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 Neun Jahre Krieg in Syrien 
 Neun Jahre Menschen auf der Flucht ... 

Ausgabe N˚5•  Mai 2020Alles über Zeltschule e.V. zum Nachlesen

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

Ohne HEIMAT.
Ohne RECHTE.
Ohne ZUKUNFT.
Ohne BILDUNG.

 Wir bauen Zeltschulen.  
 Direkt in den Flüchtlingslagern.  
 Wo sie gebraucht werden. 
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„Am Anfang hat 
uns hier niemand 

vertraut, jetzt sind wir 
Freunde.“

Die Zeltschule ist vier Jahre alt, unser 
Verein ist also mittlerweile vom Baby 
zum (sehr leidgeprüften und zu- 
gegebenermaßen etwas frühreifen) 

Kindergartenkind geworden, auch 
wenn es manchmal eher nach 
rebellischem Teenager aussieht. 
 
Vier Jahre Schulbau, Organisieren 
von Wasserversorgung, Verteilen  
von Lebensmitteln, Zuhören bei 
Problemen … Vier Jahre hinsehen, 
ohne sich abzuwenden. Vier Jahre 
helfen. Eine „Erfolgsgeschichte“, 
die sich nicht danach anfühlt.  

„Es war nicht immer einfach“ wäre 
eine Untertreibung. 
„Es war nicht immer ein Kampf“ 
trifft es vielleicht eher.

Bei unserer Februar-Reise hat uns 
ein Team von „Stern TV“ in die 
Camps begleitet und mich zu einer 
Retrospektive „gezwungen“, zu der 
ich mir sonst vermutlich kaum Zeit 
genommen hätte. 
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Neun Jahre Krieg 
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Nicht nur meine Kinder und mich 
haben sie immer wieder nach unseren 
Anfängen gefragt. Ganz besonders 
in Erinnerung blieb mir hier die 
Antwort meiner Tochter Lilith auf 
die Frage der Journalistin, inwieweit 
sich die Besuche denn im Lauf der 
Zeit verändert hätten: „Am Anfang 
hat uns hier niemand vertraut, 
jetzt sind wir Freunde.“ 
Auch im Giraffencamp (also dem 

Camp, in dem wir unsere allererste 
Schule gebaut haben) wurden die 
Bewohner befragt: „Wie war das, 
als die komische deutsche Frau 
zum ersten Mal hierher kam?“  
Yehya, der Lehrer unserer ersten 
Schule, der Giraffenschule, lacht. 

„Plötzlich stand sie 
mitten im Camp, mit 
ihrer Tochter, und 
sagte, sie baut eine 

Schule. Wir dachten 
erst, sie ist verrückt.“ 

„Wer kommt so einen weiten Weg, 
um für uns eine Schule zu bauen? 
Aber am nächsten Tag waren sie 
wieder da, mit Holz. Sechs Tage 
später war die Schule fertig.“
Ich erinnere mich an meine 
Unsicherheit, wie ich Menschen 
gegenübertreten soll, die alles 
verloren haben und wie leicht es mir 
gemacht wurde, mit was für offenen 
Armen und offenen Zelttüren wir 
von Anfang an empfangen wurden 
– wir wurden zwar belächelt, aber 
willkommen geheißen.
Seitdem haben wir viele Schulen  
gemeinsam gebaut, aber diese 
erste wird mir immer besonders in  
Erinnerung bleiben. 
Mit der Fertigstellung mussten wir 
nicht nur dem Camp sondern auch 
uns selbst beweisen, dass wir nicht 
verrückt sind. Oder doch? Über das 

Gefühl, „fertig“ zu sein, das ich auf 
dem Rückflug nach München damals 
hatte, ein Problem gelöst, etwas  
abgeschlossen zu haben, muss ich 
heute laut lachen. Am Eröffnungstag 
der ersten Schule waren wir mit 
gar nichts fertig, genaugenommen 
fing da alles erst an: Militärrazzien, 
Stürme, Hochwasser, Krankheiten, 
Schikanen der Hisbollah …  
Wir haben gelernt, dass wir stärker 
und flexibler sind, als wir es je für 
möglich gehalten hätten, auch wenn 
an vielen Tagen der Hauptantrieb, 
der uns weitermachen lässt, die 
blanke Sturheit ist.

Ich bin stolz auf 
unsere aktiven 
Mitglieder und 

Spender, die all das 
möglich machen 

Ob ich stolz auf das Erreichte bin, hat 
mich das Stern TV-Team mehrmals 
gefragt. Auch so eine Frage, die ich 
mir vorher noch nie gestellt habe. 
Ich bin stolz auf die Kinder, die so 
Schreckliches erlebt haben, und  
dennoch mit so viel unbedingtem 
Glauben an die Possibilität einer  
bessere Zukunft jeden Tag zur 
Schule gehen, dort lachen, singen, 
lernen und spielen, als wäre die Welt 
noch in den Fugen; ich bin stolz auf 
unsere Lehrer, die es schaffen, in 
einer ganz und gar haltlosen Situation 

den Kindern Halt zu geben; ich bin 
stolz auf unsere aktiven Mitglieder 
und Spender, die all das möglich  
machen …
Aber ich sehe auch, was wir alles 
noch nicht erreicht haben, wieviel 
Camps, wie viele Kinder es gibt, 
denen wir noch nicht helfen können, 
Hunderttausende. 
Ich höre die Politik darüber 
diskutieren, ob nun 5000 Kinder 
aus einem Flüchtlingslager an der 
türkisch - syrischen Grenze nach 
Deutschland ziehen dürfen oder 
nicht, weil die Situation in einem 
Camp, das kürzlich „besichtigt“ 
wurde, „unerträglich ist“ – als wäre 
das etwas Neues, als ertrügen die 
Menschen das Unerträgliche nicht 
schon seit neun Jahren.

Ich stelle fest, dass ich mit den 
Jahren wütender werde. Jedes Mal, 
wenn mir die Frage gestellt wird, 
warum wir tun was wir tun, möchte 
ich zurückschreien: 
„Warum tust du es NICHT?“ 
Also nein, stolz auf das Erreichte bin 
ich nicht, denn das klingt nach Ende 
und wir sind noch lange nicht fertig. 
Mit Ihrer Hilfe haben wir noch viel  
vor. Vielen Dank an alle Unterstützer 
und Spender, die das möglich machen!

Das Foto links entstand im 
August 2016, beim Bau der ersten 
Zeltschule. Das Foto rechts wurde 

im April 2019 aufgenommen.
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In neun Jahren Syrienkrieg haben wir jeden Tag 
denselben Fehler gemacht: nie dort hingesehen, 

wo die Katastrophe passiert. 
Auch jetzt ist unser Augenmerk auf die Lager in 
Griechenland gerichtet, doch Syrien stirbt in Idlib, 
nicht auf Lesbos – nur gibt es da keine Kameras. 
 
Natürlich war Europa immer gegen diesen Krieg  
(also theoretisch, jedenfalls)  – dummerweise 
kam nur zufällig immer etwas dazwischen, wenn 
Europa etwas gegen ihn unternehmen wollte: 
Assad schien Vielen die sicherere Alternative 
zu sein, die Russen waren ja schon im Land, die 
Amerikaner waren gerade nicht mehr im Land, 
Russland würde sowieso ein Veto gegen jeden 
Antrag im UN-Sicherheitsrat einlegen …
 
Irgendwas war immer. 

Also haben wir einfach nichts getan, 
denn damit kann man am wenigsten 

falsch machen, oder?
Statt also eine UN Schutzzone zu fordern, bauen 
wir Pipelines mit Putin.
Während in Syrien Giftgasanschläge tausende 
Zivilisten töteten, stritten wir in Europa nur 
darüber, wer wie viele Flüchtlinge aufnimmt. 
Und auch jetzt noch zeigen wir mit dem Finger auf 
die Türkei, anstatt uns zu fragen, warum wir nicht 
eine Schutzzone in Idlib fordern, eigene Soldaten 
anbieten, die diese Schutzzone sicherstellen …
Stattdessen schauen wir zu, wie an eben jener 
europäischen Grenze, die so dringend verteidigt 

werden muss (gegen wen?) einfach so das Asyl- 
recht abgeschafft wird. Ach nein, nicht abgeschafft, 
nur vorübergehend „ausgesetzt“ – na dann.
Deutschland nimmt natürlich keine weiteren 
Flüchtlinge auf, obwohl genau das mehrere 
Städte und Kommunen anbieten. Aber das ist zu 
gefährlich. Ja, zu gefährlich.

 Wenn wir nämlich noch einen 
einzigen Syrer nach Deutschland 

lassen, dann zieht vermutlich 
Bernd Höcke in Neuschwanstein 

ein und wird Reichskanzler – 
oder gleich Kaiser. 

Ganz ohne Mehrheiten im Bundestag, ganz 
ohne offizielle Ämter oder Mandate, geben die 
„Bürgerlichen“ bereits den Ton im Land an. Und 
alle anderen, alle Nicht-Ängstlichen, alle Nicht-
Dummen, alle Nicht-Rechten sehen gerade mal 
wieder woanders hin.   
Mit Stöcken stößt die Küstenwache die Boote aus 
dem Hafen, schlägt auf die Geflüchteten ein.

 Anthropologisch steckt eben in 
jedem von uns eine Bestie.

Nur die Bestien konnten überleben und sich bis 
heute vermehren, wer Empathie mit dem Säbel-
zahntiger empfand, anstatt ihn todesmutig mit  
einem angespitzten Stein zu erlegen, der war 
tot, ehe er sich fortpflanzen konnte. Die Bestien  

stecken uns also in den Genen und die Säbelzahn-
tiger der Neuzeit sind alle anderen. 
Alle, die nicht WIR sind. Und die müssen  
natürlich draußen bleiben, logisch.
Kann ich nachvollziehen. Nicht gutheißen, aber 
nachvollziehen. Was ich allerdings nicht verstehen 
kann, ist die strikte Weigerung, irgendetwas da-
für zu tun, dass die Tiger in ihren angestammten  
Habitaten bleiben. Wir bewaffnen Jäger in den 
Tigergebieten, wir entziehen den Tigern  jede  
Lebensgrundlage, so dass sie in ihrem eigenen  
Zuhause nicht mehr überleben können – und dann 
wundern wir uns, wenn sie fliehen und vor unse-
rer Tür stehen? 
Entgegen meiner Erwartung wurde es im Lauf der 
letzten Jahre Zeltschule-Arbeit schwieriger (nicht 
leichter) zu akzeptieren, dass Europa sich erst 
für die syrischen Flüchtlinge interessiert, wenn 
sie gegen die Wände der EU hämmern, dass sich 
zwar alle einig darüber sind, dass Fluchtursachen 
bekämpft werden müssen – aber wirklich machen 
will es keiner.

Die syrischen Geflüchteten 
wollen nicht nach Europa! 

Sie wollen so nah wie möglich an 
ihrer Heimat das Kriegsende 

abwarten, um dann schnellstmöglich 
zurückkehren zu können. 

Verrückter Vorschlag:
Wenn kein europäisches Land syrische Flüchtlinge aufnehmen 
will, warum versorgen wir sie dann nicht in ihrer  
Region (!!!) so weit, dass sie gar nicht erst in ein Boot einsteigen 
müssen, das verschiedene Küstenwachen dann gewaltsam vom 
Ufer fernhalten? Das spart Zeit, Personal und Tränengas.

Klingt gut? – Willkommen beim Zeltschule e.V.! 
Wir machen das nämlich schon seit Jahren.
 

Katastrophale Zustände an der griechisch-türkischen Grenze
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Unser routinierter Blick in die falsche Richtung, 
unser bereitwilliges Wegsehen machen das 
unmöglich, zwingen die Menschen dazu, sich bei 
uns sichtbar zu machen, hier eine Lösung für ein 
Problem zu suchen, das sie in einer gerechteren 
Welt eigentlich gar nicht haben sollten.

Die Diskussion ob wir 1000 Kinder 
aus Lesbos aufnehmen oder 5000 geht 
völlig an diesem Problem vorbei, denn 
die Hilfe kommt in jedem Fall zu spät.

 

Diese Kinder hätten nie gezwungen werden  
dürfen, überhaupt nach Griechenland zu fliehen. 
Dass sie jetzt in Lesbos sind legt schon Zeugnis 
für das Versagen jeglicher Hilfeleistung aus dem 
Westen ab. Momentan ist die Message der europäi-
schen Außenpolitik:

 „Bleibt in eurem 
Land und sterbt!“ 

Wenn sie es nicht tun, 
schicken wir sie mit Gewalt und 

Tränengas zurück oder lassen sie 
ertrinken. Sie in ihrer Heimat sterben 

zu lassen, bereitet uns keine schlaflosen 
Nächte, wir wollen sie nur nicht 

innerhalb unserer Grenzen und wir 
wollen bitte nicht dabei zusehen.

Da ist sie wieder, die 
anachronistische

Bestie.

Katastrophale Zustände an der griechisch-türkischen Grenze

Verzweifelte Geflüchtete an der EU-Außengrenze
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Vor einigen Wochen bin ich in  
einem Interview gefragt wor- 

den, was unsere größte Herausfor- 
derung ist. Die Antwort auf diese 
Frage ändert sich von Monat zu 
Monat, von Woche zu Woche, 
manchmal (gefühlt) sogar von Tag zu 
Tag.
Vor sechs Monaten war unsere 
größte Herausforderung die Tatsache, 
dass im Libanon eine Revolution 
ausbrach, die das Bankensystem 
zusammenbrechen ließ und 
Überweisungen ins Land unmöglich 
machten. 
Vor  vier Wochen war unser vorrang- 
iges Problem der Winter, Schnee 
und Minusgrade und die Tonnen 
an Feuerholz, die wir benötigten. 
Vor sechs Wochen fuhren wir 
im Schritttempo durch 30 cm 
tiefe Wasserlöcher auf den 
Zufahrtsstraßen zu den Camps, 
Schneeschmelze und Regen machten 
die Wege fast unbefahrbar und damit 
die Versorgung der Menschen fast 
unmöglich. Die Wand, gegen die  
wir heute laufen, ist natürlich  
Corona.
Kurz gesagt: Unsere größte Heraus- 
forderung ist das ständige Einstellen 
auf neue Herausforderungen, das 
Bewahren der dringend notwendigen 
Flexibilität, um auf alle Probleme 
immer gezielt, direkt und unbürokra- 
tisch reagieren und helfen zu können.

Das Drama Corona ist in unseren 
Camps ein völlig anderes als in  

Europa. Die vorrübergehend leeren 
Schulräume machen den Menschen 
sehr viel mehr Angst als ein Virus. 

Ist die Bildung der 
Kinder nun wieder in 

Gefahr? Müssen sie zurück 
auf die Felder? 
Entgleitet das  

„Konzept Zukunft“, 
an das man  

gerade zu glauben
 gewagt hat schon 

wieder? 

Krank ist in den Camps immer  
jemand, die Tage sind bereits sehr 
warm, die Nächte immer noch kalt, 
überall wird gehüstelt und genießt. 
Und plötzlich ist das lebensgefähr-
lich? „Social distancing“ ist den  
Geflüchteten im Libanon nicht 
fremd, die meisten hatten seit Jahren 
keinerlei Außenkontakte, verlassen 
das Camp nie, da das Risiko, auf 
der Straße vom Militär kontrolliert 
zu werden (90% der Flüchtlinge 
im Libanon sind „illegal“) zu groß 
ist. Innerhalb der Camps aber ist es 
unmöglich, sich zu distanzieren, 
die Zelte stehen oft mit nur 30 cm 
Abstand dazwischen, hunderte, 
manchmal tausende Menschen leben 
auf engstem Raum. Auch die Hygiene 
ist ein Problem: Eine zehnköpfige 
Familie hat pro Woche ca. 250 Liter 
Wasser zur Verfügung, das reicht 
gerade für Trinken, Kochen, Zähne 
putzen, sich waschen ...

Aber wenn jetzt alle anfangen, 
sich zehnmal pro Tag die Hände zu 
waschen, bräuchten wir doppelt so viel  
Wasser für unsere Camps.
Desinfektionsmittel und Flüssigseife 
sind teuer, das heißt in einer Zeit, in  
der hier in Europa alle Menschen 
aus Angst vor den eigenen 
Repressalien, die COVID-19 
finanziell und gesundheitlich 
bringen können und werden, 
nicht mehr spenden, bräuchten 
wir aber eigentlich tatsächlich 
zusätzliche Spenden, um zu 
verhindern, dass die Pandemie die 
Flüchtlingscamps erfasst.

Am ergreifendsten ist hierbei für 
mich aber, welchen Stellenwert 

der Virus im Vergleich zur Schule 
einnimmt.  Im Libanon hat COVID-19 
(zumindest die erfassten Fälle) eine 
Sterblichkeitsrate von 4% (also weit 
höher als in Deutschland), doch zu 
Panik führt das in unseren Camps 
nicht. „Die Wahrscheinlichkeit, 
es nicht lebend aus Syrien heraus 
zu schaffen, lag bei über 50%“, 
sagen mir manche Geflüchtete. Zu 
leben mit einer Gefahr, die eben 
dieses Leben ständig bedroht, ist den 
Menschen in unseren Camps nicht 
fremd.Lebensgefahr war der einzig 
konstante Begleiter der letzten Jahre. 
Nach Jahren mit Giftgasangriffen 
durch die eigene Regierung, Bom- 
bardements der Russen, tausenden 
von Entführungen und Inhaftie- 
rungen, dem Verlust der Heimat, 

allem Besitz ... ist es schwer, einen 
unsichtbaren Virus zu fürchten. 
Die Furcht ist aufgebraucht, so wie 
wenn man an einen Punkt kommt, an 
dem man nicht mehr weinen kann. 
Schrecklicherweise gehört es nun zu 
unseren Aufgaben, sie wieder das 
Fürchten zu lehren; zu betonen, dass 
der Virus leider so real ist wie die  
gefürchteten Flugzeuge am Himmel 
es waren.

In unserem größten Camp leben 
mehrere tausend Menschen. Wenn 

die Pandemie auf dieses Camp über-
griffe, müssten wir mit zahllosen  
Todesfällen rechnen, in An-
betracht der schlechten medi-
zinischen Versorgung der Ge-
flüchteten und im Libanon  
generell. In Punkto Schönheits-
operationen hat der Libanon sich 
mittlerweile einen Namen gemacht, 
selbst aus dem europäischen Aus-
land kommen Frauen, um sich 
in Beirut günstig die Brüste ver-
größern, die Falten aufspritzen 
oder Fett absaugen zu lassen, aber 
wer schwer krank ist, der sollte in  
einem libanesischen Krankenhaus  
lieber beten.  

Wir sprechen hier von einem Land, 
das völlig ohne Virus seit Monaten 
im Ausnahmezustand lebt, wenn 
die Pandemie sich hier nur annä-
hernd so viel Raum und Menschen 
erobern würde wie in Italien, dann 
müssen wir alle beten.

Corona   
Weil man in 

Flüchtlingscamps 
keine anderen Probleme hat

Die Menschen in den Camps müssen in den Zelten bleiben
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„Zuhause bleiben“ – im Flüchtlingslager grausam und menschenverachtend!
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Im Kongo wird die 
Massenvergewaltigung als 

Mittel zum Genozid genutzt,
alle eineinhalb Minuten wird 
dort eine Frau vergewaltigt, 
niemanden interessiert es.

Seit Jahrtausenden werden im Krieg 
jeden Tag Männer getötet und Frauen  

vergewaltigt. 
Tatsächlich sind Vergewaltigungen in Kriegs- 
gebieten zur strategischen Waffe geworden: 
Man demütigt den Feind durch die Be- 
schmutzung „seiner“ Frauen. 
Dem liegt natürlich zugrunde, dass es für 
Männer immer noch einfach ist, sich Frauen  
als Eigentum vorzustellen. 
Verletzt werden soll bei diesen Vergewalti-
gungen also nicht unmittelbar die Frau,  
sondern sie wird nur instrumentalisiert, um 
mittelbar den Feind zu treffen. 

Die Beispiele sind endlos, tauchen aber nicht 
in Geschichtsbüchern auf. Die unglaubliche 
Masse an sexuellen Verbrechen gegen 
jüdische Frauen im Holocaust wird nirgendwo 
thematisiert, sie war nie Teil der Nürnberger 
 Prozesse oder Wiedergutmachungsabkommen. 
Sie spielt keine Rolle.

Im Kongo wird die Massenvergewaltigung 
als Mittel zum Genozid genutzt, alle einein-
halb Minuten wird dort eine Frau vergewaltigt, 
niemanden interessiert es. 

Wenn also schon allein diese 
immense Zahl an Gewalttaten 
gegen Frauen uns kalt lässt, ... 

welche Lobby haben dann einzelne 
geflüchtete Frauen, die Opfer 

sexueller Gewalt wurden?

Saleha Begum ist eine Überlebende des 
Bangladesch Krieges, in dem Schätzungen 

zufolge 400.000 Frauen vergewaltigt wurden. 
Sie wurde an einen Bananenbaum gebunden 
und immer wieder von einer ganzen Gruppe 
Männer vergewaltigt und mit Zigaretten 
verbrannt, bis man auf sie schoss und sie 
einfach am Boden liegen ließ. Doch sie starb 
nicht, sie schleppte sich nach Hause, verletzt 
und schwanger, und wurde dort als Hure 
gebrandmarkt. Viele missbrauchte Frauen 
blieben bei den Soldaten, die sie vergewaltigt 
haben, weil kein anderer Mann sie nun noch 
„nehmen“ würde. 

ISIS hat in Syrien tausende und abertausende 
Jesidinnen versklavt, wieder und wieder 

vergewaltigt, als Sexsklavinnen weiter verkauft . 
Auch hier völlig ohne empörten Aufschrei 
(oder gar Hilfe) aus dem Rest der Welt.
Wenn also schon allein diese immense Zahl 
an Gewalttaten gegen Frauen uns kalt lässt, 
welche Lobby haben dann einzelne geflüchtete 
Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden? 

Im Libanon ist mir ein ganzes Camp 
solcher Frauen begegnet. Es liegt nicht 

direkt in der Beqaa-Ebene, sondern etwas 
höher im Anti-Libanon-Gebirge. Es ist kein 
großes Camp, nur circa 50 Familien leben 
dort, aber die Strukturen des Camplebens 
sind überall die selben: Der Landbesitzer 
beschäftigt einen sogenannten „Schauwisch“, 
den Campchef, der die Kontrolle über das 
Lager hat. Der Schauwisch muss die Mieten  
für die Wohnzelte für den Landbesitzer 
eintreiben, darauf achten, dass nichts gebaut 
wird, was nicht mobil ist (etwa eine feste Hütte 
aus Holz oder Ziegelsteinen), dass sich alle 
Flüchtlinge an die (von ihm selbst festgelegten) 
Regeln halten. 
Der Schauwisch meldet auch an die 
Landbesitzer rundum, wie viele Kinder er in 
seinem Camp hat, die zur Feldarbeit abgeholt 
werden können (theoretisch sind das alle 
Kinder ab neun Jahren, wobei es eher auf die 
Körpergröße ankommt als auf das tatsächliche 
Alter, ich habe schon mit einigen Kindern 
gesprochen, die bereits mit sieben Jahren auf 
den Feldern waren). 

Da die erwachsenen Syrer im 
Libanon ein Arbeitsverbot haben, 
bekommt der Schauwisch über die 

auf den Feldern arbeitenden Kinder 
seine Mieteinnahmen.

Im Lauf der letzten Jahre hatte ich es mit vielen 
Schauwischs zu tun, darunter sehr empathische, 
die das Leid der Geflüchteten durchaus 
sehen und keinerlei Wunsch verspüren, es zu 
vergrößern – aber auch sadistische, die ihre  
Machtposition ausnutzen, um Menschen, die 
völlig von ihnen abhängig sind, zu quälen. 

Der Schauwisch des Camps in den Bergen fällt 
leider in letztere Kategorie. Über die Kinder 
des Camps kann er keine Einnahmen für den 
Campbesitzer eintreiben, da es in den Bergen 
keine Anbaugebiete mehr gibt und die Land-
besitzer aus dem Tal dort schon genügend 
Kinder aus den dortigen Camps zur Feldar-
beit zur Verfügung haben. Dieser Einnahme-
quelle beraubt, konzentrierte er sich auf die 
Frauen des Lagers – und zwang sie zur Pros-
titution. Das Camp liegt nur ein wenig abseits 
einer stark befahrenen Straße, die die Haupt-

Der Krieg 
gegen die Frauen
 # metoo  im rechtsfreien Raum der Flüchtlingslager

Im Krieg werden seit Jahrtausenden jeden Tag  
Männer getötet und Frauen vergewaltigt – im 
Eulencamp konnten wir wenigstens eine kleine 
Schlacht gewinnen.
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städte Beirut und Damaskus mit einander verbindet 
und von Geschäftsmännern und Diplomaten 
stark frequentiert wird. Der Plan des 
Schauwisch ging auf: Mit insge- 
samt 43 „Frauen“, zwischen  
dreizehn und zweiund-
fünfzig Jahren, nahm 
er sogar mehr Geld 
ein, als es mit der 
Feldarbeit der 
Kinder je  
möglich  ge-
wesen wäre.
Die Kinder 
wurden als 
„Koberer“ 
auf die 
Straße ge- 
schickt, um
Autos an-
z u h a l t e n  
und den Ser-
vice der Frauen 
(oft der eigenen
Mutter oder  
Schwestern) zu be-
werben. Wenn sich eine 
Frau weigerte, wurde die 
Familie aus dem Lager ver-
jagt und war damit gezwungen  
nach Syrien zurückzukehren, weil die 
Camps in Beqaa so voll sind, dass es kaum 
noch die Möglichkeit gibt, in einem anderen unter-
zukommen. 26 Monate ging das so, vierzehn der Frauen  
wurden schwanger, zwei begingen Selbstmord.

Als ich zum ersten Mal 
von diesem Camp 

hörte, war mir sofort klar, 
dass wir dort helfen müssen. 
In jedem unserer Camps 
bezahlen wir auch die Miete 
für die Wohnzelte an den Schauwisch, denn die 
Kinder besuchen ja dann unsere Zeltschulen und können 
kein Geld mehr auf den Feldern verdienen. So haben wir als  
erste Maßnahme auch in diesem Camp sofort die 
Mietzahlungen übernommen, um die Frauen umgehend 
von dem Druck zu befreien, durch Prostitution die Familie 
vor der Vertreibung bewahren zu müssen. Als zweiten 
Schritt haben wir umgehend einen zweiten Handarbeits-
Workshop dort gegründet, weil wir schon bei vielen anderen 

Frauen die Erfahrung gemacht haben, wie therapeutisch 
es sein kann, gemeinsam zu handarbeiten, sich 

auszutauschen, zu sprechen während die 
Hände beschäftigt sind und man 

niemanden dabei ansehen muss, 
weil man ja aus gutem 

Grund auf seine Stickerei 
schauen muss. Die 

Schule (unsere neue 
Eulenschule), die 

normalerweise 
immer die erste
Veränderung 
in einem neu-
Camp dar- 
stellt, kam 
hier tat- 
sächlich erst
als dritte  
Maßnahme.

Die 
E u l e n -

schule ist also 
eine ganz beson-

dere Schule, nicht 
nur, weil sie in den 

Bergen liegt und die Kin-
der nie auf den Feldern wa-

ren, sondern auch deshalb, weil 
ich Ihnen leider nie Fotos von ihr 

zeigen werde. 
Die Traumata aufzuarbeiten wird etwas sein, 

was die Familien für Jahre beschäftigen wird. Ihre 
absolute Anonymität zu wahren hat daher leider Priorität 
für uns. Selbstverständlich werde ich regelmäßig aus der 

Eulenschule berichten – aber ich 
bitte um Verständnis dafür, dass 
das ohne Bilder passieren wird. 
Eine Entwicklung, die ich Ihnen  
bereits nach den ersten paar Wo- 
chen berichten kann, ist, dass die 
Kinder unglaublich schnell zum 

Kindsein zurückgefunden haben, so erleichtert und gelöst 
wirken, dass sie wieder Kinder sein dürfen, dass sie sich 
wieder mit Matheproblemen befassen dürfen anstatt mit 
Kundenbeschaffung. Vor dem Camp liegt ein langer Weg zur 
Heilung, aber mit Ihrer Unterstützung konnten wir anfangen, 
ihn zu gehen. Im Krieg werden seit Jahrtausenden jeden Tag 
Männer getötet und Frauen vergewaltigt – im Eulencamp 
konnten wir wenigstens eine kleine Schlacht gewinnen.

9
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Die Rückkehr in ein befriedetes Syrien 
ist nicht nur der größte Wunsch der 

Geflüchteten in unseren Camps, es ist auch unser 
Ziel: einmal im Libanon nicht mehr gebraucht 
werden, mit den Familien, die wir nun schon seit 
Jahren kennen, in ihre Heimat zurückkehren, 
ihnen beim Aufbau eines neues Landes zu helfen, 
weiterhin ihre Kinder zu unterrichten, solange 
der Staat ein neues Sozial- und Bildungswesen 
etabliert ...

Wie die Geflüchteten verzweifeln auch wir 
manchmal daran, wie weit weg dieses Ziel noch 
zu sein scheint.

Beim Zeltschule e.V. haben wir daher schon vor 
geraumer Zeit den Entschluss gefasst, nicht erst 
nach Kriegsende in Syrien aktiv zu werden. 

Mehrere Millionen Binnenflüchtlinge ziehen 
seit Jahren wie Gejagte durch ihr eigenes Land,  
versuchen den Bomben immer einen Schritt  
voraus zu sein, sich nicht einholen zu lassen. 

Besitzlos und rechtlos sind sie zwar noch in ihrem 
Geburtsland, aber mit Heimat hat das nichts mehr 
zu tun. Für hunderttausende Kindern, die als  
Binnenflüchtlinge leben müssen, bedeutet das  
vor allem eine Kindheit in ständiger Bewegung, 
ohne Zuhause, ohne Sicherheit, ohne Rückzugsort 
– und ohne Bildung.

In den letzten Monaten lag daher unser Haupt-
fokus darauf, auch in Camps in Syrien Zeltschulen 
zu bauen. 

Unsere 
„Vogelschulen“
in Syrien

 „In unsere Zeltschulen in Syrien gehen 

im April 2020 über 1000 Kinder“ 

In Syrien dürfen die Schulen auch aus Stein gebaut sein — 
im Gegensatz zu den libanesischen Bestimmungen

Nach Jahren auf der Flucht endlich wieder Schule

Wenn ein fester Bau nicht möglich ist, werden Zeltschulen 
errichtet

Hier können die Kinder auch draußen spielen

Sogar der Unterricht findet ab und zu draußen statt Meistens findet der Unterricht aber im Schulzelt statt
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Mittlerweile haben wir acht Zeltschulen in 
Syrien, unsere „Vogelschulen“:

•   die Nachtigall-Schule 180 Kinder

•   die Pfau-Schule 225 Kinder

•  die Flamingo-Schule 140 Kinder

•  die Enten-Schule 135 Kinder

•  die Pelikan-Schule 65 Kinder

•  die Kanarienvogel-Schule 75 Kinder

•  die Möwen-Schule 60 Kinder

•  die Kolibri-Schule 105 Kinder

Die meisten der Menschen in unseren Vogelcamps 
kommen aus Idlib und haben schreckliches er-
lebt. Auf den Äckern mitten im nirgendwo (aus  
Sicherheitsgründen können wir leider nicht näher 
darauf eingehen, wo unsere Schulen sind), in de-
nen wir die Camps etabliert haben, schätzen die 
Kinder vor allem die Stille. Die Abwesenheit der 
Bomben. Das langsame Zurückweichen der Angst, 
die ihr Leben so lange im Griff hatte. Das zögerli-
che Zulassen der Hoffnung, dass es vielleicht doch 
eine Chance gibt, dieses Inferno zu überleben.

An manchen Tagen, wenn die Sonne scheint, wenn 
die Lehrer mit den Kindern nach draußen gehen 
für ein bisschen Sportunterricht oder im Kreis 
gemeinsam singen oder Spiele machen, schleicht 
sich sogar ganz heimlich, still und leise ein biss-
chen Normalität ins Leben. Man vergisst für ein 
paar Momente, wo man ist, was man ist – was für 
ein Geschenk. 

Der Alltag unterscheidet sich nur in Details von 
dem in den Camps im Libanon. Es gibt hier  
keine so strengen Regeln wie im Libanon, man  
darf beispielsweise neben dem Camp einen  
kleinen Garten anlegen, um Gemüse anzubauen. 
Auf der anderen Seite ist die Versorgung der Men-
schen sehr viel schwieriger; eine galoppierende 
Inflation, das Wegbrechen des normalen Handels 
macht jede Besorgung zur Jagd, jeder Lebensmit-
telbestellung liegt ein enormer Organisationsauf-
wand zugrunde.  
Einmal wöchentlich machen die Lehrer und ich 
eine Telefonkonferenz, genauso wie ich das auch 
mit den libanesischen Lehrern mache, legen 
Schwerpunkte fest, sprechen über Probleme oder 
Dinge, die dringend gebraucht werden. Eine der 

Lehrerinnen, Sobhia, sagte mir bei einem unse-
rer letzten Gespräche „Wir lernen gerade, uns von 
Überleben wieder auf Leben umzustellen“. 

Und nun kommt Corona nach Syrien und ganz 
ohne Zweifel werden die Geflüchteten in den 
Camps am unerbittlichsten davon getroffen  
werden. Wir versuchen die Menschen so gut zu 
schützen wie es nur geht – und vertrauen auf die 
Fähigkeit der Familien zu überleben, noch einmal, 
ehe das Leben wieder beginnt.

 „In unsere Zeltschulen in Syrien gehen 

im April 2020 über 1000 Kinder“ 

Ein Ort der Hoffnung ...

Das Klassenzimmer einer Vogelschule

Auch in den Zeltschulen ist Englisch ein wichtiges Fach
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Nach dem Zweiten Weltkrieg flohen Tausende 
Nationalsozialisten aus Europa – viele von 
ihnen in den Nahen Osten. Ägypten und 
Syrien heuerten gezielt NS-Männer an, um 
eine Armee für den Kampf gegen Israel 
aufzubauen.

Einer von ihnen war Alois Brunner, die 
rechte Hand Eichmanns, der 2001 im Alter 
von 89 Jahren in Damaskus verstarb und in 
aller Heimlichkeit (und nach muslimischem 
Ritus) auf dem Friedhof Al Affif in Damaskus 
bestattet wurde.

Brunner war SS-Kommandeur und im 
Dritten Reich für die Deportation von über 
120.000 Juden aus Österreich, Griechenland, 
Frankreich und der Slowakei verantwortlich 
gewesen. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg floh er nach 
Syrien, wo Männer mit seinen „Qualifikatio-
nen“ gesucht wurden: Unter dem Schutz der  
Regierung soll er dem syrischen Geheimdienst 
als Berater gedient und ihm dabei vor allem 
die Verhör- und Foltermethoden der Nazis 
weitergegeben haben.

Ein Einzelfall ist Brunner bei weitem nicht. 
Die Arabische Liga hatte 1947 einen Krieg 
gegen den in der Gründung begriffenen Staat 
Israel angezettelt, den sie verlor. 
Sie sah ein, dass ihre Armeen nicht mehr auf 
der Höhe der Zeit waren. – Es liegt also nahe, 
sich Unterstützung von „Fachleuten“ zu holen, 
und wer weiß Ende der 40er Jahre mehr über 
das Töten als die Deutschen?

Géraldine Schwarz hat einen Film über Nazis 
im Exil im Nahen Osten gedreht, der leider 
nur im französischen Original existiert, 
doch in der „Welt“ gibt es eine übersetzte  
Reportage von ihr, in der sie die Fluchtwege 
zahlreicher Nazis nachzeichnet.
Während man uns jahrzehntelang Glauben 
machen wollte, Südamerika sei das einzige 
Ziel gewesen, in das Nazis nach Kriegsende 
flohen, um ihr in zahlreichen Büchern und 
Filmen besungenes „Viertes Reich“ zu 
errichten, wurde ebenso lange verschwiegen, 
welchen Anteil sie am Aufbau der 
diktatorischen Strukturen im Nahen Osten 
hatten. 

Wer in den 40er und 50er Jahren neben  
Brunner zwischen Kairo und Damaskus  
pilgerte, liest sich wie das Who-is-Who  
derer, die bei den Nürnberger Prozessen 
mit Abwesenheit glänzten:

Franz Stangl, 
ehemaliger Kommandant des 
Vernichtungslagers Treblinka

Generalmajor Otto-Ernst Remer

Joachim Deumling, 
der ehemalige Gestapochef in Düsseldorf

Gerhard Mertins, 
bekanntes Mitglied der Waffen-SS

Walter Rauff, 
beim RSHA zentral verantwortlich 
für Massenmorde aller Art und 
leidenschaftlicher Verfechter der 
„Gaswagen“

Otto Skorzeny, der Retter Mussolinis
 
Hans-Ulrich Rudel, Stuka-Pilot

Oskar Dirlewanger
der Führer der berüchtigten SS-
Strafeinheit

Johannes von Leers,  
Goebbels rechte Hand

Syrien 
und die 

Nazis

Als 2015 Züge voller syrischer Flüchtlinge in München ankamen, 
hatten viele Menschen Angst: vor den Fremden, vor dem 
Fremden an sich, vor Überfremdung.
Das schlimmste, was ich persönlich mit der Ankunft der 
Hunderttausenden von Flüchtlingen in Verbindung bringen kann, 
sind die Rechten, die seither aus allen Löchern kriechen. 
Die aus Angst vor einem Virus Gesichtsmasken tragen, aber  
keinerlei Verständnis haben für Menschen, die vor Bomben fliehen. 
Die das Leben in Sicherheit als Club ansehen, zu dem nicht jeder 
Zutritt hat und als dessen Türsteher sie sich verstehen. 
Doch nicht nur hier in Europa hat der Nationalsozialismus 
Krater in die Geschichte gerissen, die sich nie mehr schließen 
können, auch in Syrien hat er tiefe Spuren hinterlassen.

Alois Brunner

Géraldine Schwarz
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Viele der früheren Nationalsozialisten ver-
suchten noch nicht einmal, ihren neuen Auf-
enthaltsort geheim zu halten, wie dieser Zei-
tungsauschnitt mit Foto von Gerhard Mertins 
und seiner Familie in einer syrischen Zeitung 
beweist.

Warum ausgerechnet der Nahe Osten?
Die Beziehung zwischen den Nazis und den 
Ägyptern und Syrern war aus vier Gründen so  
erfolgreich:

1.  Die ägyptischen und syrischen Regime bo-
ten den Alt-Nazis Zuflucht, über z.B. Brun-
ner wird immer wieder berichtet, dass er in 
Damaskus „unantastbar“ war, weil er unter 
dem Schutz des Regimes stand.

2.  Der Nahe Osten war die ideale Plattform 
für illegalen Waffenhandel, also perfekt 
für Schwarzmarktgeschäfte mit Waffen aus 
dem Dritten Reich.

3.  Das militärische „Fachwissen“ der Nazis, 
ebenso wie ihre Erfahrungen mit Unter-
drückungsmechanismen und Folter waren  
gefragt.

4.  Das verbindendste Element jedoch war na-
türlich der gemeinsame Feind: Israel.

Im Westen sind wir darauf getrimmt, 
personifizierte Bösewichte zu suchen, zu 
finden und zu hassen, jeder James-Bond-
Film hat einen, also braucht auch jeder Krieg, 
jedes menschenverachtende Regime einen, 
von Gargamel über Hitler, von Attila dem 
Hunnenkönig über Saddam Hussein, vom 
Joker über Bin Laden, von Lord Voldemort bis 
hin zu Assad. 

Aber manchmal reicht es nicht, wenn Bond 
einen einzigen Verbrecher lahmlegt, um damit 
die Ordnung in der Welt wiederherzustellen, 
manchmal hat das, was menschenverachtend ist  
an einem Regime, den Ursprung lange vor der 
Geburt dessen, der das Regime gerade vertritt. 

Was in Syrien passiert begann nicht mit 
Baschar al Assad und wird nicht mit ihm 
enden. Wer Syrien und seine Gräueltaten 
verstehen will, der muss die Ideologie der 
Baath-Partei verstehen.
Deren Gründer, Michael Aflaq und Salah  
al-Din Bitar, sogen im Paris der 30er Jahre 
faschistisches Ideengut auf und setzten es in 
ihrem Parteiprogramm um: 
Strikter Antikommunismus, dafür „natio- 
naler Sozialismus“ mit Ablehnung der 
westlichen Demokratie und Wirtschafts- 
form, Organisation der Partei in kleinen 
Zellen, pan-arabischer Nationalismus –  
und (natürlich) Antisemitismus. 
Der stärkste Einfluss auf den Baathismus 
kam bei weitem von den Nazis.
Sami al Joundi, Baathist der ersten Stunde, 
schrieb einmal:

„Wir bewunderten die Nazis. Wir haben 
Tag und Nacht Nazi-Literatur gelesen.  
Jeder, der damals in Damaskus lebte,  
konnte sehen, wie stark wir dem Nazismus 
zuneigten“.
Wenn wir also heute kopfschüttelnd vor 
unseren Fernsehern sitzen und nicht begreifen 
können, wie eine Partei, ein Regime, das 
eigene Volk so dominieren, seiner Freiheit 
berauben, unterdrücken, misshandeln, foltern, 
aushungern und töten kann, müssen wir uns 
darüber im Klaren sein, dass die Baath-Partei 
seine Brutalität von den deutschen Nazis 
gelernt hat, dass ein großer Anteil an den heute 
bestehenden Strukturen des Assad-Regimes 
NS-Wurzeln hat.

„Wir bewunderten die Nazis. 
Wir haben Tag und Nacht Nazi-Literatur gelesen. 

Jeder, der damals in Damaskus lebte, konnte sehen, 
wie stark wir dem Nazionalsozialismus zuneigten“.

Sami al Joundi

Dass wir für den Krieg in Syrien eine 
Mitverantwortung tragen, dass er auch 
deswegen seit neun Jahren andauert, 
weil die westliche Rüstungsindustrie 
große Gewinne mit Waffenlieferungen 
an alle beteiligten Parteien macht, ist 
bekannt. 
Aber auch ideologisch tragen wir eine 
Mitverantwortung für den Genozid in 
Syrien.

Das Logo der Baath-Partei
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 Wir stellen vor: 

 Seit Februar 2020  

 ist der Profikoch 

 Pate der Zeltschule 

 Suppenküche. 

Martin Baudrexel

Die Zeltschule Suppenküche versorgt täglich mehrere 

hundert Schüler und ihre Familien mit 

einer warmen Mahlzeit. Sie ist nur circa 20 Meter 

von unserer Löwenschule entfernt und die Kinder dort 

freuen sich nicht nur über nahrhafte und gesunde 

Köstlichkeiten, wie Reis und Hühnchen, sondern auch 

ganz besonders über das gemeinsame Essen miteinander.

Der gebürtige Münchner Martin Baudrexel ist einer der 

beiden Küchenchefs im Ausbildungsrestaurant 

„Röcklplatz“. Er wurde bekannt durch TV-Formate, 

wie die RTL-II-Doku-Soap „Die Kochprofis – 

Einsatz am Herd“, die VOX-Sendung „Die 

Küchenchefs“ und die ZDF-Kochshow „Die 

Küchenschlacht“. Seit Anfang 2020 ist 

Martin Baudrexel Pate der Zeltschule 

Suppenküche – ein Herzensprojekt, wie er sagt.

 Hallo Martin, wie hast Du von der Zeltschule  
 erfahren? 
Ich habe durch Freunde von der Zeltschule erfah-
ren und mir dann die Arbeit auf der Webseite ge-
nau angeschaut und war sehr beeindruckt von dem 
Engagement. Ich wollte sofort helfen. In einem 
persönlichen Gespräch mit Kerstin Tonscheck, 
von der Zeltschule, haben wir dann gemeinsam 
überlegt, wie ich mich einbringen kann. 

 Was findest Du an der Arbeit der Zeltschule  
 besonders? 
Das ist Hilfe, die wirklich ankommt. Ich finde es 
gut, dass praktische Hilfe vor Ort geboten wird. 
Bildung heißt Fortschritt und Bildung fördert 
Selbstbewusstsein. Es ist wichtig, dass die ge-
flüchteten Kinder zur Schule gehen, um auf eine 
Rückkehr und einen Wiederaufbau des Landes 
vorbereitet zu sein.

 Warum bist du Pate der Zeltschule-  
 Suppenküche?  
Ich wurde gefragt und habe sofort zugesagt. Ich 
unterstütze seit vielen Jahren auch ein Waisenhaus 
in Tansania und bin gerne bereit, mich anderwei-
tig nützlich zu machen und denen zu helfen, die 
helfen.
 Was würdest Du Menschen sagen, die 

die  Zeltschule unterstützen wollen? 
Jeder kann was tun: Mitglied werden, spenden, 
schöne Dinge im Zeltschule-Shop kaufen oder 
auch in seinem Umfeld über die Arbeit der  
Zeltschule erzählen: persönlich oder auch über 
Social Media. 

 Was kannst Du uns über die (Zeltschule) 
 Gewürze Zatar und Sumach erzählen? Also 
 abgesehen davon, dass diese Gewürze auch in  
 den Zeltschule Camps hergestellt und an 
 Aktionsständen hier verkauft werden? 
Also Zatar ist eine Gewürzmischung, wie man 
sie in der täglichen Arbeit als Koch, unbewusst 
ständig benutzt. Soll heißen in einer Profiküche 
greift man einmal alles, von rechts nach links und 
schmeißt es in den Mixer – vorausgesetzt, es passt 
geschmacklich zueinander. Pesto, grüne Sauce 
und eben Zatar stellen, eigentlich genauso wie 
Hackbällchen einen globalen kulinarischen
Nenner dar.
Sumach nennt man auch "Sizilianischen Zucker"; 
es ist fast im gesamten östlichen Mittelmeerraum 
ein beliebtes Tischgewürz. Das säuerlich herbe 
Gewürz gilt als verdauungsfördernd und eignet 
sich super als Verfeinerung für Fleisch- und Fisch-
gerichte oder in Bohnen- und Reiseintöpfen.

Und beide Gewürze gibt es bald als Dankeschön, 
wenn man bei der Zeltschule gezielt für die Zelt-
schule Suppenküche spendet, bei der ich ja ab 
diesem Jahr Pate bin – was mich super freut.

 Danke Martin. Und zum Schluss: 
 Was wünscht Du der Zeltschule? 
Ich ziehe meinen Hut und wünsche vor allem 
Durchhaltevermögen.

Sechs schnelle Fragen an Martin Baudrexel

 Martin Baudrexel. 

In der Suppenküche wird täglich für 1000 Menschen frisch und mit 
viel Liebe gekocht.
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Martins Festessen: 
Kabab mit Zatar und Sumach für 10 Personen

ZUTATEN

1, 5 kg Hackfleisch vom Rind
30 g Salz
1 Bund Blattpetersilie
1 Bund Koriander mit Wurzel
1 rote Zwiebel
1 EL getrocknete Tomaten
Pfeffer schwarz aus der Mühle
1 El Paprika, edelsüß
1 TL Cayenne
2 EL Kreuzkümmel
1 TL gemahlener Zimt
1 TL Kurkuma
1 EL gemahlene Fenchelsamen
1 EL Sumach
2 Peperoni, mild, ohne Kerne
3 Bio-Limetten
1 Stange Toastbrot, Rinde entfernt

ZUBEREITUNG
Das Hackfleisch mit dem Salz ein paar Minuten 
gut durchmischen, so dass durch die Wärme der 
Hände eine Bindung entsteht.
Dann die fein gehackten getrockneten Tomaten, 
die gewürfelten Zwiebeln, Peperoni, Knoblauch, 
und die fein geschnittene Petersilie untermischen. 
Anschließend die Gewürze, den Abrieb einer Bio- 
Limette, das fein gewürfelte Brot und das Oliven- 
öl untermischen.
Aus der Masse, kleine Bällchen formen und die-
se auf dem Grill oder in der Pfanne, von beiden  
Seiten drei Minuten grillen bzw. braten.
Guten Appetit!

Die Köchinnen tragen den Topf zur Schule

Die Kinder freuen sich über das gemeinsame Mittagessen

Für den Dip 1 EL Zatar mit 100g frischem 

Joghurt mischen. Lecker!
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Daraya, der Vorort von Damaskus, nicht einmal 
eine Autostunde von unseren Camps in der 
Beqaa-Ebene im Libanon entfernt, hat eine 
dramatische Kriegsgeschichte hinter sich. Die 
Stadt positionierte sich rasch als Einheit im 
Widerstand gegen das Regime und bezahlte einen 
hohen Preis. 
Heftige Gefechte und Bombardements gipfelten 
schließlich im August 2012 im „Massaker von 
Daraya“ mit mehreren hundert Toten, die an 
einem einzigen Tag vom Regime hingerichtet 
wurden. Darauf folgten vier Jahre Hunger. 
Unter Belagerung, völlig abgeschnitten von 
Lebensmittellieferungen aus dem Umfeld und 
ohne die Möglichkeit, ausreichend selbst 
anzubauen, wurde die Bevölkerung über Jahre 
gezielt ausgehungert. 2016 gab die Freie Syrische 
Armee nach vier Jahren schließlich auf, ergab sich 
und legte die Waffen nieder. 

Während der Belagerung verfügte Daraya über 
eine geheime, unterirdische Bibliothek von 
über 15.000 vom Regime verbotenen Büchern.  
Heimlich und unter Einsatz ihres Lebens von 
jungen Syrern aus dem Schutt zerstörter Häuser 
geborgen. Die Bibliothek wird zu einem Ort der 
Gemeinschaft, an dem Menschen lesen, lernen, 
diskutieren – und für kurze Zeit der brutalen 
Realität des Krieges entkommen können. Bei 
der „Befreiung“ nach vier Jahren wird auch die 
Bibliothek geplündert und zerstört.
2016 wird die Stadt vom Regime „evakuiert“,  
viele Bewohner werden nach Idlib gebracht – wo 
sie drei Jahre später unter massivstem Beschuss 
stehen. Die Hochburg des Widerstands wurde 
aufgelöst, entfernt, abtransportiert. Darayas 
zweites Leben beginnt: Sie wird zur Geisterstadt, 
der Weg nach Damaskus führt nun durch 
verlassene Ruinen.

Darayas drittes Leben
„Nicht Ihr seid unsere Feinde, sondern der Diktator“ 

stand auf zu Blumenvasen umfunktionierten Wasserflaschen in denen Rosen 
steckten, die 2011 an die Soldaten verteilt wurden, die in die widerständige Stadt 
einmarschierten. Ghiyath Matar, der junge Mann, der die Idee mit den Blumen 
hatte, wurde noch im selben Jahr vom Regime zu Tode gefoltert, sein Leichnam 
vor dem Haus seiner Familie abgeworfen. Kaum ein Ort hat den kreativen und 

zivilen Widerstand in Syrien so geprägt wie Daraya. In ihrem Kampf für univer-
selle Werte haben sie tausenden Bomben und jahrelangem Hunger getrotzt. Nach 
vier Jahren Belagerung hat Ende August der Terror des Assad-Regimes gesiegt 

und tausende Menschen wurden vertrieben.

Nach der „Befreiung“ ist 
Daraya eine verlassene 

Geisterstadt. Überall stehen 
nur noch zerstörte Ruinen.

Die Bewohner wurden nach 
Idlib „evakuiert“.

 Zerbombte Ruine in Daraya
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Erst 2019 kehren die ersten Geflüchteten in diese 
Ruinen zurück, versuchen, Bruchstücke der alten 
Heimat, der alten Tapferkeit wiederzufinden.  Eine 
unserer Lehrerinnen, Falak, die seit Jahren unsere 
Pinguinschule leitete, kehrt auch zurück und wir 
vereinbaren, dass sie alles versuchen wird, eine 
Schule dort zu ermöglichen. 

In einem schwer beschädigten, aber noch stabilen 
Gebäude haben wir mittlerweile nicht nur unsere 
FAULTIERSCHULE eröffnet, sondern auch  
mehrere Frauen-Workshops, weil sehr viele Frauen 
aus Daraya Kriegswitwen sind und dringend diese 
Chance zur Versorgung ihrer Kinder brauchen.  
27 Frauen lernen dort inzwischen nähen, stricken, 
häkeln und sticken und stellen Produkte für 
unseren Shop her. 
Ein besonderer Glücksfall war, dass wir in  
Daraya einen Seifenhersteller kennenlernten, der 
aus Aleppo geflohen war und sich bereit erklär-
te, einen Frauen-Workshop mit diesem Thema 
abzuhalten. Schon bald werden wir Ihnen also  
Alepposeife anbieten können, die in unserem  
eigenen Workshop von 25 Frauen hergestellt  
wurde. Wir üben gerade noch….
Wir sind sehr stolz, dass wir in Daraya die  
Möglichkeit haben, so vielen Menschen zu helfen. 

Und ganz besonders freuen wir uns, über die 
weitere Zusammenarbeit mit unserer langjährigen 
Lehrerin Falak, die wir hier auch gerne zu Wort 
kommen lassen möchten:

Fühlt sich Daraya noch nach Zuhause an, 
Falak?
Das Zurückkommen war eine schwierige Ent-
scheidung, vor allem auch, weil ich meine  
Pinguinkinder sehr vermisse und jeden Tag an 
sie denke. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass 
die Feindseligkeit im Libanon immer mehr  
zunimmt. Von der Stadt meiner Kindheit ist nicht 
mehr viel übrig, jedenfalls nicht optisch, fast alles 
ist zerstört. Aber ich hoffe, dass langsam mit den 
zurückkehrenden Menschen auch das Gefühl der 
Kraft von früher zurückkommt.

Als du mich angerufen hast, hast du mich um 
einen Workshop gebeten noch ehe wir über eine 
Schule sprachen, warum?
Es gibt hier leider wahnsinnig viele Frauen, die 
ihre Männer im Krieg verloren haben, die jetzt in 
dieser toten Stadt ihre Kinder irgendwie versorgen 
müssen. Dass es möglich ist, beides zu machen, 
über 50 Frauen zu beschäftigen und über 150  
Kinder zu unterrichten, ist natürlich großartig.

Was sind die größten Probleme, mit denen man 
hier gerade zu kämpfen hat?
Wo soll ich anfangen? Die Inflation, alles wird 
immer teurer, viele Sachen kann man nur noch 
auf dem Schwarzmarkt kaufen und die Preise sind 
absurd. Je mehr Menschen zurückkehren, desto 
mehr Militärkontrollen gibt es auch, mittlerweile 
werden Autos, die kein Daraya-Kennzeichen  
haben, gestoppt und kontrolliert. Das Fehlen 
jeglicher Infrastruktur ist auch ein Riesenproblem: 
wir sind hier wie Pioniere im Wilden Westen, es 
gibt keine Ordnung, keine medizinische Versor- 
gung, nichts ist organisiert oder strukturiert ...

Umso wichtiger ist die Schule für die Kinder.
Ja, unbedingt. 90% der Rückkehrer nach Daraya 
sind Vertriebene, die Syrien nie verlassen haben, 
die seit Jahren innerhalb von Syrien umherziehen 
und auf einen Ort warten, an dem man sicher 
ist. Die Menschen haben also noch mehr Chaos  
hinter sich als die Flüchtlinge in den Camps in 
Beqaa, die zumindest meistens an einem Ort 
bleiben konnten. Die Kinder hier standen deswe-
gen noch mehr unter Stress, brauchen noch mehr 
das Gefühl, angekommen zu sein. Das versuchen 
wir ihnen in der Faultierschule zu geben.

In einem Gebäude wie diesem, 
befindet sich die Faultierschule 
und dort finden auch die Zelt- 
schule Women s̓ Workshops 
statt.

Prototypen der Zeltschule-Alepposeife

Women ś Workshop in der Faultierschule
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 Welche Fächer werden in den Zeltschulen unterrichtet? 
Arabisch, Mathematik, Englisch, Naturwissenschaften und Musik. Wir  
haben festgestellt, dass gemeinsames Singen und Tanzen den Kindern 
sehr bei der Bewältigung ihrer Traumata hilft und freuen uns sehr, den 
 Kindern dieses Angebot machen zu können.
Es gibt an unseren Schulen ganz bewusst keinen Koranunterricht – und er 
wird von den Familien auch nicht gewünscht, obwohl einige sehr gläubig 
sind. Aber die Menschen in unseren Camps sind sich sehr bewusst darüber, 
dass ihre Religion (leider) im westlichen Teil der Welt als politisches 
Statement angesehen wird.

 Wer unterrichtet? 
In allen Camps unterrichten syrische Lehrer, die im Camp leben und die 
selbst mit ihren Familien geflohen sind. Wir unterrichten auch nach sy-
rischem Curriculum, nicht nach libanesischem, um die Kinder auf eine  
Rückkehr in ihre Heimat vorzubereiten.

 Wer wählt aus, welche Kinder zur Schule gehen? 
Niemand. In unseren Camps herrscht Schulpflicht, alle Kinder zwischen 
5 und 14 Jahren gehen zur Schule. Wenn Eltern nicht mit einem Schulbesuch 

einverstanden sind oder beispielsweise nur ihre Söhne zur Schule schicken 
möchten (ist bei über 5.300 Schülern nur dreimal vorgekommen) wird ihnen 
deutlich gemacht, dass nur die Familien von unseren Lebensmittel-
Lieferungen profitieren, die alle ihre Kinder zur Schule schicken. 

  Wer baut die Schulen? 
Jeder Schulbau ist eine Gemeinschaftsleistung von Zeltschule e.V. und den 
jeweiligen Camp-Bewohnern, wir engagieren keine Handwerker oder 
Ähnliches. Es ist uns wichtig, dass die Eltern der Kinder eng in die Bauphase 
einbezogen werden und das ist auch für die Familien sehr wichtig, die auf 
diese Weise das Gefühl haben, aktiv zur Ausbildung ihrer Kinder beitragen 
zu können. In jedem Camp fanden sich bisher immer im Handumdrehen  
zwei Dutzend Freiwillige, die tagelang eifrig an der Schule mit bauen und  
bei der Eröffnung ebenso stolz sind wie die Kinder.

 Hat man es als Frau dort nicht schwer sich durchzusetzen? 
Generell würde ich sagen, dass man es als Frau überall ein wenig schwerer 
hat, aber die Unterstellung, dass arabische Männer generell ein Problem 
haben, sich von Frauen Anweisungen geben zu lassen, ist ein Vorurteil. Meine 
Kinder und ich haben in den Camps nichts als Freundlichkeit und Respekt 
erfahren, die Menschen sind unglaublich großzügig, offen und herzlich und 
es gab noch nie Autoritätsprobleme.

 Warum nehmt ihr keine Sachspenden/Kleiderspenden an? 
Das würden wir sehr gerne, denn es wäre ja so naheliegend, an unseren 
Partnerschulen z.B. abgelegte Kinderkleidung zu sammeln und mitzunehmen. 
Tatsächlich sind aber die Kosten für den Transport und die Zollgebühren so 
hoch, dass es günstiger ist, vor Ort neue Sachen zu kaufen. Außerdem haben 
wir leider auch nicht die Möglichkeit, gebrauchte Kleidung für tausende von 
Kindern zu waschen und zu trocknen. Auch für unsere Akzeptanz im Libanon 
ist es besser, wenn wir alles, was im Camp gebraucht wird, dort einkaufen, 
denn so kurbeln wir die dortige Wirtschaft an (was dringend notwendig ist) 
und so profitieren auch arme libanesische Familien von unserer Arbeit.

Häufige Fragen zur Zeltschule:

Musikunterricht in der Kranichschule

Der Lehrer der Sonnenblumenschule

Beim Schulbau helfen alle zusammen
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 Kann man mal mit in die Beqaa-Ebene reisen und 
 die  Camps  besuchen? 
Nein, das ist leider nicht möglich. Das Auswärtige Amt hat bereits kurz nach 
Kriegsbeginn eine Reisewarnung für den Libanon (für die Beqaa-Ebene im 
Besonderen) ausgesprochen. Es ist nicht ratsam, dort ohne Orts- und Ara-
bischkenntnisse hinzureisen. 

 Hat jedes Camp einen eigenen Friedhof? Was passiert mit 
 den Toten? 
Sterben ist, wie vieles im Libanon, ein großes Problem für die Flüchtlinge. Die 
komplette libanesische Bürokratie ist darauf ausgerichtet, den Flüchtlingen 
jederzeit bewusst zu machen, dass sie unwillkommen sind. Wenn syrische 
Kinder geboren werden, weigern sich die libanesischen Behörden, sie zu 
registrieren. Wenn Syrer sterben, muss man sich auf die Suche nach einem 
Friedhof machen, der bereit ist, sie zu bestatten. Oft findet man so einen 
Friedhof nicht, dann müssen die Toten heimlich auf einem verlassenen 
Landstück verscharrt werden.

 Wie beschäftigen sich die Menschen in den Camps den 
 ganzen Tag? 
Das ist in der Tat ein großes Problem. Da den erwachsenen syrischen 
Flüchtlingen das Arbeiten verboten ist, gibt es im Grunde nichts, was sie tun 
können. Dieses Gefühl der Nutzlosigkeit stürzt viele in Depressionen. Wir 
versuchen daher die Menschen in so viele Aktivitäten und Aufgaben in den 
Camps so eng wie möglich einzubinden.

  Können sich die Menschen wirklich nirgends duschen?
Ja, unvorstellbar, dass dieser Zustand seit nunmehr neun Jahren anhält, aber 
so ist es. In den Zelten gibt es kein fließendes Wasser, jeder Tropfen muss 
in Krügen oder Plastikflaschen aus einem Tank außerhalb des Zeltes geholt 
werden. Die meisten Familien benutzen eine Waschschüssel, um sich zu 
waschen – in Zeiten von Corona natürlich ein Albtraum.

 Hat jedes Zelt eine Toilette? 
Ja, jedes Wohnzelt hat in einem abgetrennten Zeltabschnitt eine provisori-
sche Stehtoilette. Die Fäkalien werden in eine Sickergrube geleitet, deren 
Abpumpung wir gesondert bezahlen müssen.

 Welche Möglichkeiten euch zu unterstützen gibt es noch,
 außer Geld zu spenden? 
Ein Großteil unserer Arbeit findet hier in Deutschland statt und wir sind 
ständig auf der Suche nach Unterstützern. Da gibt es viele Möglichkeiten:
•    Die Zeltschule im eigenen Umfeld bekannt machen (bei Kollegen, Freun-

den, Bekannten, Familie, in der Schule...)
•    Schulen oder Sportvereine veranstalten z.B. Spendenläufe zugunsten des 

Zeltschule e.V.
•    Im Zeltschule Onlineshop einkaufen, den Shopversand übernehmen
•   Social Media Unterstützung
•   Gestaltung und Erstellung von Infomaterial 
•   Unterstützung und Kontakte zu Firmen-Kooperationen 

 Gibt es in den Camps eigentlich Hebammen oder 
 andere Geburtshelfer? 
Nein. Es gibt eine Medizinstation in Bar Elias, in der Syrer kostenfreie 
ambulante Hilfe erhalten, das schließt Entbindungen mit ein. Wenn eine 
Frau Wehen bekommt, kann sie also in die Medizinstation gehen und dort 
ambulant unter ärztlicher Aufsicht entbinden. Etwa die Hälfte der Frauen in 
unseren Camps nehmen diese Möglichkeit wahr. Natürlich gibt es auch in 
jedem Camp Frauen, die große Erfahrung mit Entbindungen haben und die 
diejenigen unterstützen, die zuhause in ihren Zelten gebären wollen.

 Wie finanziert ihr euch eigentlich? 
Wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden, und zwar zu 75% aus 
Einzelspenden zwischen 20€ und 1000€. Das macht uns sehr stolz, denn es 
bedeutet, dass uns viele viele Menschen dabei unterstützen, das Leben der 
Menschen in den Camps zu verändern und zu verbessern. Jeder Euro zählt!

 Wieviel % der Spenden fließen in die Verwaltung, bzw. 
 wieviel kommt wirklich bei den Menschen an?
Leider geht es auch bei uns nicht ganz ohne Verwaltungsaufwand. Wir 
haben die Verantwortung für über 20.000 Menschen. Wir wissen auch, 
dass es bei anderen Organisationen anders ist, aber wir haben uns zum 
Ziel gesetzt den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten. Bei 
uns liegt dieser unter 10% des jährlichen Spendenvolumens. Dass die Hilfe 
schnell, direkt,unbürokratisch und vor allem effektiv bei den Menschen  
ankommt, ist uns wichtig und wird uns immer sehr wichtig sein! 



... lautet ein altes afrikanisches Sprichwort, das Hilary Clinton 
berühmt gemacht hat. In unseren Camps bedarf es noch sehr 
viel mehr, um ein Kind die Schrecken des Krieges und 
das Zurechtfinden in einem rudimentären Zelt in einem 
fremden Land nicht nur überleben zu lassen, sondern 
ihm auch die Möglichkeit zu geben, zu WACHSEN – 
physisch, geistig und seelisch.

„ It take s a village      
to raise a child“  

Lehrer

Nahrung

Wasser



VorbilderHoffnung

KleidungNahrung
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Auch wenn wir in den letzten Monaten verstärkt versucht haben, Kinder und Familien in Syrien zu 
unterstützen, bleiben unsere Schulen in der Beqaa-Ebene im Libanon natürlich unsere Priorität. 
Alle zusammen haben sehr ereignisreiche Monate hinter sich, erst mit der Revolution vor sechs 

Monaten und nun mit dem Corona Virus. Was die Kinder daher vor allem brauchen ist das Gefühl der 
Sicherheit und Beständigkeit, was wir Ihnen geben. Wir sind da. Und wir bleiben da. 

Aber dafür müssen Sie bitte auch bei uns bleiben!

 Unsere 13 Zeltschulen im Libanon 
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Wenige Dinge beeinflussen den Kampf der 

Frauen um Gleichstellung und Emanzipa-

tion so stark wie ein Krieg.

In Europa hat der Zweite Weltkrieg einen Urknall 

in Sachen Gleichberechtigung verursacht:  

Frauen waren (durch den akuten Männermangel) 

plötzlich in Berufen tätig, die jahrzehntelang als 

Männerberufe galten; Frauen haben über Jahre 

ihre Familien völlig allein gemanagt und versorgt; 

Frauen übernahmen die Verantwortung für den 

Wiederaufbau nach Kriegsende und bauten 

(ganz wörtlich) Stein für Stein ein neues Europa.  

Das hat ein schrecklicher Krieg ermöglicht.

Aber Frauen fielen in den 50ern auch mit voller 

Wucht zurück auf die weiche Matte des früheren 

Frauenbilds, zogen sich wieder ihre Schürzen an, 

überließen die „wichtigen“ Jobs wieder ihren Män-

nern, beschränkten sich weit williger auf Kind und 

Küche als in den 20er Jahren. Auch das war eine 

Folge des Krieges.

In der 2011 beginnenden Revolution in Syrien 

spielten Frauen eine große Rolle, protestierten oft 

an vorderster Front, gehörten nicht selten auch zu 

den ersten, die verhaftet wurden. Vor allem Frauen, 

die in syrischen Großstädten aufgewachsen sind, 

sind gebildet, unabhängig, engagiert, politisch aktiv. 

In die Camps lässt sich dieses Bild aber nur sehr  

verzerrt transportieren. 

Noch verzerrter sind nur die Vorurteile über 

syrisches Familienleben, die mir in Deutschland  

immer wieder begegnen.

„Warum bekommen die Frauen in den 
Camps so viele Kinder?“
ist eine Frage, die ich immer wieder höre. Meist  

gefolgt von der Vermutung, dass gewalttätige 

Ehemänner ihre Frauen zwingen, alle 18 Monate 

ein Kind zu gebären und dass wir von Zeltschule 

nichts dagegen unternehmen. Beides trifft nicht zu. 

Die Frauen in unseren Camps haben unbegrenzten  

kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln, sowohl 

zu Kondomen wie auch zur Pille (sollte tatsächlich 

eine Frau gegen den Willen ihres Mannes verhüten 

wollen). Etwa 40% der Familien nehmen dieses  

Angebot in Anspruch. Viele Frauen können sich 

nicht vorstellen, in einem Umfeld wie es die 

Flüchtlingscamps darstellen, weitere Kinder zu 

bekommen. Aber es gibt eben auch viele Familien, 

die, nachdem sie alles verloren haben, was sie 

je besaßen, alles zurücklassen mussten, was ihr 

Leben ausmachte, alle Pläne und Ziele über Bord 

werfen mussten, wenigstens ihren Kinderwunsch 

verwirklichen wollen, weil er oft die einzige Sache 

darstellt, die die Menschen in den Camps noch selbst 

bestimmen können, nachdem ihnen die Kontrolle 

über alles andere entzogen wurde.

 Aufklärung & Sexualität in den Camps 

Der Islam geht mit Sexualität in etwa so um,  

wie ich mit Donald Trump: Ich versuche seine 

Existenz zu ignorieren. Leider ist Sex auf ähnlich 

penetrante Weise omnipräsent in unserem Alltag 

wie Trump es ist und die beständige Verleugnung 

erfordert sehr viel mehr Kraft und Aufmerksamkeit 

als eine friedliche Koexistenz es je könnte.

Sexualität ist in der islamischen Welt ein kom- 

plexes Tabu. Sie existiert nicht, ist unantastbar, 

im wahrsten Sinne des Wortes. Dennoch ist sie 

überall, bestimmt alles, ist in ihrer Unaussprech- 

lichkeit ein ohrenbetäubend wortloser Soundtrack, 

präsent in jeder Alltagshandlung.

Frauen werden kompromittiert, wenn fremde 

Männer ihnen die Hand geben. 

Ich erinnere mich gut an die Begrüßungen und 

Verabschiedungen von Yehyas Familie im ersten 

Jahr. Seine Frau und seine Kinder schlossen mich 

in die Arme, er stand bedrückt zwei Schritte von 

uns entfernt. Obwohl wir enge Freunde sind, war es 

lange undenkbar, dass wir uns vor meiner Rückreise 

nach Deutschland zum Abschied umarmen würden. 

Es bedurfte eines abgestürzten Flugzeuges 

(eine israelische Militärmaschine, die von der 

syrischen Armee abgeschossen wurde und beim  

Absturz abgetrieben wurde und in der Beqaa- 

Ebene aufschlug), um das zu ändern. Die Check-

Points in Beqaa schlossen das gesamte Gebiet, 

meine Kinder und ich saßen fest, obwohl die  

bayrischen Schulferien endeten und eigentlich  

just an diesem Tag unser Rückflug geplant war. 

Wir beschlossen, dennoch zu versuchen, nach 

Beirut zurück zu kommen – und verabschiedeten 

uns. An diesem Tag wurden wir von vielen  

(männlichen) Freunden umarmt, die das vorher nie 

getan hätten.

Der Weg zur Berührung führt in der islamischen 

Welt nicht selten über Angst und Schrecken.

Der Sexualkundeunterricht in unseren Zeltschulen 

ist daher nicht von allen gern gesehen. 

Die moderneren Familien sind begeistert, die  

traditionelleren Familien halten die Aufklärung  

(besonders der Töchter) für eine Familienangelegen-

heit. Traditionell werden die Töchter kurz vor der 

Hochzeit aufgeklärt. Eine Hochzeit kann, vor allem 

im Krieg, sehr viel früher sein als bei uns.

Polygamie ist sicher ein Faktor, der hierbei 

eine Rolle spielt. Mehrere Frauen zu haben 

ist in Syrien zwar nicht die Regel, aber auch  

keine Ausnahme. Der Koran erlaubt einem Mann, 

mehrere Frauen zu haben, sofern er sie absolut  

gerecht und gleichwertig behandelt. Vor allem 

in den wohlhabenderen Schichten sieht die 

Umsetzung in die Realität so aus, dass die Frauen 

in völlig unabhängigen Haushalten (oft sogar 

in verschiedenen Städten) leben und der Mann  

seine Zeit zwischen ihnen gerecht aufteilt. 

Manche Frauen finden diese Regelung ideal, da 

sie ihnen Freiräume einräumt, die anders nie  

möglich wären. 

Tatsächlich gibt es in Amerika eine Bewegung  

islamischer Frauen, die gezielt danach streben, eine 

Zweitfrau zu werden, alle Privilegien der Ehe zu  

genießen und gleichzeitig aber die Hälfte der Zeit 

völlig unabhängig zu sein. 

Andererseits ist die Polygamie auch ein Weg, die 

Tochter versorgt zu wissen. In den Camps, in  

denen die Kinder schon ab neun Jahren auf den 

Feldern arbeiten, um die Familien zu ernähren und 

das Geld trotzdem nie reicht, werden die Töchter 

oft schon mit dreizehn verheiratet (meist als Zweit- 

oder Drittfrau), damit die Versorgung jemand  

anderes übernehmen muss.

Warum sind die so wichtig?

Frauen brauchen Waffen. Nähmaschinen, zum Beispiel.

Zeltschule e.V.
Women’s 

Workshops
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 Das Ansehen der Frauen 

Hätte man mich früher gefragt, welcher Tag der 

emotionalste all unserer Libanonreisen war,  

hätte ich ohne zu zögern geantwortet, das war der Tag 

der Eröffnung der Giraffenschule, unserer ersten Zelt-

schule. Vor etwa einem Jahr hat sich das geändert. 

Der Tag, an dem sich alles änderte, begann (wie 

immer) mit einer Fahrt nach Beqaa um Winterkleidung 

zu verteilen. Da ich meinen Schlüssel für unseren  

Lagerraum in Beirut im Hotel vergessen habe, musste 

ich schweren Herzens Yehya bei „l’Asa“ stören, der 

Trauerfeier für seinen Onkel. Auch getrauert wird 

bei den Sunniten geschlechtlich streng getrennt: Die  

Männer sind in einem Zelt, die Frauen in einem  

anderen. Die Familienmitglieder trauern die ganzen 

drei Tage, die Besucher kommen und gehen. Auf so 

einen kommenden Besucher wartete ich, um ihn zu  

bitten, mir Yehya kurz herauszuschicken und mir 

seinen Lagerschlüssel zu geben, als etwas Unglaub- 

liches passierte: Abu Firas, der Campälteste sah mich 

draußen warten und kam zu mir heraus. 

Ich entschuldigte mich für die Störung der Trauerwache 

und bat ihn, mir kurz Yehya zu schicken. Er schüttelte 

den Kopf und sagte: „Ich schicke nicht Yehya hinaus, 

ich nehme dich mit hinein.“ Erst glaubte ich mich 

verhört zu haben, aber er nahm mich tatsächlich bei 

der Hand und mit ins Männerzelt. Niemand der etwa 60 

Männer warf mir auch nur einen skeptischen Blick zu.  

Yehya lächelt stolz und ich weiß bis heute nicht, 

ob er auf mich stolz war oder auf Abu Firas.  

Vielleicht auf uns beide. Eine Viertelstunde lang 

beteten und trauerten wir gemeinsam und für mich 

fühlte es sich an, als würden sich in diesen 15 Minuten 

Berge verschieben. 

Als ich später (mit Schlüssel) zu den Frauen hinüber 

ging, nahm mich Em Abdu (Yehyas Frau) mit 

glänzenden Augen in die Arme und bedankte sich. 

„Wofür?,“ frage ich sie. Und da sagte sie einen (für 

mich) riesengroßen Satz, der mich über Vieles Vieles 

Vieles hinwegtröstet:     

„Dass du immer bei den Männern 
sitzt, nicht nur heute, sondern immer, 
dass du mit ihnen Entscheidungen 
triffst und sie auf dich hören, wird 
unseren Töchtern alles so viel leichter 
machen!“

Zu keinem Zeitpunkt wurde mir in den Camps  

irgendetwas anderes als Herzlichkeit und Respekt 

entgegengebracht. Dass ich eine Frau bin gab mir nie 

das Gefühl, dass ich abgewertet oder nicht für voll 

genommen werde, im Gegenteil schienen vor allem 

die Männer extra höflich zu sein, bestanden fast die 

ganzen ersten zwei Jahre hartnäckig darauf, mich 

„Madame“ zu nennen anstatt Jacqueline. 

Aber es gibt definitiv einen Unterschied darin, wie 

die Familien ihre Söhne und ihre Töchter behandeln. 

„Schutz“ ist ein großes bedeutsames Wort, die Mädchen 

müssen beschützt werden, und dieses Beschütztwerden 

kann einem manchmal den Atem nehmen. Der 

Großteil der Mädchen trägt Kopftuch, wenn ich Fotos 

mache, werden oft die Mädchen zur Seite gezogen, 

damit sie nicht auf dem Bild sind, die Eltern haben 

mehr Angst, ihre Töchter in weiterführende Schulen 

zu schicken, wenn sie bei uns ihren Abschluss  

gemacht haben ...

 Sexualität ... 
… und ihre Definition im Islam ist natürlich 

die Triebfeder hinter all dem. Gerade die totale  

Unmöglichkeit, ihn auszuleben, verleiht Sex in der 

arabischen Welt ein noch viel stärkeres Gewicht. 

Frauen werden als Quelle der Destabilisierung  

angesehen, nackte Haut stiftet Chaos. 

Worüber sich in unseren Längengraden schon 

Betty Friedan vor über 50 Jahren beschwert hat, 

nämlich, dass wir nur über Männer definiert  

werden, ist in der arabischen Welt ganz nor-

mal: Frauen werden immer ihren jeweiligen  

„Besitzern“ zugeordnet, sind entweder die  

Tochter von X oder die Frau von Y. Absurde  

Fatwas werden herausgegeben: Frauen dürfen  

keine Bananen essen,  am Arbeitsplatz darf ein 

Mann nur dann allein mit einer Frau in einem 

Raum sein, wenn diese früher seine Amme war, 

in Algerien werden Parkbänke auseinandergesägt, 

um Paare daran zu hindern, zu nah beieinander  

zu sitzen ...

Sex ist also allgegenwärtig und dennoch un-

erreichbar in der muslimischen Welt. Das führt  

unweigerlich dazu, dass junge Muslime sich 

nach einer anderen Welt sehnen: entweder in den  

freizügigen, scheinbar tabulosen Westen oder ins mus-

limische Paradies mit seinen 49 Jungfrauen.

Selbstmord-Attentäter wie auch ISIS-Kämpfer wer-

den mit dem Versprechen auf Sex rekrutiert: erstere 

erwarten zahllose Jungfrauen im Jenseits, letztere be-

kommen bereits im Diesseits jesidische Sexsklavinnen 

zugeteilt.

Der Weg zum Orgasmus führt in der islamischen Welt 

also öfter über Gewalt und Tod als über die Liebe. 

 „Den Islam“ gibt es nicht im Alltag und noch weni-

ger gibt es ihn beim Sex; eine Muslima in Dubai lebt  

sicherlich anders als eine in Damaskus oder in  

Jalalabad. Jede dieser Frauen lebt eine eigene Form des 

Islam, dennoch sind sie sexuell sehr viel eingeschränk-

ter als westliche Frauen. Und das liegt keineswegs am 

Koran. Der Koran sieht weder Ganitalverstümmelung, 

noch Kopftuch, noch diese Verdammung weiblicher 

Sexualität vor, im Gegenteil. All diese Dinge verdan-

ken wir einem Wort, das in Deutschland sehr geschätzt 

wird, das im arabischen Raum aber einen bedrohlichen 

Beigeschmack hat: Tradition.

Aber was ist passiert? Die arabische Welt er-

fuhr am Ende des neunzehnten Jahrhunderts 

nicht nur einen intellektuellen und politischen Zerfall,  

sondern auch einen sexuellen. Die Antiimperialisten, 

die Ende der 20er-Jahre von Ägypten aus den Nahen 

Osten eroberten, gaben westlichen Einflüssen die 

Schuld an der arabischen Libertinage. Und was man 

bei Angst vor Überfremdung macht, ist ja auch der 

westlichen Welt nicht fremd: Man orientiert sich an 

konservativsten und traditionalistischsten Werten. In 

Europa sind das rechte Parteien, im Nahen Osten sind 

das die Wahhabiten. Während in Europa die sexuelle 

Revolution alte Verhaltensmuster sprengt, predigen 

die Wahhabiten Dogmen und sexuelle Prüderie. Der 

Schleier wird zum islamistischen Symbol, der Körper 

an sich wird politisiert und diszipliniert,  Sexualität 

wird zum Skandal.

 Emanzipation im Zelt? 
Es gibt wenig, worüber sich die großen Feministinnen 

der Welt einig sind, außer über einen Punkt: 

Der erste Schritt zur 
Gleichberechtigung ist und muss 
immer die finanzielle Unabhängigkeit 
sein.
Und zu genau der versuchen wir den Frauen durch  

unsere Workshops zu verhelfen: Wir versetzen sie in 

die Lage, eigenständig Geld zu verdienen, mit dem sie 

sich selbst und ihre Kinder versorgen können, damit 

sie die Wahl haben.

Viele der Frauen in unseren Workshops sind Witwen. 

Ohne Arbeit müssten sie baldmöglichst wieder 

heiraten, um ihre Kinder zu versorgen. Wir geben 

ihnen die Perspektive auf ein unabhängiges Leben. 

Und am wichtigsten ist diese Wahl für die Kinder 

der Frauen: Wer bei einer starken, unabhängigen, 

selbständigen Mutter aufwächst, der wird auch selbst 

unabhängig. In einem neuen Syrien muss es auch ein 

neues Rollenbild für Frauen geben. 

Jede Nähmaschine ist eine Investition 
in das Leben dieser neuen Frauen.
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Als mein Sohn in der 3. Klasse war, kam er eines 
Nachmittags nach Hause und erzählte mir von 
einer riesigen Plane, die sie für Flüchtlingskinder 
im Libanon bemalt hätten. Kurz darauf erfuhr ich 
über einen Elternbrief mehr über die Zeltschule. 
Unsere Kinder bemalten ein paar Wochen später 
noch Rucksäcke und bepackten diese mit Stiften, 
Vitaminen, Zahnbürsten und einem Foto und 
Kuscheltier von sich selbst. Ich freute mich sehr 
über diese pragmatische Lektion in Mitgefühl und 
Hilfsbereitschaft.
 
Ein paar Monate gingen ins Land und als ein 
Infoabend über die Gründung der ersten Zeltschule 
angekündigt wurde, sagte mein Mann er wolle 
sich das mal anhören. Bei dem Vortrag zeigte 
Jacqueline Flory Fotos von den ersten Zeltschul-
Kindern und eins dieser Bilder macht mir noch 
heute schon beim Erzählen eine Gänsehaut und ist 
Grund für mein tägliches und leidenschaftliches 
Engagement für diesen wunderbaren Verein.
Auf dem Bild halten zwei Jungen ihre Rucksäcke 
und deren Inhalt stolz in die Kamera – sie lächeln 
unsicher, aber glücklich. In einer Hand hält einer 
der Jungen ein Foto: Dieses Bild zeigt meinen Sohn.

Diese sehr nahe und persönliche Erfahrung mit 
der unglaublichen Arbeit von Jacqueline hat mich 
zu einem Zeltschule-Fan der ersten Stunde ge-
macht. Erst als Sympathisantin, dann als freie  
Beraterin und inzwischen als Mitarbeiterin des 
Vereins.  
Neben Unterstützung im Marketing, der 
Kommunikation und Organisation, betreue ich bei 
der Zeltschule das Thema Öffentlichkeitsarbeit. 
Ich schreibe Pressemeldungen und halte Kontakt 
zu den verschiedenen Medienvertretern, ich 
versuche Kampagnen zu erarbeiten, die uns eine 
stete Präsenz in den Medien ermöglichen, um 
auch über die Grenzen der Stadt München und 
des Freistaats hinweg, unsere Arbeit bekannt zu 
machen – und so natürlich mehr Spender und 
Unterstützer zu bekommen. 
Eine Auswahl der letzten Berichterstattungen, 
Beiträge und Interviews haben wir hier auf dieser 
Seite für Sie zusammengestellt. 
Über Ihre Anregungen freue ich mich: 
kerstin@zeltschule.org

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, 
Ihre Kerstin Tonscheck

 31. Januar 2020 
Die Bayerische Staatszeitung 

schreibt einen ausführlichen Bericht 

über die Zeltschule

01. Februar 2020
Zeltschule ist in der Sendung 
„Weltempfänger“ bei Deutschlandfunk Nova  
zu Gast

28. März 2020
Der BR24 berichtet über uns „Corona-Krise: 

Gemeinnützige Vereine verzweifelt auf Spendensuche“

Hallo, guten Tag, ich bin 

… Kerstin Tonscheck 
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01. Februar 2020
Zeltschule ist in der Sendung 
„Weltempfänger“ bei Deutschlandfunk Nova  
zu Gast

28. März 2020
Der BR24 berichtet über uns „Corona-Krise: 

Gemeinnützige Vereine verzweifelt auf Spendensuche“

20. Januar 2020
3nach9, NDR, Norddeutscher Rundfunk 

Jacqueline Flory berichtet über die Zeltschule und Judith Rakers sagte 

über sie: „Diese Frau ist für mich eine Heldin.“

30. Januar 2020
Jacqueline bei Markus Lanz im ZDF

10. März 2020
Lillith und Jacqueline zu Gast bei radioMikro, 
Bayern 2, Bayerischer Rundfunk

17. Januar 2020
Jacqueline auf der Blauen Couch, 
Bayern 1, Bayrischer Rundfunk

18. März.2020

Zeltschule bei „Neugier genügt – Redezeit“ 

auf WDR 5, Westdeutscher Rundfunk

31. März 2020
Die Zeltschule im NZZ Podcast, 

Neue Züricher Zeitung

 Vorschau 
Ein Team von Stern TV war in den Faschingsferien mit in unseren Camps im Libanon 
und hat dort für einen langen Bericht über die Zeltschule gedreht. Der Termin für die 
Ausstrahlung wurde allerdings aufgrund der Corona-Situation gerade verschoben. 
Wir informieren Sie natürlich rechtzeitig in unseren Social Media-Kanälen über den 
neuen Sendetermin. Also bleiben Sie dran!

Alle Podcasts, Zeitungsartikel oder TV Beiträge können Sie auch unter www.zeltschule.org anhören, lesen oder ansehen. 

04. März 2020 und 27.März 2020

Jeweils ein Interview von Jacqueline Flory 

in der Frankfurter Rundschau
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… Nebahat

Politisch hat die Türkei sich während 
des Syrienkrieges nicht mit Ruhm be-
kleckert, aber was Women Empower-
ment angeht, so könnte Europa noch 
was von Nebahat AkkoÇ lernen.
Nebahat sagt, sie sei in der Folter- 
kammer zur Feministin geworden. Die 
Kurdin ist eine Grundschullehrerin im 
anatolischen Diyarbakir. Nach dem  
Militärputsch 1980 kam es hier zu 
Massenverhaftungen kurdischer Lin-
ker. Ihr Mann, ebenfalls Lehrer und 
ein Gewerkschaftler, wird verhaf-
tet und sitzt  im Gefängnis Num-
mer 5, das die britische Times zu 
den schlimmsten Gefängnissen der 
Welt zählt. Mit „Luxusproblemen“ 
wie Feminismus beschäftigte sie sich  
damals nicht: „Über Feministinnen 
dachte ich: Was habt ihr für Sorgen. 
Wir haben hier Krieg!“  Als Krieg 
empfanden in der Tat viele den offenen 
Konflikt, der Mitte der 80er Jahre zwi-
schen der PKK und dem Türkischen 
Staat ausbrach.
Auch im Umfeld des Paares gibt es 
viele Tote. Anfang der neunziger Jahre 
werden 16 ihrer Lehrerkollegen vom 
türkischen Staat umgebracht. Doch 
der Tag, der ihr Leben veränderte, 
war der 13. Januar 1993. Ihr Mann 
hatte früh das Haus verlassen und war 
auf dem Weg zur Arbeit als Nebahat 
und ihre damals 13-jährige Tochter 
die Schüsse hören. Die Polizisten, 
die bei ihr klingelten, um ihr zu 
sagen, dass ihr Mann tot ist, wollen 
ihr keinerlei Auskunft über Täter 
oder Tathergang geben – daraufhin 
verklagte Nebahat den türkischen Staat 
beim Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte.
Sie lässt sich von der Schule in den  
Ruhestand versetzen und wird poli-
tisch aktiv.  1994 wird sie zusammen 

mit 16 anderen Aktivisten (ausschließ-
lich Männer) verschleppt und zwölf 
Tage lang  gefangen gehalten, völlig 
isoliert von den anderen. Später erfuhr 
sie, dass sie viel brutaler gefoltert wor-
den war als die Männer.
 
Damals wurde sie Feministin, damals 
erkannte sie, dass Frauen doppelt Ge-
walt angetan wurde: vom Staat und in 
der eigenen Familie. 
Fünf Jahre dauert sie an, die Schikane 
von Verhaftungen, Hausdurchsuchun-
gen, untergeschmuggelten Bildern, die 
beweisen sollen, dass sie PKK-Mit-
glied ist, obwohl sie der Organisation 
immer fern stand. 15 Mal wird sie in 
diesen Jahren verhaftet und immer 

wieder schwer misshandelt. 1999 ist 
es schließlich vorbei: der Europäische 
Gerichtshof gibt ihr Recht. Ein teuer  
bezahltes Urteil.
1997 begann sie mit ihrer feministi-
schen Arbeit und gründete die NGO 
„KAMER“.   
95% der türkischen Frauen gaben da-
mals in einer Befragung an, dass Ge-
walt durch Männer normal sei. Nur 5% 
konnte sich ein Leben ohne häusliche 
Gewalt vorstellen.
Nebahat ist Pragmatikerin, in ihrer  
Organisation muss Veränderung für 
Frauen spürbar und erlebbar sein. 
Neben der unmittelbaren Aufnahme 
misshandelter Frauen bietet KAMER 
daher eine Vielzahl von Möglichkei-
ten für Frauen an, vom Klitoriskurs  
bis zum Existenzgründerseminar.
Mitten in der Altstadt von Diyarbakir, 
der Kurdenhochburg am Tigris, 
im tiefsten Anatolien,  gibt es nun 
das Restaurant Hasan Paşa Hanı 
und jeder Mann, der dort einen Tee 
trinkt oder etwas zu essen bestellt, 
unterstützt damit Frauen, denn er 
sitzt mitten in der feministischen 
Schaltzentrale. 2000 Gäste werden hier 
täglich bewirtet, wenn nicht gerade  
Ramadan ist.  1998 war es das erste 
Restaurant, das von einer Frau 
geführt wurde,  heute gibt es allein in  
Diyarbakir 45 selbständige 
Gastronominnen. 
Die finanzielle Unabhängigkeit von 
Frauen ist essentiell, predigt Nebahat, 
ohne sie sind sie auch in allem anderen 
nie frei.
Und wohin mit den Kindern, während 
Mama ein Restaurant leitet oder ein 
anderes Unternehmen gegründet hat? 
KAMER gründete auch Kindergärten 
und bildet Erzieherinnen aus. Und da 
nicht alle Frauen im Osten der Tür-
kei Wirtinnen oder Kindergärtnerin-
nen sein können, begannen auch viele 
zu nähen und ihre Waren in eigenen  
Läden zu verkaufen. 
Mittlerweile unterstützt KAMER 
sie dabei, auch die Stoffe selbst her-
zustellen, so gibt es heute drei Pro-
duktionsstätten, an denen zahlreiche  
Weberinnen arbeiten. Dreiundzwanzig 
Niederlassungen hat KAMER inzwi-
schen in der Türkei, auch im modernen 
Westen des Landes.
Seit Ausbruch des Syrienkrieges unter-
stützt sie ganz gezielt auch geflüchtete 
Frauen.
Die Frauen bei KAMER lernen in 
erster Linie, dass die Unterdrückung 
der Frau überall auf der Welt nach 
Mustern abläuft, sie hat Parallelen, sie 
hat vor allem System. 
Dieses System gilt es aufzubrechen.

 … und Mariah 
„I define myself as Syrian, 

as a Syrian fighter for liberty 
and democracy.

I am also a feminist, but 
today I’m Syrian first. When 

you are Syrian now, you 
don’t have a lot of time to 

think what to do.“ 
(Maria Al Abdeh)

Mariah ist eigentlich Wissenschaft-
lerin, aber in Zeiten von Krieg und 
Aufruhr müssen wir alle tun, was 
wir fühlen tun zu müssen, deshalb 
sind Mariahs Wissenschaftstage  
lange vorbei. Seit mittlerweile fast 
acht Jahren leitet sie als Geschäfts-
führerin die syrisch feministische 
Organisation „Women Now for  
Development SFD“, die Frauen und 
Kinder in Syrien und im Libanon 
unterstützt. Trotz ihrer regelmäßigen 
Grenzgänge (im wörtlichen und im 
übertragenen Sinne), nahm sie sich 
Zeit für ein Interview.

* * *

Wenn ich mal groß bin, 
will ich so sein wie ...
„Female Empowerment“ ist ein Begriff, den sich heute viele auf die Flagge 
schreiben wollen. Emanzipation ist gerade mal wieder in. Die Realität der 
meisten Frauen sieht aber anders aus. Jenseits der griffigen Slogans von 
Marketingstrategen ist das, was die meisten Frauen täglich erfahren, kein 
Empowerment, sondern vielmehr eine Art globale Womanophobie.
Multipliziert man das, was Frauen hier im Westen täglich an Diskriminierung 
erleben, mit dem Faktor 100, kommt man dem Alltag der geflüchteten 
Frauen nahe. Dass sie besonderen Schutz genießen müssen, dass sie (auch 
im Interesse ihrer Kinder) besonders gefördert werden müssen, war uns von 
Zeltschule daher schon sehr früh bewusst. 
Bei dem, was wir tun, fühlen wir uns oft sehr allein – 
aber das sind wir nicht.
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SFD wurde 2012 gegründet und 
unterstütze damals zehn Familien. 
Kannst du uns mehr über die Anfän-
ge von SFD erzählen?
Die Organisation wurde 2012 ge-
gründet, im zweiten Jahr der Syri-
schen Revolution. Die Initiative wurde  
gestartet von der berühmten syrischen 
Schriftstellerin Samar Yazbek, die 
aus Damaskus fliehen musste, weil 
sie 2011 Teil des friedlichen Wider-
standes war, der Freiheit und Demo-
kratie in Syrien forderte. Nach einem 
Jahr im Pariser Exil kehrte Samar nach 
Nord-Syrien zurück und musste mit 
ansehen, wie die friedliche Revolution 
zum Krieg geworden war und wie be-
sonders Frauen in ländlichen Gebieten 
am meisten unter dem Konflikt zu lei-
den hatten. Viele dieser Frauen waren 
über Nacht zur Alleinverantwortli-
chen für die Versorgung der Familie 
geworden und das in einem Land, in 
dem Sicherheit und Stabilität immer 
rarer wurden. Samar half diesen ver-
witweten Frauen, die Geschäfte ihrer 
verstorbenen Männer weiterzuführen, 
um damit sich selbst und ihre Familien 
versorgen zu können.
Der Krieg hatte bereits begonnen, als 
„Women Now“ seinen Anfang nahm.

Was waren die größten Hindernis-
se, die überwunden werden mussten, 
um die Organisation zu etablieren?
SFD begann als nationale Initiative 
voller Revolutionsgeist und mit der 
Intention, alle syrischen Frauen Teil 
eines neuen, freien Syriens werden zu 
lassen. Leider wurde aus der fried-
lichen Revolution ein schrecklicher 
Krieg und das ursprüngliche Projekt 
hat mit großen Herausforderungen zu 
kämpfen, vor allem was die Sicherheit 
betrifft. Meine syrischen Kolleginnen 
arbeiten unter Besatzung, Luftangrif-
fen, ohne sauberes Trinkwasser oder 
Elektrizität. Auch die Teilung des Lan-
des ist ein riesiges Problem und die 
Tatsache, dass es im Moment fast un-
möglich ist, die Grenzen zu überque-
ren, also aus Syrien heraus- oder nach 
Syrien hineinzukommen. Das bedeu-
tet, dass ein großer Teil unserer Arbeit 
und fast unsere ganze Kommunikation 
vom Internet und den sozialen Medien 
abhängig sind.
Außerdem sollte nicht vergessen  
werden, dass sich die Frauen außer 
mit den Auswirkungen des Krieges 
auch mit den Folgen von 50 Jahren 
Korruption und Entwicklungsstill-
stand konfrontiert sehen. Ein Großteil 
der Frauen hat keinerlei Schul- oder  

Berufsausbildung, weil sie schon  
lange vor dem Krieg nie die Möglich-
keit dazu bekommen haben.“

Wie bist du selbst zu SFD gekom- 
men?
Ich denke, mein feministisches Enga-
gement hat dazu geführt, mich auch 
für „Women Now“ zu engagieren. 
Im Sommer 2013 besuchte ich Nord- 
Syrien, um dort mit traumatisier-
ten Kindern zu arbeiten. Samar und 
ich hielten uns im selben Gebiet auf, 
ohne einander zu treffen. Gemeinsa-
me Freunde haben uns dann einan-
der vorgestellt, weil sie wussten, dass 
wir beide eine identische feministi-
sche Weltsicht haben, und dann ging 
alles sehr schnell. Samar schlug das  
Projekt vor, ich war sofort davon be-
geistert, und heute, über drei Jahre spä-
ter, haben wir 112 Mitarbeiterinnen.

Frauen in Syrien und den Nachbar-
ländern zu unterstützen war im-
mer euer Hauptanliegen. In welcher 
Form nehmen Frauen in Syrien 
überhaupt am Gesellschaftsleben 
teil und hat der Krieg die spärlichen 
feministischen Ziele, die der Arabi-
sche Frühling gebracht hat, wieder 
zunichte gemacht?
Schon seit den Anfängen der Revo-
lution im März 2011 waren Frauen 
eng in den Kampf um Freiheit einge-
bunden. Das Resultat dieser aktiven 
Rolle ist, dass sie gefangen genom-
men, gefoltert, sexuell missbraucht 
und getötet wurden. Dennoch gab die 
Revolution, vor allem in ihrer frühen, 
friedlichen Phase, den Frauen auch 
ein großes Gefühl der Macht, erst-
mals spielten sie politisch und sozial 
eine Rolle. Als die Revolution dann 
zum blutigen Krieg wurde, wur-
den die Frauen die Hauptleidtragen-
den. Der Anstieg von Radikalisie-
rung und Militarisierung führt dazu, 
dass die Freiheiten der Frauen immer 
weiter beschnitten werden und ihre  
Bildungschancen rapide sinken. Selbst 
in den Gebieten, die unter der Kont-
rolle der Opposition stehen, wird den 
Frauen ihr Recht versagt, am politi-
schen Prozess teilzunehmen.
Der Arabische Frühling per se hat 
nicht zur Erreichung feministischer 
Ziele geführt, vielmehr war er ein 
Kampf aller Syrer um Freiheit und 
soziale Gerechtigkeit. Dieser Kampf 
ist nicht vorbei und wir versuchen, 
Frauen zu seinem Mittelpunkt zu 
machen. Meiner Meinung nach ist 
es jedoch voreilig, die Früchte des  
Arabischen Frühlings nach nur fünf 
Jahren zu beurteilen. Die Situation 
für alle Syrer wird täglich schlimmer, 
nicht nur die der Frauen.
Begriffe wie Freiheit, Respekt oder 
Verantwortung existieren nicht mehr. 
Die Revolution dauert immer noch an 
und ein neues System aufzubauen, mit 
neuen sozialen Strukturen, wird Jahr-
zehnte dauern.

SFD besteht aus vielen verschiede-
nen Initiativen, die von Landwirt-
schaftsprojekten bis zu mobilen 
Schulen in Bussen, von der Herstel-
lung von Milchprodukten bis zur 
Reparatur eines Feuerwehrautos 
reichen. Ist das der Grund, war-
um große Organisationen wie die 
UN oft darin versagen, den Men-
schen in Krisengebieten wirklich zu  
helfen, weil ihre Hilfe nicht indi-
viduell und “maßgeschneidert”  
genug ist? Hast du auch manch-
mal das Gefühl, dass die UN eine  
Lösung für vollkommen verschiede-
ne Probleme weltweit verteilen will?
Als sog. Graswurzelbewegung haben 
wir den Finger natürlich mehr am Puls 
der Zeit und sind den Menschen, denen 
geholfen werden muss, näher als eine 
internationale Organisation je sein 
kann, das weißt du so gut wie ich. Wir 
können auf die Bedürfnisse der Frauen 
hören und unsere Programme darauf 
abstimmen. In diesen unbeständigen 
Zeiten ist das in Syrien natürlich ein 
großer Vorteil. Auch wir haben unse-
re Abläufe in den letzten Jahren im-
mer wieder neu abgestimmt. Früher 
hatten wir eine große Bandbreite an 
Projekten, mittlerweile haben wir aber 
unseren Fokus klar auf die schulische 
und berufliche Bildung von Frauen ge-
legt. Natürlich sind aber auch unserer 
Flexibilität Grenzen gesetzt. Die UN 
verteilt vielleicht zwar nicht nur eine 
Lösung für alle, aber dennoch ist ihr 
Engagement in Syrien problematisch. 
Wir waren Teil einer Kampagne die 
Besatzung von Daraya zu brechen, 
einer Stadt, die seit 2012 aufgrund der 
Belagerung durch das Regime keiner-
lei Unterstützung erhalten hatte. Zu-
sammen mit „The Syria Campaign“ 
machten wir uns über eine Versorgung 
der Stadt von der Luft aus stark. Kürz-
lich erreichte nun ein erster Konvoy in 
vier Jahren die Stadt, die Trucks hat-
ten aber kein Essen, sondern Medizin 
dabei, doch das ist nicht die Art von 
Hilfe, die dort am Allerdringendsten 
gebraucht wird, denn die Leute ver-
hungern da jeden Tag! Seitdem sind 
zwar auch Essenslieferungen ange-
kommen, aber nicht annähernd genug, 
um die Zivilbevölkerung zu ernähren. 
Das ist nur ein Beispiel von vielen 
dafür, wie stark große Institutionen, 
nicht nur aber auch die UN, von Ge-
nehmigungen der Regierung abhängig 
sind und daher oftmals jenseits der tat-
sächlichen Bedürfnisse der Menschen 
arbeiten.

Der Großteil deiner Arbeit findet in 
Syrien und im Libanon statt. Wie 
schätzt du die Zukunft ein? Wird 
der Libanon unter der Flüchtlings-
flut zusammenbrechen? Wie lan-
ge kann der Krieg in Syrien noch  
weitergehen?
Der Libanon hat eine unvorstellbare 
Zahl von syrischen Flüchtlingen 
aufgenommen, das wäre eine große  
Belastung für jedes Land, ganz zu 
schweigen von einem, das selbst mit 

so vielen innenpolitischen Problemen 
zu kämpfen hat. Wir sollten in diesem 
Kontext aber nicht davon ausgehen, 
dass der Libanon am Rande des 
Zusammenbruchs steht. 
Die gegenwärtige Situation ist alles 
andere als einfach, das ist wahr, aber 
für die syrischen Flüchtlinge gibt es 
kaum Alternativen. Die Europäer 
haben ihre Grenzen geschlossen und 
tausende von Flüchtlingen ertrinken 
im Mittelmeer. Deswegen war und ist 
der Libanon die erfolgversprechendste 
Option für syrische Flüchtlinge.

Das Krieg kann noch eine lange Zeit 
dauern, trotzdem machen wir uns  
bereits Gedanken, was danach 
passieren wird. Irgendwann wird er 
enden, und darauf müssen wir 
vorbereitet sein. Es wird essentiell für 
die syrischen Frauen sein, besonders  
für diejenigen, die sich während des 
Krieges weiterentwickelt und  
Fähigkeiten erworben haben, 
zurückzukehren und beim Aufbau  
eines sicheren und demokratischen 
Landes zu helfen. Unsere Vision ist 
eine syrische Gesellschaft, in der 
alle Menschen in den Genuss von 
Menschenrechten, Würde, Freiheit und 
Gerechtigkeit kommen. In dieser neuen 
syrischen Gesellschaft werden Frauen 
eine bedeutsame und aktive Rolle in 
politischer, sozialer, kultureller und 
wirtschaftlicher Hinsicht führen. 
Generell sollte gesagt werden, dass 
es Unterschiede gibt zwischen dem, 
was im Westen unter Feminismus 
verstanden wird und der Interpretation 
in der arabischen Welt. 
Der westliche Feminismus sieht es 
als wünschenswert, wenn Frauen 
unter sich diskutieren und Beschlüsse 
fassen. In arabischen Ländern hin- 
gegen sind Frauen immer unter 
sich, es gibt eine strikte Geschlechter- 
trennung im sozialen Miteinander.  
In patriarchalischen Systemen sind 
es sehr oft auch die Männer, die 
verstehen lernen müssen, was 
Frauenrechte bedeuten und was 
getan werden muss, um Frauen eine 
Teilnahme am politischen Leben zu 
ermöglichen.

Der Syrienkrieg hat die Situation 
der Frauen, vor allem auch 
hinsichtlich der Gleichberechtigung, 
um Jahrzehnte zurückgeworfen. 
Der Krieg begünstigt Bigamie und 
Kinderbräute, der Krieg macht es 
weit schwieriger für Frauen, auch 
nur eine Grundbildung zu bekom- 
men, von einer Berufsausbildung 
ganz abgesehen. Anhängige,  
perspektivlose Frauen, ziehen ab- 
hängige,  perspektivlose Töchter 
groß. Wir sind daher mehr als 
dankbar für Vorbilder wie 
Nehabat und Mariah und vor 
allem für Unterstützer wie 
Sie! Women Empowerment ist  
Children Empowerment und muss  
daher zu unseren absoluten 
Prioritäten gehören!

Samar Yazbek, Mitbegründerin „Women Now“
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Bruchstücke
Alltag einer verlorenen Generation

Das Zeltschule Buch

 Jetzt ganz neu 

 Endlich im Onlineshop 
 erhältlich 

Das Buch enthält viele Geschichten aus dem Alltag in unseren Camps, wir stellen 
Ihnen darin viele Kinder und ihre Familien näher vor uns Sie bekommen  
selbstverständlich so auch einen noch genaueren Einblick in unsere Arbeit  
und lernen die Menschen besser kennen.
Sie können das Buch und noch viele andere wunderschöne Sachen aus dem Zeltschule 
Women ś Workshop ganz bequem im Zeltschule Onlineshop bestellen:

https://www.zeltschule.org/onlineshop/zeltschule-buch/
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Unsere beliebte „Spende als Geschenk“-Aktion 
gibt es jetzt auch zu jedem Anlass. Egal ob Ge-
burtstag, Ostern,  Hochzeitstag, Jubiläum oder  
einfach so:
Verschenken Sie ein Jahr Schule an Ihre  
Lieben!
So einfach geht’s:
Eine Schul-Erstausstattung für ein Kind kostet  
ca. 18,- Euro, ein Jahr Schule (incl. aller Unter-
richtsmaterialien, Bücher etc.) kostet 45,- Euro  –

Spende als Geschenk

Helfen auch Sie uns helfen – 
ganz einfach indem Sie zu jedem Anlass SINN verschenken:

Spende als Geschenk! 

mit 63 Euro ermöglichen Sie also einem Kind ein 
Jahr Schulbesuch.
Wir haben alles, diese Kinder haben gar nichts. 
Indem sie Sinn schenken, anstatt verzweifelt  
nach einem Geschenk zu suchen, können Sie  
das ändern. 
Sie können ganz einfach auf unserer Homepage 
Ihr personalisiertes Zertifikat über ein Jahr 
Schule zum Verschenken, als PDF-Datei zum 
ausdrucken, anfordern. 

Unter www.zeltschule.org/jetzt-helfen/geschenk 
ist alles Weitere erklärt.
Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail 
mit dem Namen des Beschenktem und ihrem 
Namen schreiben und  die 63,- Euro auf unser 
Spendenkonto überweisen. 
Mail an: info@zeltschule.org

ZERTIFIKAT 
über ein Jahr Schule für ein Kind in den Zeltschulen im Libanon

Liebe Oma,                                                                            
Dein Geschenk von Benjamin sichert einem Kind 

in einer Zeltschule ein ganzes Jahr Schule.

Alles Gute zum Geburtstag!

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

Beispiel-Zertifikat

 Spendenkonto: 
Kontoinhaber: Zeltschule e.V.

IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX
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Nicht nur die Frauen in unseren Camps arbeiten 
in unseren Women’s Workshop mit, auch  

die Frauen aus einem sog. „Witwenhaus“, das 
einige Kilometer entfernt von unseren Camps liegt.  
Wobei „Haus“ ein Euphemismus ist. Es ist ein 
nie fertig gestellter, mit den Jahren verwitterter 
Rohbau, der nie bewohnt war. Die Männer dieser 
Frauen waren im Widerstand gegen das Regime 
und wurden entweder getötet oder verhaftet.

Nun sind sie allein dafür verantwortlich, ihre 
Kinder zu versorgen, und das in einem Land, das 
einem genau das unmöglich macht. Legal dürfen 
die Frauen nicht arbeiten, wenn sie illegal arbeiten 
riskieren sie eine sofortige Abschiebung. Um 
Almosen können sie nicht bitten, denn niemand 
darf erfahren, wo sie leben, sonst wären auch sie 
in Gefahr, von der Hisbollah, die eng mit dem 
syrischen Regime zusammenarbeitet, verraten 
und ausgeliefert zu werden.
Noch nicht einmal die Kinder können auf den  
Feldern arbeiten, denn die Laster, die jeden 
Morgen tausende von Kindern in den Camps 
abholen und auf die Felder bringen, fahren eben 
nur die Camps an.

Unsere Unterstützung in diesem Haus ist daher 
dringend notwendig. 39 Frauen und ihre 51 Kin-
der leben dort und wären ohne uns völlig auf sich  
gestellt.
Bei unserem letzten Besuch haben sich die Frauen 
ausdrücklich gewünscht, dass wir ein Gespräch 
über die Zukunft führen. Groß war die Angst, was 
aus dem Workshop werden könnte. Was ist, wenn 
sie eines Tages nicht mehr für uns nähen können? 
Wovon sollen sie dann leben?

Wir trinken Tee und reden. Sie erzählen mir ihre 
Geschichten, obwohl ich jede einzelne kenne,  
bekräftigen, wie abhängig sie von diesem Work-
shop sind, obwohl mir das vollkommen klar ist. 
Aber manches muss immer wieder gesagt, immer 
wieder erzählt werden, weil es immer noch wahr 
ist. Ich höre zu. Ich versuche ihnen das zu geben, 
was sie am dringendsten brauchen: die Gewissheit, 
dass sie verstanden werden. Wirklich verstanden. 

Amal und ihre dreizehnjährige Tochter Asma 
nehmen eine Sonderstellung im Witwenhaus 

ein, denn sie kamen mit Mann in den Libanon, 
doch hier wurde er von der Hisbollah verhaftet 
und ist nun schon seit über zwei Jahren in einem 
libanesischen Gefängnis. Eine Anklage wurde 
nie erhoben. Jede Woche versucht Amal ihn zu 
besuchen, manchmal wird sie nach stundenlangem 
Warten für ein paar Minuten vorgelassen, 
manchmal lässt man sie stundenlang warten 
und schickt sie wieder nach Hause. Dünn ist er 
geworden, erzählt sie mir, er bekommt kaum 
zu essen, deswegen bringt sie jede Woche etwas 
mit. An den Tagen, an denen man sie nach Hause 
schickt, nimmt man ihr die Lebensmittel dennoch 
weg. 

Asma hilft ihrer Mutter seit einigen Monaten 
bei den Handarbeiten und wird immer besser. 
Ihr ist klar, dass sie diejenigen sind, die „Glück“ 
haben. Ihr Vater lebt noch, auch wenn sie ihn seit 
Jahren nicht mehr gesehen hat, weil Amal es für 
zu gefährlich hält, ihre Tochter mit ins Gefängnis 
zu nehmen. Und weil sie wissen, dass sie „Glück“ 
haben, trauen sie sich kaum zu weinen in einer 
Gruppe von Frauen die so viel Schlimmeres hinter 
sich haben. „Aber manchmal ist es schwer“, sagt 
Amal leise und Ich nicke. Ich verstehe.

Rahil ist 43 und hat drei Söhne, die sieben, 
neun und 14 Jahre alt sind. Sie stammt aus 

Daraya. Ihr Mann wurde vor acht Jahren verhaftet, 
als Rahil im 6. Monat war. Sie hat nie wieder von 
ihm gehört. Es gibt grauenhafte Dokumentationen 
über die Geschehnisse der Vorgänge in syrischen 
Gefängnissen. Sie spricht nicht mit ihren Söhnen 
darüber, aber sie hofft, dass ihr Mann seit langem 
tot ist; die Alternative, nämlich der Gedanke, 
dass er seit acht Jahren gefoltert wird, ist noch 
unerträglicher. Ihre Kinder wachsen in einem 
Vakuum auf: für alles, was sie sind, gibt es keinen 
Kontext. Wie wächst man als Syrer auf, wenn das 
eigene Land einen umbringen will? Wie wächst 
man zu einem Mann heran, wenn der eigene Vater 
bereits getötet wurde? Wie wird man selbständig 
und frei wenn man sich seine ganze Kindheit in 
einer Ruine verstecken muss?
Rahil weint und ich nicke. Ich verstehe.
An manchen Tagen ist VERSTEHEN das einzi-
ge, was ich tun kann. Das und versprechen, dass  
unser Workshop weitergeht, dass wir von Zelt-
schule in Deutschland alles tun, dass der silber-
ne Faden, der ihr Leben mit unserem verbindet 
und der sie überhaupt am Leben erhält, nicht zer-
schnitten wird.

Unser Witwenhaus

In diesem verfallenem Rohbau wohnen die Frauen mit 
ihren Kindern.

Mit dem Kauf der Handarbeiten aus unseren Onlineshop unterstützen 
Sie auch Amal, Rahil und ihre Kinder!

www.zeltschule.org
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Trotz grauenhafter eigener Fluchterfah- 
rungen, traumatischen Verlusten und unter 

mehr als eingeschränkten Unterrichtsbedingungen, 
kämpfen unsere engagierten Lehrer jeden Tag für 
eine besser Zukunft für die Zeltschule-Kinder.

Hamad ist einer von ihnen. Zuhause in Aleppo 
war er Arabischlehrer und Journalist. Die letzte 
Schülerzeitung, die er vor zehn Jahren mit seinen 
Schülern zusammengestellt und gedruckt hat, 
hat er mitgebracht und das sagt schon alles über 
seinen Charakter. Ich bin Menschen begegnet, die 
buchstäblich mit NICHTS fliehen mussten; doch 
Hamad hat die Zeitung seiner Schüler eingepackt. 
In seiner alten Schule, gab es im 2. Stock einen 
Computerraum, in dem sich die Zeitungs-AG 
einmal in der Woche traf. 

Was war die größte Umstellung für dich, Ha-
mad, denn deine Arbeit hier ist ja ganz anders 
als deine Arbeit früher?
Es war eine Umstellung in jeder Beziehung.  
Zunächst einmal war ich bisher noch nie im 
Grundschulalter tätig, meine Schüler waren bis-
her immer über 14. Der zweite Unterschied ist 
natürlich, dass die Schule ein Zelt ist, dass der 
Unterricht massiv von der Kreativität des Lehrers  
abhängt, von seiner Fähigkeit, alternative Lehr-
mittel zu finden oder herzustellen und ich bin  
leider ein ganz schlechter Bastler. Auf der anderen 
Seite hatte ich noch sie so motivierte Schüler wie 
jetzt. Die Schule ist der Höhepunkt ihres Tages – 
und meiner auch.

Was ist die größte Herausforderung?
Der Lehrer zu sein, den die Kinder verdienen. Sie 
haben so viel hinter sich, mussten so lange auf 
Schule verzichten, sie verdienen den besten – aber 
sie haben nur mich. Also muss ich in kürzester 
Zeit zum Besten werden.

In Deutschland erscheint zweimal im Jahr 
die Zeltschule Zeitung, für die auch dieses 
Interview ist. Wird es darin bald Beiträge der 
Flamingo-Schule geben?
Das glaube ich nicht. Die Schülerzeitung war  
einmal mein ganzer Stolz, aber das kann sie nie 
wieder sein. Die Wahrheit steht über allem im 
Journalismus, habe ich meinen Schülern immer 
gesagt, aber heute wüßte ich selbst nicht mehr, 
über welche Wahrheit wir schreiben könnten. 
Die Wahrheit in Syrien ist entweder tot oder 
lebensgefährlich. Was man in diesem Land noch 
sagen und schreiben darf, ohne sich in Gefahr zu 
bringen, das ist die Stimme und das Papier nicht 
wert.

Du bist allein aus Aleppo hierher gekommen ...
Ja, meine Frau und meine kleine Tochter starben 
vor vier Jahren. Es war eine sehr schwere Zeit, 
umso froher bin ich, jetzt wieder arbeiten zu 
können.
Und jetzt kommt Corona ...
Ja, es ist surreal. Wir haben so viel erlebt, so viel 
überstanden, so viel Lärm und Rauch und Staub 
und Gewalt und Flugzeuge und Feuer ... Und jetzt 

soll uns etwas umbringen, was man gar nicht  
sehen kann? Etwas, wogegen nur Händewaschen 
hilft? Ich sehe die Ungläubigkeit in den Gesichtern 
der Kinder wann immer wir darüber sprechen. 
Wir sind vorsichtig, wir desinfizieren unsere 
Hände, die Kinder tragen Masken. Aber wirklich 
Angst hat sich noch nicht eingestellt. Auch bei 
mir nicht. Kognitiv ist mir klar, dass wir von 
einer gefährlichen Pandemie sprechen, psychisch 
sind wir noch im Kriegsmodus.

Wo sind wir deiner Meinung nach in fünf  
Jahren?
Ganz ehrlich? Ich glaube, wir sind immer noch 
hier, in einer Zeltschule mit dreimal so vielen 
Kindern wie heute. Ich bete jeden Tag für die 
Menschen in Idlib, dort sind viele Freunde von 
mir aus Aleppo. Ich hoffe sehr, dass es für die 
hunderttausenden von Geflüchteten dort bald  
einen Ausweg gibt und vielleicht wird es den  
geben, vielleicht wird man sich endlich nach fast 
einem Jahrzehnt auf etwas einigen, was vermut-
lich kein Frieden sein wird, aber zumindest die 
Abwesenheit von Kampfhandlungen. 
Aber darüber hinaus habe ich im Moment leider 
keine Hoffnungen für mein Land. Es wird noch 
immer regiert von dem Mann, der meine Frau und 
meine 3jährige Tochter getötet hat.

Hamad, der Lehrer unserer Flamingoschule

mit den Erstklässlern

Die Helden unseres Projektes ...
… sind die Lehrer unserer Schulen

Die Flamingoschule hat sogar feste Mauern

Der Held der Flamingoschule



34

Was die anderen über Zeltschule sagen …

„Manche Menschen reden 
und manche Menschen 
machen! Jacqueline ist eine 
davon. Eine Frau die mich 
inspiriert nicht so viel nach-
zudenken, sondern einfach 
zu helfen. Jeder kann einen 
Unterschied machen und 
einen kleinen Beitrag dazu 
leisten, unsere Welt ein 

Stückchen besser zu machen. Die Zeltschule ist ein wundervolles Projekt. Hilfe zur 
Selbsthilfe - ich freue mich euch unterstützen zu dürfen!“
Susan Sideropoulos, Schauspielerin, Patin des Zeltschule Women ś Workshop

Je mehr Menschen von uns und unserer Arbeit erfahren, 
umso mehr Menschen setzen sich mit Ihrer Persönlich-
keit, ihrem Gesicht und guten Namen uns ein. Hier ein 
kleiner Überblick unserer bekannten Unterstützer.

„Das ist ein großartiges Projekt und hat unsere 
Aufmerksamkeit verdient.“ 
Konstantin Wecker, Liedermacher

Ich bin aktives Mitglied bei der Zeltschule, weil wir uns dort nicht 
damit zufrieden geben, die grauenhafte Situation der syrischen 
Flüchtlinge zu beklagen, sondern wir tun etwas: unbürokratisch, 
direkt und effektiv helfen!
Marcus H. Rosenmüller, Filmemacher und Vereinsmitglied

Ich bin selbst vor Ort im Beeka Valley  
gewesen, und weiß daher um die Problematik.  
Es ist großartig, was Jacqueline Flory mit dem 
Zeltschule e.V. dort bewegt.
Katja Riemann, 
Schauspielerin und Menschenrechtsaktivistin

Ich finde es gut, dass praktische 
Hilfe vor Ort geboten wird.  
Bildung heißt Fortschritt und 
Bildung fördert Selbstbewusst- 
sein. Es ist sehr wichtig, dass 

die geflüchteten Kinder zur 
Schule gehen, um auf eine 
Rückkehr und einen Wieder-

aufbau des Landes vorbereitet 
zu sein.

Martin Baudrexel, 
Profikoch und 

Pate der  
Zeltschule 
Suppenküche

„Die Hälfte aller 
Flüchtlinge sind 
Kinder. Sie gehören 
zu denen, die am 
meisten unter Krieg 
und Vertreibung 
leiden. Es ist unsere 

Verantwortung, dass auch sie die Chance auf eine bessere 
und sichere Zukunft haben. Und der Grundstein dafür liegt in 
der Bildung.“   Dr. Gerd Müller, MdB Bundesminister für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Foto: © Gottschalk/photothek.net
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„Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung. 
Nur leider wird dieses Recht gerade 
in Zeiten von Krieg und Terror mit 
Füssen getreten. Was Kinder in den 
Krisenregionen vor allem brauchen, 
sind Normalität, Hoffnung und eine 
Perspektive auf eine bessere Zukunft. 
Ich bin beeindruckt, mit welchem 
Engagement und welchem Erfolg 
sich die Schülerinnen und Schüler, 
Lehrerinnen, Lehrer und Eltern 
in München mit Ihrem Verein 
„Zeltschule“ für andere einsetzen: Sie 

geben syrischen Flüchtlingskindern, die im Libanon auf den Frieden warten, ein 
Stück Kindheit zurück und lernen dabei für sich das besteLebensmotto kennen, 
das man haben kann: Geht nicht, gibt’s nicht!“ Dieter Reiter, Oberbürgermeister 
in München (Foto: Michael Nagy)

„Ich finde die Zeltschulen sind wirklich 
eine große, unterstützenswerte Initiative. 
Sie geben den Menschen vor Ort Hoffnung 
und Bildung. Das ist aktive Bekämpfung 
von Fluchtursachen.“
Christiane Paul, Schauspielerin

Foto: Mathias Bother

Ihr gebt damit nicht 
nur den Kindern eine 
Perspektive, sondern 
dem ganzen Land. 
Denn diese Genera-
tion wird Syrien wie-
deraufbauen müssen, 
wenn in der Region 
irgendwann end-
lich wieder Frieden 
herrscht. Dann wer-
den Ärzte gebraucht, 
Ingenieure, Hand-
werker und Fach-
arbeiter, Juristen, 
Politiker etc. Das ist 

Hilfe zur Selbsthilfe, Terrorismusbekämpfung und Bekämpfung 
von Fluchtursachen.
Judith Rakers, Moderatorin und Nachrichtensprecherin

Jacqueline Flory und ihr Verein 
sind bewundernswert. Durch ihr 
großartiges Engagement haben 
die Kinder Zugang zu  
Bildung und dadurch wieder 

eine Perspektive.
Max von der Groeben, 

Schauspieler 

Foto: Christian Hartmann

Dass man auch ohne große  
Organisation allein so ein  
Mammut-Projekt stemmt, finde 
ich wirklich beeindruckend. 
Collien Ulmen-Fernandes, 
Moderatorin 

Foto: Anatol Kotte

Man muss sich klar machen, diese Kinder haben entweder seit Jahren 
keine oder überhaupt noch nie eine Schule besucht. (…) Bildung ist der 
Versuch diese Kinder im Kopf so wetterfest zu machen, dass sie den 
Einflüssen extremistischer Gruppierungen auch in Zukunft widerstehen 
können.   Markus Lanz, Moderator und Journalist
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Was kann ich für die Zeltschule tun? 
Natürlich können Sie zusätzlich zu Ihrer Mitglied-
schaft auch immer sehr gerne Geld spenden und das 
tun sie ja auch Viele fleißig: vielen herzlichen 
Dank dafür! 
Auch sonst gibt es noch jede Menge Möglichkeiten, 
mit denen Sie uns wunderbar unterstützen können. 
Wir freuen uns sehr über Ihre Rückmeldungen!

Wir suchen …

Wir brauchen: Paten
Viele Firmen stellen ihre Mitarbeiter für einen 

bestimmten Zeitraum frei, um soziale Arbeit zu 

leisten oder um den Gewinn dieser Zeit an eine 

soziale Organisation zu spenden. 

Besonders freuen wir uns über Firmen, die 

bereit sind, eine richtige Patenschaft für eine 

unserer Schulen zu übernehmen. Sollte Ihr 

Unternehmen hier noch eine Organisation 

suchen, die es unterstützen will: 

Wir freuen uns! 
Kontakt: brit@zeltschule.org

Sie haben Ideen?

Benefiz-Veranstaltungen sind für uns grundsätzlich eine 

wichtige Spendenquelle: Lesungen, Ausstellungen, 

Konzerte … all das geht leider aktuell nicht. Aber auch 

digital kann man einiges machen: Video-Vorträge, 

Aktivierungs-Clips, Wohnzimmer-Konzerte im Live-

Stream, Online-Versteigerungen … Haben Sie Ideen und 

Lust?  Wir freuen uns drauf.

info@zeltschule.org

Wir freuen uns über Kontakte!
Denken Sie doch einmal kurz 
nach (oder gerne auch etwas 
länger): Wen kennen Sie, der 
uns vielleicht weiterhelfen 
könnte: Künstler, Journalisten, 
Geschäftsführer, Filmemacher, 
Politiker, Multiplikatoren, Musiker, 
Fotografen, Kino-Besitzer, 
Buchhändler, Schauspieler …  
Wir freuen uns sehr über Ihre 
Mithilfe hier!
info@zeltschule.org

Wir wollen: Ihr digitales Netzwerk

Sie sind aktiv auf Social Media? Wir produzieren hier 

vielseitigen Inhalt für Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn … 

vernetzen Sie sich doch mit uns! Folgen, kommentieren, liken und 

teilen Sie! Empfehlen Sie unsere Seiten Ihren Freunden und 

Bekannten. Die Reichweite, die wir dadurch bekommen, hilft uns 

enorm bei unserer Arbeit – und Sie erfahren ganz nebenbei Aktuelles 

von der Zeltschule. 

twitter.com/zeltschule/

facebook.com/Zeltschule/

instagram.com/zeltschule/

linkedin.com/zeltschule/

Sie haben Zeit?
Wir packen Koffer, transpor- 
tieren Tische, betreuen Stände,  
erzählen von unserer Arbeit, 
klären auf, schreiben Unterneh-
men und Verbände an, helfen 
auf Schulveranstaltungen, 
verschicken Pakete, frankieren 
Briefe, … Haben Sie Zeit und 
Lust uns zu unterstützen? 
Einfach eine Mail an: 
elsbeth@zeltschule.org

Packen Sie’s an!
Wir freuen uns über jemanden, 
der Zeit hat, uns mit unserem 
Versand für unseren Onlineshop 
zu helfen: Das heißt Bestellungen 
bearbeiten, einpacken, frankieren, 
zur Post bringen … 
melanie@zeltschule.org
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Wir suchen: Mitglieder

Einzelmitglied, Familienmitglied 

oder Fördermitglied: 

Alles hilft, da wir durch die 

regelmäßigen Einnahmen 

eine hohe Planungssicherheit für 

unsere Schulen haben. Also gerne 

im Freundes- und 

Bekanntenkreis neue 

Zeltschulmitglieder werben!

www.zeltschule.org

Wir sammeln: Kleingeld

„Das Kleine hinterm Komma“ steht 

für die Cent-Beträge, die auf einer 

Lohnabrechnung abgerundet  

werden und dann als Spende 

an eine Organisation wie die 

Zeltschule gehen. Bei großen 

Unternehmen lohnt sich das richtig. 

Wissen Sie, ob Ihr Unternehmen 

hier schon aktiv ist oder wollen Sie 

das für uns rausfinden? 

brit@zeltschule.org

Wir freuen uns über Kontakte!
Denken Sie doch einmal kurz 
nach (oder gerne auch etwas 
länger): Wen kennen Sie, der 
uns vielleicht weiterhelfen 
könnte: Künstler, Journalisten, 
Geschäftsführer, Filmemacher, 
Politiker, Multiplikatoren, Musiker, 
Fotografen, Kino-Besitzer, 
Buchhändler, Schauspieler …  
Wir freuen uns sehr über Ihre 
Mithilfe hier!
info@zeltschule.org

Falls Sie zusätzliche 
Anregungen haben 
oder Sich mit Ihren 
Ideen bei uns melden 
wollen: einfach eine-
Mail an 
info@zeltschule.org

Mit Schule machen

Sind Ihre Kinder im (Grund-)

Schulalter und haben Sie 

einen engagierten Elternbeirat? 

Kennt Ihre Schule die Zeltschule 

schon? Wir würden uns freuen, 

wenn Sie uns helfen neue Part-

ner(Grund)schulen zu gewinnen!

info@zeltschule.org

Ins Gespräch kommen

Sind Sie in einem Serviceclub wie Rotary

oder Lions Club aktiv oder haben Sie 

Freunde oder Bekannte, die das sind? 

Vielleicht kommen Sie ins Gespräch über 

die Zeltschule und fragen für uns an, ob 

Interesse an einem Vortrag über die  

aktuelle Lage in Syrien und im Libanon 

besteht? Vorträge bieten wir übrigens 

aufgrund der aktuellen Situation auf 

Wunsch auch virtuell an. 

info@zeltschule.org

Aus gutem Anlass

Natürlich freuen wir uns auch ganz beson-

ders, wenn Sie zu Ihren Geburtstagen und 

Jubiläen zu Spenden anstatt Geschenken 

aufrufen und uns als Zeltschule damit 

begünstigen und bei Ihren Freunden und 

Bekannten vorstellen. Auch „Spende statt 

Trauerkranz“ rührt uns tatsächlich immer 

ganz besonders. Vielen lieben Dank dafür! 

Rufen Sie uns an unter 089/ 24594420 

oder schreiben Sie eine Mail an 

info@zeltschule.org

Marktplatz gesucht!

Für unsere wunderschönen Produkte aus 

unseren Women s̓ Workshops „Handmade 

in Lebanon“ brauchen wir immer wieder 

Verkaufsstellen: Märkte sind eine Option, 

aber auch kleine Ladengeschäfte oder 

Webshops können sehr gerne mit uns in 

Kontakt treten und unsere Produkte für uns 

verkaufen … So finanzieren wir die 

wichtigen Workshops für unsere Frauen. 

elsbeth@zeltschule.org

Profis gesucht!

Wir suchen professio-
nelle Unterstützung von 

Grafikern, Filmern, Fotografen 

für unsere Medien. Aber auch 

Eltern oder Lehrer, die uns helfen,

Unterrichtsmaterialien zu erstel-

len, mit denen wir den Schülern hier in 

Deutschland die Arbeit der Zeltschule 

noch näherbringen.

kerstin@zeltschule.org
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Fakten in Bildern
Zusammen bewegen wir einiges. Es geht nur mit Ihnen. Danke!

Jede Familie im Libanon bekommt 
im Durchschnitt 9 kg Reis pro 

Monat, das heißt, wir kaufen pro 
Monat also 

Desinfektionsmittel werden auch im Libanon 
immer knapper und teurer. 

Bisher haben wir rund     „   Desinfektionsmittel und Flugblätter 
über das Corona-Virus und 
Präventionsmaßnahmen verteilt.

verteilt.

Das entspricht dem Gewicht von 
4,5 Elefanten.

SATT MACHEN

ABSOLUT NOTWENDIG

IMMER MEHR

4545 KILO REIS

20.000 MENSCHEN

Wir betreuen inzwischen 

FAMILIEN IM
505

118
FAMILIEN IN 

SYRIEN

LIB
AN
ON

Insgesamt versorgen wir

  mit Wasser, Essen, Kleidung, Medizin 
und Feuerholz. 

SELBER MACHEN

 wurden bisher verteilt – in Zukunft 
werden diese auch in den Women’s 
Workshops selbst hergestellt – aus 
mehrlagiger, kochwäsche-festem 

Baumwollstoff.

4000 
MASKEN

REDEN HILFT

Jacqueline telefoniert pro Woche im 
Schnitt mindestens 

mit dem Libanon: mit den Familien, 
mit den Lehrern, mit den Frauen aus 

den Women´s Workshops, den 
Landbesitzern, mit Lieferanten, 

Ärzten, Behörden ...

TIERISCH PRODUKTIV

In den letzten Jahren haben 

in Women’s Workshops 
neben vielem anderen, 
ungefähr

gehäkelt, gestrickt und 
genäht. Die Einnahmen aus 
dem Verkauf finanzieren 
die Workshops zum großen 
Teil.

500 STOFFTIERE

218 FRAUEN

3000 LITER

KUH AN BORD
Die meisten Dinge werden im 

Libanon selber gekauft, aber was wir 
von München aus mitbringen 
summiert sich auch zu einer 

stattlichen Summe an Übergepäck: 
2019 hatten wir

an Bord.– Auf den Ruckflügen hatten 
wir noch einmal so viel Übergepäck 
mit den Artikeln aus dem Zeltschule 

Women´s Workshops.

ÜBERGEPÄCK
CA 640 KILO

Hello

Hello
Hello

Hello
Hello

Hello

Hello

Hello

Hello

Hello

Hello

Hello

200 MAL

BÄUME

Eine Familie erhält pro Winter 
ungefähr 40 kg Feuerholz. 

Das war im letzten Winter gesamt 

Das sind ca 17 Fichten

24.920 KILO HOLZ

17x
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Jetzt noch einfacher!
Online Mitglied werden unter: 

www.zeltschule.org

 Helfen Sie! 
Machen Sie mit uns Schule und werden Sie Mitglied 

oder unterstützen Sie uns mit einer Spende.

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

Name, Vorname_____________ ____________________________________________

Straße  ___________________________________________________________________  

PLZ, Wohnort ____________________________________________________________ 

Telefon ___________________________________________________________________ 

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

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

 Mitgliedsbeitrag: 11 Euro/Jahr

 Freiwillig zusätzlich jährliche Spende von:________Euro/Jahr

 Bitte senden Sie mir eine Spendenquittung

Ort, Datum  ______________________________________________________________

Unterschrift  _____________________________________________________________

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

ZELTSCHULE e.V.
Kapuzinerstraße 52
80469 München
oder elektronisch an:
info@zeltschule.org

X

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Gläubiger-ID: DE97ZZZ00001920860
Ich ermächtige den gemeinnützigen Verein „Zeltschule e.V.“ Zahlungen  
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich  
mein Kreditinstitut an, die vom gemeinnützigen Verein „Zeltschule e.V.“  
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut  
vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Name, Vorname

Straße 

PLZ, Wohnort 

BIC 

IBAN 

Verwendungszweck   ZELTSCHULE 

Ort, Datum 

Unterschrift (Kontoinhaber)

Wir machen Schule – Machen Sie mit!

Beitrittserklärung und das 
SEPA-Mandat ausfüllen und an 

Zeltschule e.V.
Kapuzinerstraße 52

80469 München
schicken.

ODER

Hier können jetzt auch Fördermitglied- 
schaften oder Familienmitgliedschaften 

abgeschlossen werden.



 Helfen Sie helfen 

www.zeltschule.org
Spendenkonto:

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

BIC: SSKMDEMMXXX

 Neun Jahre Krieg in Syrien 
 Neun Jahre Menschen auf der Flucht ... 


