richtung Italien wollen würden, da wir das Land lieben und die
Sprache können.
Wie weit war eure Strecke am Ende? Wie sah euer
Weg aus? Welche Stationen hattet ihr?
Wie weit unsere Strecke am Ende war, kann ich
nicht in Kilometern sagen. Auf jeden Fall waren wir
gegen Mitternacht in Neapel. Wäre vielleicht auch
noch weitergegangen aber weiter wollten wir dann
auch nicht, weil wir wussten, dass wir ja am Montag
wieder in unseren Büros sitzen müssten. Uns war es
deshalb zu riskant noch weiter zu fahren und dann
möglicherweise nicht mehr rechtzeitig zurück zu
kommen. Fliegen wollten wir nicht.
Strecke: München, Kiefersfelden, Florenz, Neapel
Was war die schwerste Challenge?
Schwerste Challenge: Ein Unterwasserphoto bei
dem ich fast mein Handy geschrottet hätte, Fotos
von Hudenwelpen und eine Unterschrift vom Papst.
Was war die Challenge, die ihr niemals vergessen
werdet und warum?
Irgendwie wallen alle Challenges mega lustig. Rückwärts fahren mit einem Laster war schon sehr krass.
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Was sagt ihr allen unseren Mitgliedern, die jetzt darüber nachdenken mitzumachen?
Ich kann nur sagen: BreakOut ist win-win-winwin. Für alle!!!!
Für die, die die Spenden bekommen, für die, die
Break- Out mitmachen (Abenteuer pur) für die, die
man in die Challenges einbindet und denen man
dann zwangsläufig über das Projekt erzählt, für die
BreakOut-Organisator*innen, die sich für so eine
tolle Sache engagieren und auch stolz sind, wenn es
so gut gelingt.

Wir freuen uns über jeden, der jetzt
Lust bekommen hat mitzumachen?
Ein Wandertag für den guten Zweck!

So funktioniert’s:
Anmeldezeitraum vom
14.4.2022 bis 31.05.2022
Vorbereitungen
1. Finde einen Team-Partner
2. Melde dich auf www.break-out.org an. Dafür
musst du zunächst einen Account mit Passwort
anlegen und dich einloggen, um dann live zum
Event deine Strecke mit Bildern und Videos zu
dokumentieren. Hier findet ihr dann auch alle
weiteren Infos zum Event.
3. Zahle die Teilnahmegebühr in Höhe von 50 €
(15 € p.P. + 20 € Deposit pro Team). Wenn Ihr
mehr als 100 € Spenden sammeln konntet, dann
bekommt ihr die 20 € wieder zurück.
4. Teamunterstützer finden
Findet Unterstützer für euer Team (Freunde,
Familie, Arbeitskollegen, Firmen, Restaurants,
Bars, Stammfriseur, Lieblingsbäckerei oder
was auch immer Euch einfällt). Diese können
sich einen eigenen Account anlegen oder ihr
tragt die Spendenversprechen in eurem angelegten Account ein.
Möglichkeiten Spenden zu sammeln:
1. Kilometerspende: Euer Sponsor spendet z. B.
10 Cent pro gereistem Kilometer.
2. Challenges: Euer Sponsor stellt euch eine Challenge für einen bestimmten Betrag und spendet das Geld, wenn ihr diese innerhalb der 36
Stunden erfüllt (z.B. Singe einen Schlager auf
einem öffentlichen Platz, dafür erhaltet ihr 10
€).
Während des Events
Ihr könnt das Event live über unser Website verfolgen. Bitte teilt eure Bilder und Videos fleißig,
damit eure Fans und Unterstützer an eurem Fortschritt teilhaben können.
Das Spendenversprechen
Nach dem Event erhaltet ihr und eure Sponsoren
eine Email mit einer Übersicht über euer Spendenversprechen und Hinweisen zur Zahlung. Bitte
erinnert eure Sponsoren ihr Spendenversprechen
einzulösen, denn nur so können wir Zeltschule
unterstützen.

Schon gelesen?
An diesem Buch ist natürlich kein Vorbeikommen. Der libanesische Historiker Kamal S. Salibi
hat in ihm schon vor 30 Jahren brennende Fragen
gestellt, die heute nichts an Aktualität verloren
haben. Wie können in einem winzigen Land wie
dem Libanon so viele unterschiedliche Religionen
und Weltanschauungen – und vor allem so unterschiedliche Definitionen der nationalen Identität
und Vergangenheit – friedlich zusammenleben
und als Staat funktionieren? Gar nicht, bin ich
versucht zu antworten, doch Salibis Antworten
sind weit interessanter. Ein MUSS für jeden, der
sich für den Nahen Osten interessiert und den Libanon zumindest ansatzweise verstehen will.
Iman Humaidan schreibt über die beiden
Städte, die sie am besten kennt: Beirut
und Paris. Im Zentrum ihres Romans
„Fünfzig Gramm Paradies“ steht Maja,
die während des Bürgerkriegs nach Paris geflohen war und zehn Jahre später
in eine Stadt zurückkehrt, die sie kaum
wiedererkennt. In den Ruinen findet sie
einen alten Lederkoffer, dessen Inhalt Briefe, Fotos und Tagebücher - ihr keine Ruhe mehr lassen und durch den sie
schließlich auf die syrischen Journalistin
Nûra trifft, die einst die Flucht wagte,
nachdem sich ihr der Geheimdienst an
die Fersen geheftet hatte.
Heute, da sich der Libanon in einer Situation befindet, die
viele der älteren Libanesen als durchaus vergleichbar mit dem
Bürgerkrieg damals empfinden (und das Land erschreckenderweise auch größtenteils immer noch dieselben Machthaber hat wie damals), ist das Buch um so spannender zu lesen.

Bliss Street war ein „Notkauf“,
der am Beiruter Flughafen kurz
vor einem anstehenden Rückflug
nach Deutschland getätigt wurde, weil der Akku meines Kindles leer war. Dennoch ein Kauf,
den ich nicht bereue. Das Buch
ist keine große Literatur aber es
fängt das Leben auf den Straßen
von Beirut mit einer Direktheit
und Offenheit ein, die in ihrer Authentizität bezaubernd ist. Die obligatorisch eingeflochtene
Liebesgeschichte zwischen Maya und James ist
mir zu klischeebehaftet, aber sie ist für das Buch
auch völlig irrelevant. Kenways Leistung ist es,
ihren Lesern nahe zu bringen, wie der libanesische Alltag aussieht, welche sozialen Strukturen
im Land vorherrschen und wie hoffnungslos die
Lage oft gerade für junge Menschen ist.

Lese-Empfehlungen
aus Nahost

„Between Beirut and the moon“ ist das Erstlingswerk eines jungen libanesischen Autors
und eine sehr lesenswerte Coming-of-AgeStory im Nachkriegsbeirut über einen Jungen,
der gerne Astronaut werden möchte, aber die
Vorstellung eines Arabers auf dem Mond ist
einfach zu abwegig. Bakhti nimmt den Leser
mit auf eine phasenweise traurige, phasenweise aber auch unglaublich witzige Reise
durch eine Beiruter Kindheit. Er ist der geborene Geschichtenerzähler, schafft glaubhafte
Charaktere und großartige Dialoge. Eine klare Lesempfehlung!

Samirs Eltern sind kurz vor dessen Geburt aus
dem Libanon nach Deutschland geflohen. Als
sein geliebter Vater spurlos verschwindet, ist
Samir acht. Zwanzig Jahre später macht er sich
auf in das Land der Zedern, um das Rätsel dieses
Verschwindens zu lösen. Eine große Familiengeschichte, berührend, überraschend und meisterhaft verwoben mit dem dramatischen Schicksal
des Nahen Ostens.
Wie „Between Beirut and the moon“ ist auch dieses Buch ein Romanerstling. Wortgewaltig in der
Ich-Perspektive geschrieben, verwebt Jaramar
gekonnt Kindheits- und Jugenderinnerungen mit
der aktuellen Situation im Libanon.
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Der Einfluss der Hisbollah im Libanon ist
enorm, sie ist gewissermaßen Staat im Staat,
ist der libanesischen Regierung finanziell und
militärisch weit überlegen. Offiziell ist sie im
Libanon Partei und Militär zugleich, hat aber
doch gleichzeitig viel engere ideelle Bindungen an den Iran als an den Libanon selbst. Gabriele Dold-Ghadar analysiert in ihrem Buch
die historischen Verbindungen der Schiiten in
beiden Lindern und legt Machtstrukturen und
politische Ziele offen.

Über die grauenhaften Foltermethoden in Syriens Staatsgefängnissen
haben wir bereits häufiger in unserer
Zeltschule-Zeitung berichtet. Bis heute sind 100.000 Syrer in ihnen „verschwunden“, vermutlich zu Tode gefoltert, aber ihre Familien haben nie
wieder vom Schicksal ihrer Angehörigen gehört.
„Caesar“ – so sein Deckname – war Fotograf bei der syrischen Militärpolizei.
Zwei Jahre lang musste er nach Beginn
der Aufstände gegen Assad die Opfer
des Regimes fotografieren: Leichen
von Oppositionellen, die grausam zu
Tode gefoltert worden waren. Rund
50.000 dieser Fotos hat er außer Landes geschmuggelt, als er 2013 aus Syrien floh. Garance Le Caisne ist es als
einziger Journalistin gelungen, ihn ausfindig zu machen und mit ihm zu sprechen. Aus Caesars Berichten und den
Geschichten von ehemaligen Häftlingen, die sie ebenfalls aufspüren konnte, ist hier ein Dokument unsäglichen
Grauens entstanden. Während man im
Westen schon wieder bereit ist, in Assad das kleinere Übel zu sehen, enthüllt
dieses Buch das massenhafte Morden,
das bis heute weitergeht.

Ich mag das Wort kaum sagen, aber „B wie Bleiben wie
Beirut“ ist ein Frauenroman
– nicht in dem Sinn, dass er
Männern nichts Interessantes
zu bieten hätte, keineswegs,
sondern in dem Sinn, dass
alle wichtigen Rollen der
Handlung weiblich besetzt
sind. In einem mehrstöckigen Haus, auf der westlichen
Seite der Demarkationslinie zwischen dem muslimischen West- und dem christlichen Ostbeirut,
leben die vier Frauen Lilian, Warda, Kamilja und
Maha. Sie sind unterschiedlicher Religionszugehörigkeit und sozialer Herkunft. Ihre Lebensperspektiven sind grundverschieden. In erschütternden Ich-Erzählungen teilen sie nacheinander
ihre Geschichten, ihre Kriegserfahrungen, ihre
Verletzungen – und ihre Überlebensstrategien

Aus den Tagesmedien sind der Syrienkrieg und der
Staatskollaps des Libanon fast völlig verschwunden,
doch in der Literatur gibt es viele äußerst lesenswerte
Fundstücke, die sich mit der turbulenten Region befassen.
Einige von Ihnen würden wir Ihnen gerne näher
vorstellen, vielleicht als (hoffentlich) nächste Urlaubslektüre oder (hoffentlich nicht) einen verregneten
Quarantänenachmittag?

Als die libanesische Regierung im Oktober 2019 ankündigte, den Telefonnachrichtendienst WhatsApp zu
besteuern, war das der sprichwörtliche Tropfen, der das
Fass der Leidensfähigkeit der Libanesen zum Überlaufen
brachte. Zehntausende versammelten sich zu Protesten am
Martyr’s Square, über Wochen befand sich das Land im
Ausnahmezustand. Die Proteste bewirkten einen Rücktritt
vieler Regierenden, darunter Premier Saad
Hariri, doch die ernüchternde Erkenntnis,
dass nicht das Regierungspersonal, sondern
das System verändert werden musste, folgte auf dem Fuß. Miriam Younes erklärt die
Entwicklung der Proteste aus der modernen
Geschichte des Libanons heraus, liefert Innenansichten in die Dynamiken, Herausforderungen und Ziele der Bewegung, fragt
nach ihrer Zukunftsfähigkeit und erörtert
die mögliche politische Zukunft des Landes.
Miriam Younes war letztes Jahr zu Gast in
unserem Podcast Lage(r)bericht.
In Folge 17 spricht sie mit mir über ihr
Buch und die aktuelle Situation im Libanon.

Zineddine muss, wie viele Kinder im
Libanon, arbeiten, um überleben zu
können. Als er als Laufbursche in einer
Druckerei zu arbeiten beginnt, kann er
weder lesen noch schreiben. Sein Name
sei zu lang, meint der Drucker bei der
Begrüßung, greift in den Setzkasten,
fügt drei Buchstaben zusammen und
färbt den Block ein. Als er das Blatt aus
der Presse zieht, steht darauf: Zin.
Ein neuer Name, eine neue Identität,
ein neues Leben. Diese drei Buchstaben
sind der Beginn einer wunderschönen,
poetischen Geschichte.
Hassan Zahreddine ist eigentlich Künstler und Illustrator, „ZIN“ ist nicht sein erstes Buch, aber das erste,
in dem er den Text verfasste anstatt es „nur“ zu illustrieren. Und
ZIN ist eine ganz besondere Geschichte für ihn, nämlich die seines
Vaters. Er konnte sie schreiben, als er selbst Abstand zu seiner Heimat bekam und 2021 aus Beirut nach Kanada emigrierte.
Zin gefällt seine Arbeit an der Druckmaschine – und lernt im Stillen das Alphabet. Eines Tages gibt es Unruhen im Land, viele Polizisten sind in seiner Straße, alle sprechen über Flugblätter…. Und
als er eines vom Boden aufhebt merkt er plötzlich, dass er es selbst
gedruckt hat – ohne den Inhalt zu kennen.
Eine wunderschöne Geschichte über unser aller Teilhabe am Geschehen in der Welt, wir alle sind und alles was wir tun ist politisch.

Ursula Nowak wurde im Zweiten Weltkrieg in
Duisburg geboren. Sie studierte Romanistik, Germanistik und Orientalistik in Paris und Freiburg
und promovierte über ein Thema aus der arabischen Volksliteratur. 1972 heiratet sie einen Libanesen und zieht mit ihm nach Jounieh, etwa eine
Autostunde außerhalb Beiruts. Dass nur kurze
Zeit später ein brutaler Bürgerkrieg in dem Land
ausbrechen würde, konnte damals noch niemand
ahnen. Im Buch teilt die Autorin mit uns die zahlreichen Briefe, die sie ihren besorgten Eltern
nach Hause schrieb; ihre Versuche, ein fast unerklärbares Land und seine politischen Strukturen
im Westen verständlich zu machen.
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Unsere

39
Schulen

Nun sind wir im sechsten Jahr unserer Arbeit und
hätten nie zu träumen gewagt, dass wir einmal so
viele Schulen bauen würden, die so vielen Kindern
Bildung und Zukunft ermöglichen.
Leicht war es nicht, aber wir hatten zu jedem
Zeitpunkt Ihre Unterstützung, und gerade deshalb
möchten wir Ihnen voller Stolz unsere 39 Schulen
noch einmal präsentieren:

+
6
+
5 7

8

Phoenixschule

Unsere erste Schule, für die wir
schon vor dem Bau einen Paten hatten, der bereit war, langfristig alle
laufenden Kosten zu übernehmen:
die wunderbare Phoenix Foundation! Bis heute wird die Schule von
der Phoenix Foundation gesponsort
und mehrere hundert Kinder haben
so Zugang zu Bildung.

9

Löwenschule und Fuchsschule

Die Löwenschule war lange Zeit unsere größte
Schule in unserem größten Camp. Anders als
z.B. in Jordanien gibt es im Libanon keine Camps
mit hunderttausend Geflüchteten, sondern tausende kleine Camps. Im Löwencamp nahmen die Zeltreihen aber gar kein Ende mehr und es war schrecklich, so
viel Armut auf so engem Raum zu sehen. Die Stiftung „Allianz für Kinder“ unterstützt die Löwenschule schon mehrere
Jahre. Vielen Dank dafür!
Das „Fuchs-Camp“ und das „Löwen-Camp“ sind schon kurz
nach dem Bau der Löwenschule zusammengewachsen. Da die
Fuchsschule viel zu klein wurde, gehen die Kinder in die Löwenschule und die Fuchsschule wird seit dem für unseren Alphabetisierungskurse genutzt.

Drei Kellerschulen in Homs

Früh war klar, dass wir auch die riesige Zahl
an Binnenflüchtlingskindern, die es nie aus
Syrien herausgeschafft haben, nicht ohne
Bildung aufwachsen lassen wollen, dass wir
auch diese Familien unterstützen wollen,
so gut es geht. So entstanden im Frühjahr
2017 in den Kellern zerbombter Gebäude
unsere drei Kellerschulen in Homs.

1

Giraffenschule

Unsere erste Schule
und damit unser größtes Abenteuer! Ich bin
immer noch dankbar für
das Vertrauen, das die Geflüchteten dieses Camps der
„Frau mit der verrückten Idee“
entgegengebracht haben.
Ganz besonders möchten wir uns bei
den Unterstützern der Giraffenschule,
Herrn Böllhof und der Mainzer Wissenschaftsstiftung bedanken.

2

Tigerschule

Nur neun Wochen später entstand
bereits die Tigerschule. Über den
Bau der Giraffenschule wurde eine
3-teilige Kurz-Doku für den BR gedreht und nach der
Ausstrahlung spendeten viele Menschen, die vorher
noch nie von unserem Projekt gehört hatten – und machten so die zweite Schule möglich. Später fanden wir ein
Unternehmen, das bereit war, die laufenden Kosten der
Schule zu übernehmen und das seither dafür sorgt, dass
der Unterricht trotz aller Krisen im Land weitergehen
kann. Danke an die Guttenberg GmbH!

10

Elefantenschule

Die Elefantenschule war in doppeltem
Sinne ein Geschenk: eine Unterstützerin
forderte alle ihre Freunde und Bekannten
auf, zu ihrem runden Geburtstag nichts zu
kaufen, sondern ihr stattdessen eine eigene
Schule zu schenken. Und auch für uns war es ein
Geschenk, denn was zum Schulbau noch fehlte,
spendete das Geburtstagskind aus eigener Tasche
und hat seither auch die Patenschaft für die Schule
übernommen. Auch im Namen unserer Elefantenkinder:
Vielen Dank an Dr. Andrea von Drygalski und ihre Freunde
für diese unglaubliche Unterstützung!

3

Pinguinschule

Unsere erste völlig
ungeplante Schule,
die entstand, weil ich
ein krebskrankes Mädchen aus dem Camp kennenlernte. Seit vier Jahren
besucht Dou’a (heute 12) nun
die Schule und das Beste ist: Es
geht ihr wunderbar!
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11

4

Zebraschule

Während alle anderen Schulen unsere „biologischen Kinder“ sind, ist
die Zebraschule gewissermaßen unser
Adoptivkind – aber natürlich ebenso geliebt wie alle anderen. Alphabet, unsere
Partnerorganisation vor Ort, betrieb diese
Schule bereits, stand aber kurz vor der Schließung, weil sie sie nicht mehr finanzieren konnte.
So wurden wir „Adoptiveltern“, damit die vielen
Kinder des Zebracamps ihre Schule nicht wieder
verlieren. Der Rotary Club Blutenburg hat die Zebraschule immer wieder unterstützt.

Krokodilschule

Die Krokodile sind die Nachbarn der Löwen,
denn dieses Camp ist so groß, dass es eine
zweite Schule brauchte – und bekam!
In der Erinnerung meiner Kinder und mir wird die Krokodilschule außerdem immer Rekordhalter bleiben,
was die Hitze während des Baus und der Eröffnung
angeht: 50 Grad! Dank der Organisation „Ein Herz für
Kinder“ ist die Schulbildung der Krokodil-Kinder gesichert.
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Igelschule

Eulenschule

Unsere Igelschule wurde im Rahmen einer interkommunalen Kampagne des BMZ gebaut. Die
Bürgermeister deutscher Gemeinden wurden dazu
ermutigt, Projekte im Libanon zu unterstützen
und dankenswerter Weise haben sich mehrere Allgäuer Gemeinden für die Zeltschule entschieden,
so konnten wir im September 2018 zusammen mit
Bürgermeister Johannes Buhmann aus Gestratz
die Igelschule eröffnen.

12

16

Unsere Eulenschule befindet sich in
den Bergen, die Syrien und den Libanon trennen. Über lange Zeit hat der
Campbesitzer die Frauen und Mädchen zur Prostitution gezwungen,
um die Miete für die Wohnzelte
bezahlen zu können (leider
muss jeder Geflüchtete im
Libanon an den Landbesitzer Miete bezahlen). Wir sind
sehr froh, dass wir dem mit
dem Bau unserer Eulenschule
ein Ende bereiten konnten. Neben
den Kosten für Lebensmittel und
Wasser übernehmen wir auch in allen
unseren Camps die Mietkosten für die
Wohnzelte der Menschen.

Eselschule

Unsere Eselschule war vor dem Krieg ein großes Kampfsportzentrum in Latakia, Syriens westlichster Hafenstadt. Aus den einzelnen Trainingsräumen machten
wir mit der Unterstützung von „Sternstunden“
Klassenzimmer und können seither täglich mehrere hundert Kinder dort unterrichten.
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Neun Vogelschulen

Bis heute ist Idlib eine der am schwersten und
längsten umkämpften Regionen
Syriens. Die türkische Grenze
ist zu, deswegen wollten wir
ganz bewusst andere Fluchtmöglichkeiten schaffen: Im
Landesinnern haben wir
Camps gebaut (und natürlich mit Schulzelten ausgestattet),
um den Familien
die
Möglichkeit zu geben,
sich außerhalb
der unmittelbaren
Gefahrenzone niederlassen zu können.
Mehrere hundert Kinder besuchen die Enten-,
Flamingo-, Kanarienvogel-,
Kolibri-, Möwen-, Nachtigall-,
Pelikan-, Pfauen- und Schwalben-Schule.

Faultierschule

Daraya, ein Vorort von Damaskus, wurde im Krieg schwer beschädigt. Unsere
Faultierschule wurde in einem zerbombten Gebäude untergebracht,
in dem noch einige Räume intakt
sind. Auch inmitten von Ruinen
schenkt die Schule den Kindern und ihren Familien viel
Hoffnung für die Zukunft.

Octopusschule

15

13

Die Octopusschule war die erste,
die wir unter Corona-Bedingungen
bauen und eröffnen mussten. Die Eröffnungsfeier war dennoch ebenso
schön wie in unseren anderen Schulen,
auch mit Mundschutz und Desinfektionsmittel. Außerdem bekam jedes Octopus-Kind
ein grünes T-Shirt als Willkommensgeschenk.

29

Delfinschule

14

Sonnenblumenschule

Unsere Sonnenblumenschule hat, wie vieles von
dem, was wir tun, eine sehr traurige Geschichte.
Fritzi, 7 Jahre alt, Tochter eines Zeltschule-Mitgliedes und selbst leidenschaftliche Unterstützerin unseres Projektes, kam schrecklicherweise
bei einem Unfall ums Leben. Ihre Eltern, Familie
und Freunde entschieden sich, im Gedenken
an sie eine Zeltschule zu ermöglichen und nun
ist die Sonnenblumenschule (das waren Fritzis
Lieblingsblumen) ein Ort der Hoffnung und der
Freude, an dem Fritzi selbst sehr oft spürbar ist.

Kranichschule

Die Kraniche sind Nachbarn der
Krokodile und Löwen, denn unser
Riesencamp wächst und wächst und
brauchte mittlerweile eine dritte Schule,
um wirklich alle Kinder unterrichten zu können. Der Name Kranich kam
zustande, weil die „help alliance“, die Hilfsorganisation der Lufthansa,
die Patenschaft für die Schule übernommen hat.
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Die Delfinschule war unsere erste Schule in einem wirklichen Haus. Und noch dazu
eines mit Geschichte, denn es
war schon seit über 50 Jahren eine
Schule mitten in Idlib und wurde, wie
durch ein Wunder, im Bombenhagel nicht
zerstört. Wir haben das seit Jahren verlassene Gebäude wiederbelebt und vielen
Familien in Idlib damit ein Stück Normalität wiedergeben können.
Finanziert haben wir das durch den
Gewinn des Leserpreises der GOLDENEN
BILD der FRAU, der von der Deutschen
Postcode Lotterie gesponsert wurde.

Kamelschule

Das Kamelcamp wurde jahrelang von
einer kuwaitischen NGO betreut, die
zwar keine Schule baute, aber zumindest dafür sorgte, dass die Geflüchteten mit Wasser und Lebensmitteln versorgt wurden – bis dafür kein Geld mehr
da war und die Arbeit im Libanon beendet
werden musste. Die NGO wandte sich an uns,
um die Menschen nicht völlig hilflos zurücklassen zu müssen. Wir „adoptierten“ das Camp und
aus dem großen Verwaltungszelt unserer Vorgänger
wurde kurzerhand eine Schule mit 5 Klassenzimmern.
Die Schulpatenschaft übernahm unser langjähriger
Unterstützer, die „Findelkind Sozialstiftung“.
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Affenschule

Die Affenschule ist nur wenige Kilometer von
unserer Eselschule in Latakia entfernt – und
hat Meerblick! Wir haben die seit Jahren
geschlossene Schule in dem verlassenen Gebäude mit Hilfe der Deutschen
Postcode Lotterie wiederbelebt, neu
ausgestattet und mehrere hundert
Kinder aufnehmen können.
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Dinosaurierschule

Auch Dara’a gehört zu den Regionen in Syrien, die hart umkämpft waren. Unsere
Schule ist umgeben von Ruinen und es
gibt kaum Familien, die nicht um im
Krieg getötete Mitglieder trauern.
Zu den Aufgaben unseres Lehrers
Iskandar, der selbst im bewaffneten
Widerstand war, gehört es vor allem
auch, auf Traumata der Kinder einzugehen und einer Generation, die bisher
nur Krieg und Angst kennt, ein Gefühl der
Sicherheit und des Ankommens in der Schule
zu vermitteln.
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Bienenschule
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Die Bienenschule steht in unserem größten Camp
in Syrien. Auf einer kleinen Anhöhe in der Region
Idlib haben sich hunderte von Familien angesiedelt, die ohne Hilfe völlig auf sich allein
gestellt waren. Durch die großzügige Spende unseres langjährigen engagierten Mitgliedes Heinrich war es möglich, eine
Schule zu bauen und für die Grundversorgung der Menschen zu sorgen.

Spinnenschule

Unsere Spinnenschule ist die erste im Libanon, die
nicht in einem Camp steht – sondern strategisch
zwischen 3 Camps platziert ist, so dass die Kinder
aus allen drei Flüchtlingslagern sie besuchen können. Während der Schulweg in unseren anderen
Schulen aufgrund der Enge in den Camps meist nur
wenige hundert Meter ist, haben unsere Spinnenkinder einen Schulweg von bis zu 1,5 km.

Schmetterlingsschule

38

Froschschule

Unsere Froschschule ist ein Wunder. Schon
zu Beginn unserer Arbeit habe ich mir immer
gewünscht, auch in den armen Vierteln von Beirut, in denen viele Palästinenser oder Armenier
leben, Schulen bauen zu können. Lange Zeit war
das undenkbar, man hätte es uns nie erlaubt. Die Explosionskatastrophe und ihre verheerenden Folgen hat
dazu geführt, dass viele staatliche Schulen im Libanon schließen
mussten und auch für die libanesischen Kinder Bildung nicht
mehr gesichert ist. Deswegen wurde uns erlaubt, diese Schule
mitten in Beirut zu eröffnen, besucht wird sie von Kindern sechs
verschiedener Nationalitäten.

Die Schmetterlingsschule ist die unserer Schulen, die
am allernächsten zur syrischen Grenze gelegen ist,
nur etwa 4-5 km davon entfernt. Ebenfalls nah an
der Grenze ist ein sehr traditionelles großes Restaurant inmitten eines riesigen Naturparks, das im
ganzen Libanon berühmt ist, in dem zahlreiche Hochzeiten und Jubiläen gefeiert wurden. Heute gibt es im
Libanon leider kaum mehr etwas zu feiern, aber das Restaurant und den Naturpark gibt es noch und nicht selten
verfliegt sich einer der wunderschönen Schmetterlinge, die
sich dort niedergelassen haben, in unser nicht weit davon entferntes Camp, sehr zur Freude der Kinder.
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Die Tapirschule
war unsere erste
Schule im Libanon,
die ein richtiges Haus
war, statt „nur“ ein Zelt.
Was vor wenigen Jahren
noch undenkbar gewesen
wäre, machte der Staatsbankrott des Libanon möglich: viele Libanesen sehen keine Zukunft mehr in
ihrem eigenen Land und lassen ihre Häuser (gezwungenermaßen, niemand hat Geld für Immobilienkäufe) zurück auf dem Weg in ein neues
Leben im Ausland. Der Hausbesitzer der Tapirschule lebt heute in Kanada, in seinem Einfamilienhäuschen haben wir ein Klassenzimmer in
jeden Raum gebaut – und der Garten ist unser Pausenhof!
Vielen Dank an die Deutsche Postcode Lotterie für die Unterstützung!

36

Die Schlangenschule konnte mit der bisher kürzesten Vorlaufzeit und unkompliziertesten Planung gebaut und eröffnet werden, weil der Besitzer des Landes,
auf dem das Schlangencamp steht, von sich aus auf mich zukam und mir jegliche Unterstützung bei der Eröffnung einer Zeltschule in „seinem“ Camp
zusagte - und sein Wort auch hielt. Was also normalerweise mit vielen
Verhandlungen und Auseinandersetzungen verbunden ist, war hier einmal ganz einfach. Einfach kannten wir noch gar nicht, also war das
eine tolle Abwechslung!

Die Wüstenrennmaus-Schule verdankt
ihren Namen der Ultraläuferin Bridgid
Wefelnberg, die zugunsten der Zeltschule am Circumpolar Race around the
World teilnahm. Über einen Zeitraum
von 16 Monaten lief sie einmal um die
Welt, wenn auch aufgrund der Pandemie
nur virtuell, belegte dabei einen fantastischen zweiten Platz in der Gesamtwertung und sammelte nebenbei fleißig
Spenden für die Zeltschule. Herzlichen
Glückwunsch und danke für die Unterstützung! Wer sich an der BreakOutAktion (siehe Seiten 36 und 37) beteiligt, kann die Wüstenrennmäuse aktiv
unterstützen!
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Tapirschule

Schlangenschule

Wüstenrennmausschule

31

35

37
Fledermausschule

Unsere Fledermausschule
ist
in einem tatsächlichen Schulgebäude
in der Bekaa-Ebene untergebracht. Die staatliche Schule, die dort vorher
untergebracht war, ging pleite, die Regierung konnte weder
die Lehrergehälter noch die Betriebskosten zahlen und so musste
sie – wie viele weitere libanesische Schulen in den letzten Monaten – schließen.
Wir freuen uns sehr, dass wir sie wieder öffnen konnten, und mittlerweile wird
sie von Kindern aus vier verschiedenen Camps besucht. Unterstützt werden die
Fledermäuse durch eine großzügige Förderung der „Merck Family Foundation“.
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I

m letzten Jahr hat uns Luis, 24 und Student aus
Passau, bei diversen Tätigkeiten im Büro in
München unterstützt, muss jetzt jedoch aufgrund
eines Auslandsaufenthaltes sein Engagement für
uns bis auf weiteres ruhen lassen.

Wir
suchen
Dich!

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

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

Deshalb suchen wir nun nach einer Nachfolge und schreiben daher eine Stelle in
Form eines Minijobs oder eines studienbegleitenden Praktikums aus.

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

Wie der Arbeitsalltag bei uns aussieht,
welche Aufgaben auf Dich zukommen und welche Anforderungen
wir an Dich haben erzählt Luis am
besten selbst:

Wir machen Schule.
Machen Sie mit!

Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich
mein Pflichtpraktikum für mein Studium
beim Zeltschule e.V. begonnen. Das Praktikum habe ich mit zwei Arbeitstagen pro
Woche in Teilzeit absolviert und im Anschluss
direkt als Minijobber weitergemacht. Ich hatte
vorher, abgesehen von grundlegenden Microsoft
Office Skills eigentlich keinerlei Erfahrung mit
Büroarbeit, konnte mich aber trotzdem problemlos innerhalb weniger Tage in die Abläufe hier im
Büro einarbeiten.

Beitrittserklärung
Ja, ich will den gemeinnützigen Verein Zeltschule e. V.
unterstützen und Mitglied werden!
Name, Vorname_____________ ____________________________________________
Straße ___________________________________________________________________
PLZ, Wohnort ____________________________________________________________
Telefon ___________________________________________________________________

Meine Aufgaben:
Podcast...
Meine beiden Hauptaufgabenbereiche waren der
Zeltschule Onlineshop und der Podcast Lage(r)
bericht.
Den Podcast habe ich zusammen mit einer Kollegin konzeptualisiert und war wenig später alleine dafür verantwortlich, wöchentlich eine Folge
zu recherchieren, zusammen mit Jacqueline aufzunehmen, abzumischen und zu veröffentlichen.
Auch wenn ich vorher keine Ahnung von Tonaufnahmen hatte, machte es unglaublich viel Spaß,
mich in dieses Feld einzuarbeiten.

...Onlineshop...
Der Arbeitsaufwand für unseren Onlineshop
variiert immer ein bisschen. Manchmal musste
ich wochenlang täglich nur ein paar Bestellungen verpacken und versenden, in der Vorweihnachtszeit oder nach großen Fernsehauftritten
Jacquelines waren es teilweise aber auch mehrere hundert am Tag, dann hat auch das gesamte
Büroteam mitangepackt.

...und Mädchen für alles
Neben diesen beiden Haupttätigkeiten fielen jedoch noch unglaublich viele verschiedene andere Aufgaben an, für die ich zuständig war.
So habe ich beispielsweise einmal ein kombiniertes Englisch Lehrbuch und Arbeitsheft entwickelt, mit dem inzwischen hunderte Erstklässler*innen im Libanon und in Syrien unterrichtet
werden; Ich habe Texte für die Zelt Zeit korrekturgelesen und teilweise auch selbst verfasst;

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

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Gläubiger-ID: DE97ZZZ00001920860

unzählige Hilfslieferungen verpackt, abgewogen
und versandfertig gemacht; bei Veranstaltungen
Stände aufgebaut und Artikel aus unserem Shop
verkauft; bei Unterstützungsanträgen an große
Stiftungen und Firmen mitgeschrieben; unsere
Social Media Arbeit unterstützt u.v.m.
Abschließend kann ich sagen, dass ich im letzten
Jahr unglaublich viel gelernt und mich in dem
Team immer sehr wohl gefühlt habe. Es macht
auch einfach Spaß, für einen wirklich guten
Zweck zu arbeiten. Gut gefallen hat mir auch,
dass mir die Verantwortung über ganze Projekte übertragen wurde und ich nicht nur klassische Praktikantentätigkeiten ausführen musste.
Ein klarer Pluspunkt für mich war, dass ich mir
meine Arbeitszeit relativ flexibel einteilen konnte. Grundsätzlich habe ich immer donnerstags
und freitags im Büro gearbeitet, konnte meine
Arbeitstage aber auch innerhalb der Woche unkompliziert verschieben, wenn ich mal andere
Termine hatte. So konnte ich während meiner
ganzen Zeit bei der Zeltschule weiterhin in Vollzeit studieren.

Was wir bieten:
Familiäres Arbeitsumfeld im kleinen Team
Spannende Tätigkeiten in diversen Bereichen
Flexible Teilzeitstelle
Getränke und Snacks im Büro

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

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung
Name, Vorname

Was du mitbringst:

Straße

Weiterempfohlen von:
__________________________________________________________________________

Ort, Datum ______________________________________________________________

PLZ, Wohnort

Grundlegende Erfahrung in Microsoft Office
Viel Motivation und Spaß am eigenverantwortlichen Arbeiten
Bereitschaft sich auch in unbekannte Themen
und Aufgaben selbstständig einzuarbeiten
Mindestens sechs Monate, in denen du
mit uns arbeitest

Bei Interesse melde Dich unter    
info@zeltschule.org
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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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.

Beste Lage direkt an der Isar

Interesse an Geflüchtetenarbeit, Menschenrechten und der Region Libanon/Syrien

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.

Unterschrift _____________________________________________________________

BIC

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

IBAN
Verwendungszweck ZELTSCHULE

ZELTSCHULE e. V.
Kapuzinerstraße 52
80469 München

Ort, Datum

oder elektronisch an:

info@zeltschule.org

Unterschrift (Kontoinhaber)
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Zeltschule Aktion:

„Wir müssen diesen
														
Kindern
bevor ihnen jemand Waffen gibt!“

Bücher geben,

I

m Frühling 2021 haben wir zum fünften Geburtstag der Zeltschule die Aktion „Ein Buch für jedes
Kind“ gestartet.
Geschenke gehören zu einem Geburtstag unbedingt dazu, und so haben wir uns für jedes Kind
in den Zeltschulen ein eigenes Lesebuch gewünscht.
Kein Schulbuch, sondern ein „richtiges Buch“ zum
Lesen; mit Geschichten, die die Fantasie anregen
und etwas Ablenkung schenken vom eintönigen Alltag im Flüchtlingslager. Bücher, die geteilt und
getauscht werden können, die im Familienkreis oder
ganz für sich alleine am Abend unter der Decke gelesen werden können. Bücher, die zum Träumen anregen oder doch zumindest Fluchtwege bieten.
„Völlig utopisch – da brauchen wir ja
tausende Bücher!“
„Ein Buch kostet ca. zehn Euro –
wie sollen wir das bezahlen?“
„Wir müssen die Kinder und ihre Familien vor
dem Verhungern retten, sind Bücher da nicht ein
völlig übertriebener Luxus?“
Das waren erste Reaktionen, aber schnell wurde klar,
dass Bücher kein Luxus sind. Bücher gehören zur
gesunden geistigen Entwicklung eines Kindes unbedingt dazu.

Da wir als Verein großen Wert auf religiöse Neutralität legen (und es in unseren Schulen auch keinen
Koranunterricht gibt), kamen diese für uns nicht in
Frage.
Gott sei Dank haben westliche Verlage klassische
Kinderbücher wie zum Beispiel „Harry Potter“
oder „Der kleine Prinz“ auch ins Arabische
übersetzt. So lesen die Kinder in unseren Camps nun
Bücher, die unseren sicher bekannt vorkämen, wie etwa
„Die kleine Hexe“ oder „Der Regenbogenfisch“.
Die Zeltschule-Kinder lieben diese Geschichten genauso wie die Kinder hier in Deutschland.
Um jedem Kind ein solches Buch schenken zu können, brauchten wir sehr viel Unterstützung.
In den sozialen Medien und auf unserer Webseite
riefen wir zu Spenden für die Aktion auf.
Die Resonanz unserer Mitglieder und Unterstützer
war grandios.

Um die Auswahl an Lesestoff zu vergrößern, haben
wir nicht nur arabische Bücher bestellt, sondern auch
englische Lesebücher. Der Englischunterricht an unseren Zeltschulen ist für die Zukunft der Kinder sehr
wichtig, da viele unabhängige arabische Medien nur
noch auf Englisch veröffentlicht werden.

Neben Max von Thun konnten wir auch die „Aspekte“-Moderatorin Katty Salié und den Journalisten
und Schriftsteller Axel Hacke als prominente Paten
für die Aktion gewinnen, die sich dafür einsetzten,
unsere Bücher-Kampagne bekannt zu machen.

Die Freude über ein eigenes Buch ist bei
allen Kindern riesengroß.

„Bücher beflügeln die Fantasie. Sie helfen uns
aus der Realität zu entfliehen und von besseren,
schöneren Orten und Zeiten zu träume,“ sagt
der Schauspieler und Kinderbuchautor Max von
Thun, als er von unserer Aktion erfährt.

Mit der Hilfe unserer Unterstützerinnen und
Unterstützer haben wir es geschafft unseren Geburtstagswunsch zu verwirklichen und jedem
Kind in den Zeltschulen ein eigenes Lesebuch zu
schenken. Ganz besonderer Dank gilt der Karl
Bröcker Stiftung, mit deren Unterstützung die
Finanzierung ein Großteil der Bücher gesichert
werden konnte!
Wer hätte es nötiger, von besseren und schöneren
Orten zu träumen, als unsere Zeltschule-Kinder, die
traumatisiert, auf der Flucht vor dem Krieg und aus
der geliebten Heimat vertrieben, in einem provisorischen Flüchtlingslager aufwachsen müssen?
Es gibt kaum arabische Kinderbücher, die nicht die
Hadithe (also religiöse Inhalte) zum Thema haben.

Kontakt und Spendenkonto:

Zeltschule e.V.
Kapuzinerstraße 52
80469 München
E-mail: info@zeltschule.org
Telefon: 089/24594420

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

