ZELT		 ZEIT
Ausgabe N˚10 • November 2022

Alles über Zeltschule e.V. zum Nachlesen

ZELTSCHULE ZEITUNG

Hilfe für syrische Flüchtlinge im Libanon und in Syrien

44 Schulen
über

11.000 Kinder
über

45.000 Menschen
brauchen Ihre Hilfe

WÜRDE
volles
Überleben auf der Flucht
SICHERN

1

Herzlich willkommen
zur Ausgabe 10!

Die Einleitung jeder Zeitung empfinde ich
tatsächlich immer als am allerschwierigsten
zu schreiben, dabei ist dies nun schon mein
zehntes Zeitungs-Vorwort an Sie.
Es ist so schwierig, weil es den Grundtenor
der Zeitung vorwegnehmen und eine allgemeine Orientierung darstellen soll, ohne aber
zu viel zu verraten, denn wir haben ja so viel
Herzblut in die Zeitung gesteckt, dass wir natürlich möchten, dass Sie sie auch tatsächlich
lesen.

Wir hatten dieses Jahr (wie auch die letzten
Jahre und wie auch Sie sicherlich) mit vielen Problemen zu kämpfen, hatten aber auch
wunderbare Erfolgsmomente.
Wir konnten fünf neue Schulen eröffnen und
haben unser 10.000 Kind eingeschult (wir
stellen Ihnen unsere Jubilantin auf den Seiten
8 und 9 vor).
Aber für mich, in meinem ganz subjektiven
Empfinden, war dieses Jahr geprägt von der
immer katastrophaler werdenden Krise im Libanon. In den wenigen Berichten, die es über
das Land noch in westlichen Medien gibt,
wird von einem „failed state“, von Staatsbankrott und Absturz gesprochen. Aber ich
habe selten das Gefühl, dass den Journalisten,
die diese Nachrichten verfassen, klar ist, wie
das Leben im Libanon heute tatsächlich aussieht.

Für die 4jährige Amal auf unserem Titelbild
bedeutet das, dass es für Ihre Familie in diesem Winter etwas weniger Feuerholz geben
wird, denn die Preise dafür haben sich mehr
als verdreifacht. Es bedeutet, dass sie wahrnehmen wird, dass ihre Eltern sich noch mehr
Sorgen machen als sonst, denn ihnen ist natürlich klar, dass sie auf der untersten Stufe
der libanesischen Gesellschaft stehen, eigentlich fallen sie ganz aus dem Rahmen. Wenn es
den Libanesen schlecht geht, wenn Libanesen
unter die Armutsgrenze sinken, dann bleibt
für die Geflüchteten gar nichts mehr.
Das Foto von Amal habe ich gemacht, als sie
sich einmal wieder in die Schule schleichen
wollte. Sie wäre so gerne schon ein Schulkind
und will einfach nicht glauben, dass sie noch
zu klein ist. Nächstes Jahr, sage ich ihr immer wieder, und hoffe, dass das stimmt: hoffe, dass es alle unsere Schulen auch nächstes
Jahr noch gibt, als sicheren Hafen für die Kinder inmitten des Krisenhurricans.

Staatsbankrott ist ein Wort, das in keiner Weise den Horror, einem Land beim langsamen
Untergang zuzusehen, transportieren kann. –
Und noch weniger transportiert es, wie es sich
anfühlt, in so einem untergehenden Land zu
leben.

In harten Zahlen und Fakten
sieht dasso aus:
Zeltschule-Shop
Die Weltbank sagt, die libanesische Finanzkrise sei weltweit die schlimmste
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und
sei herbeigeführt worden durch Misswirtschaft und Korruption seitens der Regierenden.
Zeltschule-Shop
I m ganzen Land

demonstrieren die Menschen vor Banken für die Herausgabe ihrer
Ersparnisse. Die Banken verbarrikadieren
sich hinter Stacheldraht und Beton aus
Angst vor den Sparern. Die Weltbank er-

k lärte, ein „signifikanter Teil“ der Spareinlagen sei in den letzten 30 Jahren
durch die Regierung veruntreut worden.
Die Bevölkerung hat keine Ahnung, was
aus ihrem Geld wurde. „Unser Geld steht
in den Garagen der Bonzen, finanzierte ihre Häuser und Urlaube, füllte ihre
Pools“, sagen mir die Menschen auf der
Straße.
Zeltschule-Shop
D
 as Libanesische

Werts verloren.

Pfund hat 95 % seines

Das Bruttoinlandsprodukt
Zeltschule-Shop

fiel von 55
Milliarden im Jahr 2018 auf 20 Milliarden im Jahr 2021, ein Absturz wie er laut
der Weltbank eigentlich nur in Ländern,
die sich im Krieg befinden, stattfindet.

Zeltschule-Shop
E
 s gibt kaum noch bezahlbaren Benzin
im Land. Der Libanon hat kein Öl und
ist völlig abhängig von Importen. Eine
Taxifahrt, die früher 2000 LBP gekostet
hat, kostet heute 50.000 LBP. Öffentliche
Verkehrsmittel gibt es im Libanon praktisch gar nicht.
Zeltschule-Shop
E
 in Polizist hatte vor der Krise ein Monatsgehalt von umgerechnet ca. 1.000
US-Dollar, durch den Verfall der Währung verdient er heute noch etwa 50 USDollar.
Zeltschule-Shop
V
 or der Krise wollten nur ca. 25 % der
Libanesen auswandern und ihre Zukunft
im Ausland gestalten. Momentan suchen
63 % der Libanesen nach einer Möglichkeit, das Land zu verlassen. Ehe ein
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G
 roßteil der öffentlichen Behörden aufgrund von Geldmangel schloss, wurden
jeden Tag tausende Ausreiseanträge gestellt und Reisepässe beantragt.
 M
 ittlerweile machen sich jeden Tag
Schlauchboote auf den Weg, in denen
Libanesen versuchen, Zypern und andere Außengrenzen Europas zu erreichen,
weil sie die Situation in ihrem eigenen
Land als ausweglos empfinden.

Das Land, in das zwei Millionen
Syrer geflohen sind, ergreift selbst
die Flucht.
Der Westen ist (wie immer) mit sich selbst
beschäftigt. Dass es im Libanon seit eineinhalb Jahren keinen Strom mehr gibt, ist
längst nicht so interessant wie die Tatsche,
dass unser Strom teurer wird. Das Narrativ
vom bemitleidenswerten Europa hat sich sogar bis in den Libanon herumgesprochen: Ich
werde dort gefragt, ob wir denn große Angst
vor dem Winter hätten. Die Menschen in den
Camps sagen mir, sie würden für meine Kinder und mich beten, damit es nicht zu kalt
würde. Menschen, die seit zehn Jahren (und
zehn Wintern) in Zelten leben, machen sich
Sorgen um Europa. Wenn ich ihnen sage, dass
es bei uns nicht ums Überleben geht, dass bei
uns niemand befürchten muss, im Winter zu
erfrieren oder zu verhungern, dass es bei uns
immerhin „nur“ um Geld geht und dass wir
es sicher schaffen werden, eine Zeitlang mit
weniger Comfort auszukommen, wenn man
bedenkt, was die Syrer seit über einer Dekade aushalten, dann wird mir oft geantwortet:

„Aber das ist was anderes. Die Menschen in
globaler Ebene lösen müssen
Europa sind an so etwas nicht gewöhnt. Für
(also nicht durch das Horten von
euch ist das schlimmer!“
Heizlüftern und Klopapier), sondern
Nein, für uns ist das nicht schlimmer. Wir
durch das Bekämpfen der Ursachen
haben über Jahrzehnte zusehen dürfen, wie
der Katastrophen, die uns heute
die grauenhaftesten Dinge anderswo passieheimsuchen.
ren, durften mitleidig nicken und uns freuen,
dass wir im gesegneten, reichen Deutschland
Hätten wir vor Jahren die Klimakrise ernster
leben.
genommen und uns mit voller Kraft den erNun hat uns die Realität eingeholt, die Kri- neuerbaren Energien zugewandt, bräuchten
sen winken nicht mehr aus der Ferne, sondern wir heute nicht so viele Öl- und Gasimporte.
die Pandemie, Naturkatastrophen und Wirt- Hätten wir Putin in Syrien in seine Grenzen
schaftskrisen betreffen uns direkt – nach wie verwiesen, wäre er heute nicht in der Position,
vor nicht so schlimm, wie andere Länder, aber darüber zu entscheiden, wie viel wir heizen
sie sind da. Und wir stellen fest, dass nicht können. Aber damals haben wir weggesehen.
nur unsere Politik nicht dafür gewappnet ist, Weil es uns (scheinbar) nicht betraf.
sondern dass auch wir selbst es verpasst haben, uns krisenfest zu machen. Ja, vielleicht Diesen Fehler dürfen wir nicht wiederholen.
werden wir in diesem Winter (und vielleicht Sehen Sie hin. Dafür gibt es diese Zeitung.
auch noch in einigen folgenden Wintern) mit Und ganz nebenbei mindert Hinsehen meisMütze und Schal im Wohnzimmer sitzen, tens die Panik und schenkt Mut für Verändeweil es nicht genügend Energie gibt, um unse- rungen.
re Wohnungen auf die präferierten 24 Grad zu Ich wünsche uns allen für das nächste Jahr
heizen, sondern nur auf 17 oder 18 – aber wir weiterhin viel Mut, die Dinge zu bewegen, die
haben Heizungen und wir haben Wohnungen. bewegt werden müssen.
Und unsere Art, uns völlig in diese Krisen Vielen Dank für Ihre Hilfe!
fallen zu lassen, uns gegenseitig in Rage und
Panik zu versetzen und völlig auszublenden,
wie viel schlimmer Menschen in anderen Teilen der Welt von derselben Krise betroffen
sind, wird uns nicht weiterhelfen.

Im Gegenteil haben wir jetzt die
Chance, endlich zu verstehen, dass
wir globale Probleme endlich auch auf
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Bittere Armut in Beirut
Unsere Frosch-Schule, die wir inmitten eines Brennpunkt-Viertels in Beirut eröffnet haben, wird zu mehr als
50 Prozent von libanesischen Kindern
besucht, deren staatliche Schulen aufgrund der Staatskrise entweder längst
geschlossen wurden, deren Familien
sich die Schulmaterialien nicht mehr
leisten können oder deren Kinder sich
Arbeit suchen mussten, um zum Überleben der Familie beitragen zu können.
Immer wieder besuche ich unsere
Schulkinder und deren Familien zuhause, um beim Lösen von Problemen
zu helfen, und stelle dabei in letzter
Zeit immer häufiger schockiert fest,
dass viele der libanesischen Familien
mittlerweile unter durchaus vergleichbaren Bedingungen leben, wie die Geflüchteten in den Camps.

Touhami und seine Familie

Einige dieser Familien möchte ich Ihnen gerne auf den folgenden Seiten vorstellen:

I

n dem Raum auf dem Bild oben leben Touhami
(48) seine Frau Mehlika (41, ganz rechts), seine
Schwester Faria (32) und fünf Kinder: Touhamis
Söhne Halim (13) und Rabih (11) und seine Tochter
Usri (8), außerdem die beiden Söhne seiner
Schwester Yusuf (4) und Hasan (1).
Acht Menschen leben auf 26 Quadratmetern.
Vor drei Jahren hatte Touhami noch seine eigene
kleine Firma mit vier Angestellten. Er erstellte
Webseiten für Großkunden aus dem ganzen Nahen Osten. Seine Familie lebte in einer großen
Wohnung mit Klimaanlage, die drei Kinder hatten
eigene Kinderzimmer, Touhami hatte ein Arbeitszimmer zuhause, neben den angemieteten Firmenräumen direkt in der Nachbarschaft. Mehlika ist
Erzieherin, sie arbeitete halbtags in einem Kindergarten, Halim, Rabih und Usri besuchten die staatliche Schule ganz in der Nähe.
In seiner Freizeit gab Touhami ehrenamtlich Computerkurse im Palästinenserviertel, um benachteiligten Jugendlichen zu helfen, eine Chance auf dem
Arbeitsmarkt zu bekommen.
Er war immer fest davon überzeugt, dass diejenigen, denen es gut geht, die Verpflichtung haben,
denen zu helfen, die weniger Glück hatten, und
wollte das auch seinen Kindern beibringen.
Seine Schwester Faria wohnte mit ihrer Familie
im gleichen Haus, nur zwei Etagen unter Touhami. Familie ist das wichtigste, sagen mir beide, von
Familie und Freunden solle man nie lange getrennt
sein. Am Wochenende besuchten sie gemeinsam
die Großeltern ganz im Süden des Landes mit dem
großen SUV, der, so erzählt mir Touhami, nicht wie
so viele andere Autos auf der Straße der Bank gehörte, sondern den er bar bezahlt hatte. Es war ein

gutes Leben. Sie waren nicht reich, aber es ging
ihnen gut.
Die Einnahmen fielen schon im Oktober 2019, als
die Revolution begann, und dann Anfang 2020 mit
Beginn der Pandemie noch weiter.
Sie verkauften den SUV, mit Verlust zwar, aber immerhin reichte das Geld, damit Touhami niemanden entlassen musste. Dann explodierte der Hafen
und Touhamis Firma mit ihm. Nur Minuten vorher
(um 18 Uhr) hatte er das Büro abgeschlossen und
sich von seinen Mitarbeitern verabschiedet. Drei
von ihnen gingen noch in ein Café um die Ecke
und starben dort, Touhami überlebte, weil er gleich
nach Hause ging. Rabih sollte am nächsten Tag
eine Matheprobe schreiben und Touhami hatte versprochen noch mit ihm zu üben. Die Matheprobe
gab es nie. Als Touhami die Wohnung betrat ertönte
ein ohrenbetäubender Knall und die Fenster flogen
ihm entgegen. Wie durch ein Wunder wurde niemand ernsthaft verletzt, nur einige Schnittwunden
durch die herumfliegenden Scherben. Die Wohnungen waren zerstört, Touhamis eigene und die
von Faria zwei Etagen weiter unten. „Unser Kühlschrank hat die Wand ins Bad durchbrochen und
lag quer über der Badewanne“, erzählt mir Touhami. „Jedes einzelne Glas, jeder einzelne Teller ist
zerbrochen, unser Fernseher lag auf der Straße,
weil er beim gegenüberliegenden Wohnzimmerfenster hinausgeflogen ist. Die Stockbetten der
Jungs, die sie sich gewünscht hatten, damit Freunde bei ihnen übernachten können, sind eingestürzt.
Man kann sich nicht vorstellen, dass ein solches
Maß an Zerstörung in zehn Sekunden passiert.“
Sein Büro, das noch zwei Parallelstraßen näher
am Hafen war, gibt es nicht mehr, das Gebäude ist
dem Erdboden gleich. Zwei lange Stunden weiß
niemand was passiert ist. Krieg? Ein Bombenan-
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griff? Sollen sie nach draußen rennen für den Fall,
dass das Gebäude einstürzt? Aber draußen ist roter,
scharfer Qualm, also doch lieber in der Wohnung
bleiben? Knallt es gleich noch einmal? Sie kauern
sich im Bad, dem einzigen fensterlosen Raum, zusammen und beten.
Erst nach und nach wird klar,
was passiert ist:
Eine Giftgasexplosion im Hafen.
Wut und Erleichterung mischen sich: Wut über die
verantwortungslose Regierung, die so große Mengen eines so gefährlichen Gases lagert und Erleichterung darüber, dass es kein Angriff war, dass es
wohl bei dem einen „Knall“ bleiben wird.
„In diesen ersten, naiven Tagen danach dachte ich
tatsächlich noch, wir schaffen das“, erzählt mir
Touhami kopfschüttelnd über seinen eigenen Optimismus. „Ich dachte, es gibt bestimmt ein Notfallprogramm des Staates und wir hatten ja auch noch
Erspartes auf der Bank…“ Er spricht nicht weiter,
wir wissen beide, dass es keinerlei Unterstützung
der Regierung für Haushalte gab, die alles verloren
haben, und dass nur Tage nach der Explosion alle
Konten eingefroren wurden, so dass die Menschen
keine Chance mehr hatten, ihr Erspartes abzuheben, um ihre Häuser wieder aufzubauen.
Danach ging der Absturz sehr schnell: Ohne Geld
konnte er sein kleines Unternehmen nicht wieder
aufbauen. Er bewarb sich bei anderen IT-Unternehmen, doch das ganze Land befand sich in Schockstarre, niemand stellte ein und alle waren vom
Zusammenbruch des Bankwesens betroffen. Die
Wohnung war unbewohnbar und der Winter stand
vor der Tür.
Mehlikas Kindergarten befand sich im selben Vier-

tel wie die Wohnung und die Firma und war ebenfalls zerstört. Sie hatten beide kein Einkommen
mehr. Die Schule der Kinder schloss wenige Wochen später, weil sie keine Gehälter mehr auszahlen
konnte. Touhami verdingte sich als Tagelöhner auf
Baustellen, um überhaupt Essen auf den Tisch zu
bringen. Sie machten das Kinderzimmer, das am
wenigsten geschädigt war, bewohnbar, legten die
Matratzen hinein und stellten Kerzen auf, um auch
am Abend etwas Licht zu haben, doch im November desselben Jahres warf der Vermieter sie raus,
weil sie die Miete nicht mehr bezahlt hatten.
Zusammen mit Faria und ihrem Mann begaben sie
sich auf Wohnungssuche, zwei Wohnungen waren
utopisch, also beschlossen sie, zusammenzuziehen,
„bis sich unsere wirtschaftliche Lage wieder sta-

bilisiert hat“. Wieder schüttelt Touhami den Kopf.
„Das dachte ich damals wirklich. Ich dachte: Wir
kommen schon wieder auf die Beine!“
Die Mieten sind überall viel zu hoch, sie schauen in
ärmeren Vierteln. Vierteln, in denen Touhami vor
ein paar Monaten noch wohltätige Arbeit geleistet
hat. Sie enden hier, in diesem Zimmer, mit einer
kleinen Küchenzeile und einer Toilette im Treppenhaus, die sich mehrere Etagen teilen, insgesamt 41
Menschen.
Farias Mann hat sich vor vier Monaten das Leben genommen, er sprang vom Dach eben dieses
Hauses. „Er hat es nicht mehr ertragen“, sagt Faria
mir flüsternd aber ohne Tränen. „Er war Bauleiter
bei einem großen Bauunternehmen. Er hat immer
so hart gearbeitet, war manchmal zwölf Stunden
und mehr auf der Baustelle, damit es uns gut geht,

damit unsere Kinder gut aufwachsen können, und
plötzlich war alles weg: unsere Wohnung, unser Erspartes auf der Bank, seine Arbeit. Er hat es nicht
ausgehalten, hier zu sitzen und zuzusehen, wie alles
immer schlimmer wird. Er hat sich so geschämt.“
Ihr Sohn Yusuf wird nächstes Jahr in unsere Froschschule eingeschult, so wie seine Cousins und seine
Cousine sie jetzt bereits besuchen.
Die Miete für dieses Zimmer (immerhin umgerechnet fast 50 Dollar im Monat) bezahlen wir, außerdem versorgen wir die Familie mit Lebensmittelpaketen, wie alle Familien unserer Frosch-Schüler.
Momentan arbeiten wir daran, einen Generator für
das Gebäude zu organisieren, damit es im Winter
zumindest rudimentär beheizt werden kann, im
letzten Winter waren die Innenwände vereist.

Liyah ist 36 Jahre alt und hat eine der
unglaublichsten Geschichten, die ich im
Libanon je gehört habe – und das will
was heißen!

L

iyah hat zwei Töchter und einen Sohn:
Dahiba (13, mit gelber Mütze), Yossri (8, rechts
von Dahiba) und Nahla (11, ganz rechts außen). Ihr
Mann Yakub ging 2017 nach Saudi Arabien, weil
es dort besser bezahlte Arbeit gibt. Die ersten Monate schickte er regelmäßig Geld und kam auch
alle zwei Monate für einen kurzen Besuch zurück.
Doch nach etwa einem Jahr stoppten die Zahlungen
plötzlich, unter seiner Handy-Nummer ist er nicht
mehr erreichbar. Liyah hat seit Jahren nichts mehr
von ihm gehört.
„Weißt du, was das Traurigste ist?“, fragt Liyah
mich mit Tränen in den Augen. „Dass seitdem
immer dann, wenn etwas wirklich Schlimmes
hier passiert, mein erster Gedanke ist: Aber jetzt
muss er sich doch melden! Als 2019 die Revolution begann und auf den Straßen gekämpft wurde,
dachte ich als erstes: Jetzt ruft er bestimmt an und
fragt, wie es uns geht. Als der Hafen explodierte
wartete ich jede Minute auf das Klingeln meines
Handys, weil ich dachte: wenn er das im Fernsehen sieht, dann muss er doch wissen wollen, ob wir
noch leben!“
Doch Yakub meldet sich nicht,
Liyah ist auf sich allein gestellt.
Sie kommt aus sehr armen Verhältnissen, hat nie
Lesen und Schreiben gelernt und wenig Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Haushaltshilfen in dem
Sinne, in dem wir diesen Tätigkeitsbereich kennen,
gibt es im Libanon kaum, denn wohlhabende Libanesen haben sog. live-in maids, also Hausmädchen,
die in einer kleinen Kammer in der Wohnung der
Arbeitgeber wohnen, und da Liyah Kinder hat, ist
das ausgeschlossen.

Doch Liyah hat eine Geschäftsidee: Im modernen
Beirut gibt es viele berufstätige Frauen, die sich keine Maid leisten können, die aber trotzdem Kinderbetreuung brauchen für Kinder, die noch zu klein
sind für den Kindergarten. Sie wird das, was man
bei uns Tagesmutter nennen würde, und ernährt so
sich und ihre eigenen Kinder.
Am 4. August 2020, also am Tag der Explosion,
betreut sie neun Kinder zwischen drei Monaten
und dreieinhalb Jahren. Der große Knall erschreckt
sie, aber sie lebt Gott sei Dank weit genug vom
Hafen entfernt und in ihrer Wohnung wird nichts
beschädigt.
Die folgenden Stunden sind pures Chaos: ihre eigenen Töchter sind noch bei Freunden und Liyah
versucht, herauszufinden, ob es ihnen gut geht.
Gleichzeitig rufen aufgelöste Eltern bei ihr an und
fragen nach, ob es den von Liyah betreuten Kindern gut geht. Sechs Kinder werden in der Stunde nach der Explosion abgeholt und Liyahs eigene
Kinder kommen von den Freunden zurück. Vier
der betreuten Kinder sind immer noch da, obwohl
die Betreuungszeit längst vorbei ist. Liyah ruft
wieder und wieder die Eltern an, doch sie erreicht
niemanden. Drei Tages-Kinder übernachten in dieser Nacht bei ihr: Yamen (heute 5, direkt neben
Liyah), Darim (heute 3, in der Mitte) und Paulana
(heute 4, links von Darim).
Von allen drei Elternpaaren hat Liyah nie wieder
etwas gehört. Von Paulanas Eltern hat sie über
Dritte erfahren, dass sie wohl ums Leben kamen,
über die anderen erfuhr sie nichts.
Sie ging zur Polizei und wurde wieder nach Hause geschickt: „Die Stadt versinkt im Chaos und du
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kommst her wegen dieser Kinder? Die Eltern werden sich schon melden! Geh wieder nach Hause,
wir haben wichtigeres zu tun!“
Da die Behörden nach der Explosion in keiner
Weise aktiv wurden, gibt es keine öffentlichen Vermissten-Listen, keine Stelle, an die sie sich wenden
könnte. Noch heute ruft sie jeden Tag bei den drei
Telefonnummern an, obwohl sie Yamen, Darim
und Paulana längst nicht mehr hergeben würde, wie
sie mir sagt. „Sie sind inzwischen wie meine eigenen Kinder. Aber wenn sie größer werden, werden
sie mir Fragen stellen, die ich gerne beantworten
könnte.“
Nun ist Liyah eine verheiratete, aber verlassene Frau mit sechs Kindern, von denen drei nicht
ihre eigenen sind, die von niemandem Hilfe bekommt. Ihre Wohnung konnte sie sich bald nicht
mehr leisten, seit der Explosion und der explodierenden Arbeitslosigkeit im ganzen Land braucht
niemand mehr eine Tagesmutter. Dahiba, Nahla
und Yossri besuchen unsere Froschschule schon
seit der Eröffnung, Yamen wurde diesen September eingeschult, die anderen „Geschwister“ werden
folgen, sobald sie alt genug sind. Wir haben dem
Haus einen Generator zur Verfügung gestellt, so
dass Liyah zehn Stunden pro Tag Strom hat.
Die Miete für das Zimmer (ca. 30m2) mit kleiner
Küchenzeile bezahlen wir und unsere Lebensmittellieferungen sichern das Überleben der Familie.
Wir sind gerade dabei, einen Alphabetisierungskurs
für die Familien der Frosch-Kinder aufzubauen und
Liyah steht ganz oben auf meiner Liste, sie wird
auf jeden Fall einen Platz bekommen, so dass sich
ihr Traum erfüllen kann, endlich Lesen und Schreiben zu lernen. Sie hofft darauf, eine Ausbildung zur
Erzieherin machen zu können, denn da hat sie Erfahrung.



F

eras ist 45 Jahre alt und möchte sein Gesicht
nicht zeigen. „Ich weiß, dass du unsere Geschichten erzählen musst. Und ein Teil von mir will
auch, dass meine Geschichte unter denen ist, die
du erzählst. Aber ein anderer Teil empfindet zu viel
Scham.“
Feras war Automechaniker. Auf dem Foto sitzt er
in seiner ehemaligen Werkstatt. „Als Automechaniker hatte man in dieser Stadt immer gut zu tun. Du
weißt ja, dass es hier viel zu viele Autos gibt und
die Leute fahren wie die Verrückten. Die Geschäfte
liefen immer gut.“
Er ist Feminist – und war auch mit einer Feministin
verheiratet.
Seine Frau Cuwan war Import/Export-Kauffrau.
„Cuwan bedeutet ‚die Schöne‘ und sie war wunderschön, aber ebenso klug. Viel klüger als ich. Sie
hätte viel bessere Männer haben können als mich,
der immer schwarze Hände hat und immer nach
Motoröl riecht, aber sie hat nur gelacht und sagte,
sie sei sehr glücklich. Daran denke ich heute jeden
Tag. Dass sie glücklich war. Das ist mir ein großer
Trost.“

Cuwan fing als Assistentin bei einem Importunternehmen in der Nähe des Hafens an und arbeitete
sich über die Jahre nach oben. Selbst als ihr Sohn
Efrail zur Welt kam, blieb sie nur kurz der Arbeit
fern. Feras hat sich um Efrail gekümmert, als er
noch ein Baby war. „Cuwan verdiente viel mehr als
ich also schien es mir nur logisch, dass ich mich
um den Jungen kümmere. Sie war Abteilungsleiterin und die Vorgesetzte von sechs anderen Angestellten. Als Efrail etwas größer war, nahm ich ihn
mit in die Werkstatt und wir haben beide gearbeitet.
Efrail fand es toll, zwischen den Autos aufzuwachsen, er kannte schon mit drei Jahren die Namen aller Werkzeuge und hat mir geholfen.“
Efrail ist heute 13 Jahre alt und besucht unsere
Frosch-Schule. Die Werkstatt, in der er aufgewachsen ist, ist heute sein Zuhause – im ganz buchstäblichen Sinn, denn er und sein Vater leben hier.
Schon seit über einem Jahr wollte niemand mehr
sein Auto hier reparieren lassen – die Benzinkrise
hat dafür gesorgt, dass sich kaum noch jemand leisten kann, Auto zu fahren. Nach und nach hat Feras
seine Werkzeuge verkauft, um Essen auf den Tisch
zu bringen.
„Das Schlimmste ist das Nichtstun. Die Stille.
Efrail ist in der Schule und ich sitze in diesem Mausoleum und starre auf die Wand. Denke darüber
nach, was passiert ist, was ich hätte tun können, um
sie zu retten.“
Cuwan starb bei der Explosion, aber nicht unmittelbar. Feras fuhr zum Hafen sobald er erfahren
hatte, woher die Explosion kam, und wie durch
ein Wunder fand er auch seine Frau im Chaos aus
Blut und Staub und Getreide. Benommen saß sie
auf dem Parkplatz, ein Ärmel ihrer Bluse voller
Blut. Feras brachte sie ins Krankenhaus, doch auch
dort herrschte Chaos. „Nur Schwerverletzte!“ riefen ihm die Schwestern zu und Cuwan konnte immerhin noch selbst gehen. War sie schwer verletzt?
Efrail war allein zuhause und so trafen sie die Entscheidung, auch nach Hause zu gehen und es morgen noch einmal in der Klinik zu versuchen. Doch
am nächsten Tag war Cuwan tot, starb in der Nacht
in ihrem eigenen Bett. Bis heute weiß niemand
woran. Sie hatte eine große Schnittwunde an ihrer
Schulter, deren Blutung Feras aber stoppen konnte
und sie verband. Sie nahm zwei Schmerztabletten,
trank etwas Tee, wollte nichts essen. Den ganzen
Abend hielten sie sich in den Armen und beteuerten
sich, wie dankbar sie waren, dass sie drei überlebt
hatten. In der Nacht wachte Feras immer wieder
auf, sah immer wieder nach ihr. Sie stöhnte leicht

Feras war Automechaniker.
Heute lebt er mit seinem Sohn in seiner
ehemaligen Werkstatt.
im Schlaf, schien fiebrig zu sein. Sie hatte ins Bett
gemacht und er hob sie sachte auf seine Seite des
Bettes, um ihre Laken zu wechseln. Das war um
3.35 Uhr. Feras erinnert sich genau. Und als er um
4.18 Uhr wieder aufwachte, atmete sie nicht mehr.
Woran sie starb, weiß er bis heute nicht. Innere
Blutungen? Zu viel Blutverlust? Er hätte darauf bestehen müssen, dass sie im Krankenhaus bleiben.
Als er die Wohnung verlor, war ein Teil von Feras
froh: Hier fehlte sie überall. Ihr Platz am Küchentisch, ihr Platz auf dem Sofa, ihre Seite des Bettes… Doch als schnell klar war, dass man mit dem
wenigen Geld, das er noch hatte, auch nirgendwo
eine kleinere Wohnung bekam, dass sie also in die
Werkstatt ziehen mussten, kam zu den Schuldgefühlen über Cuwans Tod noch die Schuldgefühle,
seinen eigenen Sohn so aufwachsen lassen zu müssen, hinzu. Scham ist das definierende Gefühl in
Feras Leben.
Von ihrem Schlafplatz ganz hinten in der Werkstatt
sehen sie durch ein winziges Fenster auf den Hinterhof des Gebäudes, wo die Wassertanks gelagert

Hier schlafen Feras und Efrail

werden und die Stromkabel zusammenlaufen.
Bei Regen ist das ein lebensgefährlicher Ort.
Vielleicht hat Feras deswegen freiwillig und ehrenamtlich die „Hausmeister“-Rolle übernommen.
Wenn jemand Wasser aus den Tanks braucht, geht
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Im Hinterhof ist es bei Regen lebensgefährlich

Feras hinaus, um es zu holen.
Wenn an den Kabeln etwas kaputt ist, es in einer
Wohnung keinen Strom mehr gibt, kümmert er
sich darum.
Seine Form der Abbitte.
Ich versuche seit Monaten, ihn dazu zu bewegen,
mit mir zu einem Psychiater zu gehen, weil er meiner Meinung nach schwere Depressionen hat, doch
bisher ohne Erfolg.
Er kocht für Efrail, macht mit ihm Hausaufgaben,
kümmert sich um seine Hausmeistertätigkeit – und
den Rest des langen Tages sitzt er in seinem Stuhl,
mitten in seiner Werkstatt.
Immerhin konnte ich ihn überreden, ab nächstem
Jahr Mechaniker-Kurse an unserer Frosch-Schule
zu geben, darüber bin ich sehr froh und hoffe, dass
Feras selbst davon ebenso profitiert wie unsere
Kinder.

A

abidah ist 39 und alleinerziehende Mutter
von zwei Töchtern, Hafsa (9) und Laiali (7),
die beide unsere Frosch-Schule besuchen.
Ihr Mann Ahmad war Hafenarbeiter und kam bei
der Explosion ums Leben. Wohlhabend waren
Aabidah und Ahmad nie, sie gehörten nicht zum
Mittelstand, sie waren immer das, was wir in
Europa als arm bezeichnen würden. Aber Angst,
dass es nächste Woche nichts mehr zu Essen
gibt, hatten sie früher nie.

Aabidahs Mann kam am
04. August 2020 bei der
Explosion ums Leben

Auch Aabidahs eigene Familie war sehr arm,
sie ist eines von 13 Kindern, mitten im libanesischen Bürgerkrieg geboren, und nur die ersten
beiden Kinder wurden zur Schule geschickt.
Lesen und Schreiben hat sie nie gelernt. Das
war einer der Gründe, warum sie sich schon als
Kind geschworen hat, nie so viele Kinder zu bekommen, obwohl ihr Manns sich eigentlich noch
einen Sohn gewünscht hatte, blieb sie eisern.
Als nun ihre Töchter dennoch zunächst keine
Chance auf Bildung hatten, war das schrecklich für sie und Aabidah war eine der ersten, die
am Anmeldungstag der Frosch-Schule in der
Schlange standen.
Vor der Explosion unterstützte sie das Familieneinkommen durch Handarbeiten.
Sie hat von ihrer Mutter Nähen, Stricken, Häkeln
und die aufwendigen, traditionellen Stickereien
gelernt und nahm Auftragsarbeiten an.
Mittlerweile kann sie das nicht mehr, denn dazu
müsste sie Stoffe und Garne einkaufen, wofür
sie kein Geld hat.
Ihre Wohnung in der Nähe des Hafens (mit ihrer
von der Mutter geerbten Nähmaschine, die sie so
heiß und innig geliebt hat) wurde zerstört.
Das Zimmer, das sie nun bewohnen, ist eigentlich gar keine Wohnung, sondern war früher eine
kleine Boutique, von der Aabidah vor der Explosion kleinere Nähaufträge bekam.
Die Scheiben sind immer noch kaputt (deswegen
können Hafsa und Laiali auch einfach so von der
Straße hereinschauen. Es gibt keine Küche, nur
dieses Zimmer und eine kleine Kundentoilette.
Erst heute erfahre ich, dass der Reis in unseren
Lebensmittelpaketen Aabidah gar nichts nützt,
weil sie ihn nirgendwo zubereiten kann. Sie
tauscht ihn auf dem Schwarzmarkt gegen Brot
und andere Dinge, die nicht zubereitet werden
müssen.

Sicher fühlt sie sich hier nicht, im Erdgeschoss,
direkt an der Straße in einem Viertel, das als
Brennpunkt in einer Stadt gilt, die ohnehin schon
generell ein Brennpunkt ist.
Die Tür ist nicht verschließbar, durch die scheibenlosen Fenster kann man jederzeit einsteigen.
Und im letzten Winter war es bitterkalt.
Miete muss sie keine bezahlen, denn die Boutique-Besitzerin ist einfach ins Ausland gegangen, als die Situation im Libanon sich immer
weiter verschlimmerte, und hat sich nie mehr
gemeldet, aber ohne unsere Lebensmittelpakete würden sie verhungern, weil Aabidah keine
Möglichkeit hat, Geld zu verdienen.
Auch Aabida wird ab Januar unseren Alphabetisierungskurs besuchen und Lesen und Schreiben lernen. Außerdem werden wir die Fensterscheiben ersetzen und ihr ein Schloss für die Tür
besorgen. Und vor allem: einen Campingkocher
und ein paar Töpfe, damit die Familie endlich
auch wieder einmal etwas warmes essen kann.

Vielen Dank an die
Findelkind Sozialstiftung
der Familie Schmucker

„

Max Straßer, der Geschäftsführer der
Findelkind Sozialstiftung der Familie Schmucker:

Die Findelkind Sozialstiftung unterstützt den
Zeltschule e.V. schon vom ersten Tag an. Die Armut der libanesischen Familien hat uns tief berührt, weswegen wir entschieden haben, selbstverständlich auch dieses Projekt zu unterstützen.
Kindheit darf sich nicht in Ruinen abspielen. Für die psychosoziale Entwicklung
eines Kindes ist die Versorgungssicherheit eine Voraussetzung. Die Kinder dürfen
nicht fürchten müssen, zu erfrieren oder zu verhungern. Wir freuen uns sehr, dass
die Findelkind Sozialstiftung dazu beitragen kann, die Versorgungssicherheit der
Beiruter Kinder zu gewährleisten.
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Wir freuen uns sehr, dass die Findelkind
Sozialstiftung der Familie Schmucker
unsere Beiruthilfe mit 20.000 Euro unterstützt. Als langjährige Unterstützerin
konnten wir uns schon bei vielen Projekten auf die Hilfe der Findelkind Sozialstiftung verlassen. Vielen Dank!
Wenn auch Sie gezielt die Kinder und Familien in Beirut unterstützen möchten,
können Sie dies durch eine Spende an
unsere „BEIRUTHILFE“ tun!
Kontoinhaber: Zeltschule e.V.
IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX
Verwendungszeck: Beirut

Unser 10.000. Kind

Farasha
8

Farasha ist etwas ganz Besonderes und gleichzeitig aber (ganz buchstäblich) eine von vielen.
Farasha ist nämlich unglaublicherweise das
10.000ste Kind, das in eine unserer Zeltschulen eingeschult wurde!
Den glorreichen Tag an sich haben wir ehrlich gesagt verpasst. Derzeit werden so viele
Camps im Libanon geschlossen, so viele Menschen aufs Neue vertrieben, dass wir im März
noch 9.978 Kinder in unseren Schulen hatten,
Anfang April waren es aber schon 10.000. Und
der 10.000ste Name auf unseren Listen war
Farashas.
Ihre Familie stammt aus Raqqa und floh vor
sieben Jahren in den Libanon, als Farasha drei
Jahre alt war. Vier Mal mussten sie die Camps
wechseln, weil sie immer wieder verjagt
wurden. In einer Schule war sie noch nie, aber
seit drei Sommern musste sie auf den Feldern

arbeiten und ist so froh, dass das vorbei ist.
In dem halben Jahr, das sie jetzt bei uns ist,
hat sie schon unglaublich viel gelernt und viele
Freundinnen gefunden.
Farasha selbst ist ziemlich unbeeindruckt von
ihrer runden Zahl. Bei der Größe unserer
Klassen auf engstem Raum kann man jeden
Tag den Eindruck gewinnen, man wäre eine
von über 10.000. Als ich ihr sage, dass ich
ein Foto für eine Zeitung von ihr mache, will
sie lieber ein Selfie mit mir zusammen. Mein
Handy ist seit der ersten Reise ein Quell der
Faszination für die Kinder in den Camps.
Es hat zwar jede Familie in den Lagern ein
Smartphone (das ist die einzige Verbindung zu
Familie und Freunden, die noch zuhause sind),
aber jede Akkuladung ist so wertvoll, dass
niemand es wagen würde, damit zu spielen,
Musik zu hören oder Selfies zu machen. Mein
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Handy ist so eine Art Entertainment Center
für die Kinder. Sie scrollen sich durch tausende Fotos und Videos aus einer anderen Welt:
mein Sohn beim Sprung vom 5m-Brett, meine Tochter beim Klavierspielen, Bilder unserer Wohnung in München, Urlaubsbilder…
Manche Fotos mache ich nur, weil ich weiß,
dass sie den Kindern in den Camps gefallen
werden, wenn sie das nächste Mal durch meine Galerie scrollen. Und nicht selten finden
sie dort auch sich selbst, als sie noch kleiner
waren, und wir erinnern uns gemeinsam, wie
weit wir schon gekommen sind.
Bis heute sogar schon über 11.000 Kinder weit.
Sobald wir das erste Selfie machen kommen
deswegen natürlich weitere Kinder, die dabei
sein wollen, und ich halte sie nicht davon ab,
weil ich es seltsam passend finde: Farasha ist
eine von vielen. Gott sei Dank!

Superhelden ohne Schuhe
Wie unsere Kinder ihr Aufwachsen in den Camps
meistern – auf engstem Raum, ohne Privatsphäre, ohne Rückzugsmöglichkeit, ohne Strom, ohne
fließendes Wasser, ohne ohne ohne…. - ist nichts
weniger als bewundernswert. Sehr oft fragen mich
Menschen bei Vorträgen, wie es denn sein kann,
dass unsere Kinder auf den Fotos immer so fröhlich aussehen, trotz der prekären Umstände unter
denen sie aufwachsen. Auch ich finde das immer
wieder faszinierend. Trotz ihrer traumatischen Erlebnisse sind sie offen und hoffnungsvoll, lernen
fleißig in der Schule und glauben fest daran, dass
ihnen auch gute Dinge passieren können. Für mich
gibt es nur eine Erklärung dafür: sie sind Superhelden! Sie tragen zwar keine Capes (und sehr oft
nicht einmal Schuhe), aber zweifelsfrei verfügen
sie über übernatürliche Kräfte und Fähigkeiten,
die sie in die Lage versetzen, eine Kindheit im
Flüchtlingscamp nicht nur zu überstehen, sondern
das Beste aus ihr zu machen.
So entstand schon im letzten Jahr in unseren Zeltschule Women’s Workshops die Idee, Superheldinnen und Superhelden herzustellen, für alle Kinder
auf der Welt, die tapfer und mutig, aufgeschlossen
und ausdauernd sind, die nicht aufgeben, auch
wenn das Leben schon in jungen Jahren manchmal furchtbar schwierig wird. Mittlerweile sitzen
schon viele unserer Superhelden-Puppen bei heldenhaften Kindern in Deutschland auf dem Bett,
haben sicher schon in manchen schlimmen Nächten Trost gespendet und Mut gemacht.

Für mich war das Grund genug, zu versuchen,
eine weitere Verbindung zwischen den Kindern in
unseren Flüchtlingslagern und den Kindern hier
bei uns herzustellen und ihnen zu zeigen, dass sie
gar nicht so unterschiedlich sind, wie sie vielleicht
glauben. Wenn ich Vorträge an deutschen Schulen
halte, sagen mir Kinder oft, sie „könnten nie so leben“, sie „könnten das nie aushalten“, was unsere
Zeltschulekinder in ihrem Alltag zu bewältigen
haben, und ich versuche dann immer, ihnen zu sagen, dass sie viel stärker sind als sie glauben, dass
unsere Zeltschulekinder ebensolche Ängste und
Sorgen haben wie sie, dass sie sich sehr ähnlich
sind, nur eben in verschiedenen Teilen der Erde
geboren wurden. In diesen Lagern könnten auch
unsere Kinder in Zelten leben, so schockierend
dieser Gedanke für uns auch ist.
Schnell entstand die Idee, ein Zeltschule-Freundebuch auf den Weg zu bringen, in dem sich die
deutschen und die syrischen Kinder bunt „mischen“ und Nähe zwischen den Geschichten hergestellt wird. Doch das war uns nicht genug, die
Heldentaten unserer Superheldinnen und Superhelden mussten erzählt werden – und das haben
wir getan: in unserem allerersten Zeltschule-Kinderbuch .

Das Buch richtet sich vor allem an Kinder im Grundschulalter, kann aber auch wunderbar
vorgelesen werden. Über 40 Kinder haben mir ihre Geschichten und Gedanken und Pläne erzählt, die Geschichten sind manchmal lustig, manchmal traurig, manchmal spannend – aber
auf jeden Fall immer interessant und man kann viel über die Region, in der unsere Zeltschule-Kinder leben, lernen.

Unsere Superhelden, dass Kinderbuch
und das Freundebuch gibt es sowohl
einzeln wie auch im Set hier:
https://shop.zeltschule.org/onlineshop/
uebersicht-buecher/
Oder den QR-Code scannen
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Zwei Geschichte aus dem Kinderbuch gibt es hier schon in der Zeitung:
Sofian ist sieben Jahre alt und
kommt aus Aleppo. Vor vier Jahren ist er mit seiner Familie geflohen. Seine Familie, das sind seine
Eltern, sein Onkel, seine Tante, zwei
Cousinen und sein großer Bruder
Mohammad, der schon vierzehn ist.
Nicht mitgekommen ist seine Oma
Hakima.

nur kurze Gespräche. Aber jeden
Freitag macht Mama ein Bild von
Sofian und schickt es der Oma. Das
haben sie vereinbart vor der Flucht.
Keine einzige Woche haben sie seitdem verpasst.
Das ist das Bild dieser Woche, es ist
das 219., das Hakima bekommt.
219 Wochen haben sie sich nicht
mehr gesehen. Sofian erzählt mir,
dass er auf den Fotos immer lächelt,
auch an Tagen, an denen er traurig
ist. Er möchte nicht, dass Oma sich
Sorgen macht, denn sie ist ja viel
schlimmer dran als er: Sie sind wenigstens alle zusammen, aber Oma
ist ganz alleine zurückgeblieben.
Aber er ist auch froh, dass Oma dafür sorgt, dass der Hof so bleibt wie
er ist und sich um die Tiere kümmert.
Sofian – und fast alle anderen Menschen in seinem Camp – möchten
so gerne wieder nach Hause und
Sofian kann es kaum erwarten, bis
er wieder bei Hakima auf dem Bauernhof sein kann. Wie viele Fotos
dafür wohl noch nötig sind?

Hakima hat einen kleinen Bauernhof
am Rand von Aleppo, wo schon fast
die Wüste beginnt. Am Wochenende sind Sofian und seine Eltern
sie immer besuchen gefahren, das
mochte er sehr gerne.
Er und Mohammad und die Eltern
lebten mitten in der Stadt, wo es
immer laut war, aber bei Oma war
es viel ruhiger und Sofian half ihr
dabei, die Schafe und Hühner zu
versorgen.
Als die Familie vor dem Krieg fliehen musste, sagte Hakima, sie sei
zu alt, um das Land zu verlassen,
um irgendwo anders von vorne anzufangen. „Und außerdem muss
sich ja jemand um die Tiere kümmern und dafür sorgen, dass alles
so bleibt, wie es immer war, bis ihr
zurückkommt!“

Einmal hat Oma am Telefon zu ihm
gesagt: „Mit diesen Fotos kann ich
miterleben, wie du ein Mann wirst!“
– Aber kann ein Krieg so lange dauern? Bis er ein Mann, also erwachsen, ist? Sofian hat es in der Schule
ausgerechnet: Das wären fast 1000
Fotos. Kann man 1000 Fotos lang
auf jemanden warten ohne verrückt
zu werden? Sofian hofft sehr, dass
es schneller geht und er seine Oma
bald wiedersehen kann.

Sofian vermisst seine Oma sehr. Seit
vier Jahren hat er sie nicht mehr gesehen. Sie können immer nur ganz
kurz telefonieren, denn in dem
Camp, in dem Sofian jetzt wohnt,
gibt es nur 24 Steckdosen für mehrere hundert Menschen. Mit dem
Handy-Akku muss man sehr sparsam umgehen, deswegen führen
Sofians Mama und Hakima immer
42
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Mumina
Rahil

melbahn. Als Mama und Papa nach
Hause kamen fragten, sie, wo die
Jungs wären, und Mumina zuckte die Schultern. Erst da bemerkte
sie, dass es draußen schon langsam
dunkel wurde. Die ganze Nacht
suchten Papa und Mama nach Ahmed und Sedan und erfuhren erst
am nächsten Tag, dass es einen
Kampf zwischen den Soldaten der
Regierung und Menschen, die gegen die Regierung protestierten,
gab. Bei diesem Kampf wurde auch
geschossen. Ahmed und Sedan waren nur ganz zufällig in der Nähe,
weil es auf ihrem Weg lag, und wurden getroffen.
Am nächsten Tag wurden Ahmed
und Sedan beerdigt und einen weiteren Tag später machten Mumina
und ihre Eltern sich auf den Weg in
den Libanon.

und

M

umina ist acht Jahre alt, Rahil
ist sechs Jahre und beide besuchen die Phoenixschule.
Manchmal ist das Leben in den
Camps ein bisschen wie ein sehr
schwieriges Puzzle: Das Leben der
Menschen ist in hunderte Teile zerbrochen und in den Camps versuchen sie es langsam wieder zusammenzusetzen. Aber in jeder Familie
fehlen Teile. Menschen, die man
zurücklassen musste in Syrien oder
die im Krieg gestorben sind.
Auch in den Familien von Rahil und
Mumina ist das so. Rahil hat ihren
Papa verloren, er starb als das Gebäude einstürzte, in dem sie sich
für eine Nacht versteckten auf dem
Weg in den Libanon. So kam sie
nur allein mit ihrer Mama im Libanon an als sie noch ganz klein war,
erst drei Jahre alt. Schon im Camp
angekommen wurde ihre Mama
dann schwer krank. Für Geflüchtete ist es sehr schwierig, zum Arzt
zu gehen, denn anders als hier in
Deutschland hat man kein Recht auf
72

medizinische Behandlung, sondern
man wird nur behandelt, wenn man
auch bezahlen kann. Rahils Mama
wurde schwächer und schwächer.
Neben ihrem Zelt stand das Zelt
von Muminas Familie. Muminas
Mama Rakia kümmerte sich um
Rahil und ihre Mutter, kochte ihnen
Tee, hielt das Zelt sauber, wusch die
beiden. Rahils Mama hielt Rakia oft
für einen Engel, jemanden, dem es
selbst sehr schlecht geht, der selbst
viel verloren hat, der aber trotzdem
die Kraft findet, anderen zu helfen.
Denn auch in der Familie von Mumina und Rakia fehlen Puzzleteile.
Mumina war ein mittleres Kind, sie
hatte einen großen Bruder, Ahmed,
der sie immer ärgerte und auslachte, und einen kleinen Bruder,
Senad, der immer hinter ihr herlief
und dauernd mit ihr spielen wollte.
Beide gingen Mumina furchtbar auf
die Nerven. An einem Donnerstag,
das weiß Mumina bis heute ganz
genau, hatten Papa und Mama
dann keine Zeit, Senad vom Kindergarten abzuholen. Ahmed sollte das übernehmen, er war schon
zwölf. Mumina sollte ihn eigentlich
begleiten, aber sie hatte keine Lust
und jammerte so lange, bis Ahmed
sie allein zuhause ließ und alleine
ging. Endlich hatte Mumina Ruhe
zum Spielen mit ihrer großen Mur-

Als ich Mumina fragte, wie es ihr
in dieser ersten Zeit nach dem Tod
der Brüder ging, antwortete sie mir
„Eine lange Zeit ging es mir einfach
gar nicht, weder gut noch schlecht,
weder traurig noch wütend, gar
nichts“. Sie kann sich nicht erinnern,
ob sie geweint hat, ob sie das Gefühl hatte, Glück gehabt zu haben,
weil sie zuhause geblieben war.
Einfach gar nichts. Sie weiß noch,
dass sie nicht viel mit ihren Eltern
gesprochen hat, weil die immer so
schrecklich traurig waren und sie
das gar nicht mitansehen konnte.
In dem Zelt im Libanon, in dem sie
nun wohnten, gab es keine Möbel,
sondern nur Matratzen auf dem
Boden, in der Nacht schliefen sie
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darauf und tagsüber saß man dort,
ums ich zu unterhalten oder zu essen. Mumina legte sich den ganzen Tag und die ganze Nacht auf
ihre Matratze, mit dem Gesicht zur
Zeltwand, um niemanden zu sehen
und mit niemandem sprechen zu
müssen.
Dann brauchte Mama plötzlich immer ein Mädchen von nebenan mit,
weil deren Mutter krank war und
sich nicht mehr um sie kümmern
konnte. Rahil. Mumina und Rahil
verstanden sich vom ersten Tag
an, gemeinsam erkundeten sie das
Camp, trafen andere Kinder, saßen
gemeinsam auf Matratzen.
Als Rahils Mama starb, waren sie
bereits beste Freundinnen und es
war völlig klar, dass Rahil von nun
an bei Mumina und ihrer Familie leben würde. Mittlerweile gehen sie
auch gemeinsam zur Schule.
Manchmal ist es in den Camps so,
dass man so viele Teile verloren hat,
dass man das Puzzle nicht mehr
zusammensetzen kann. Manchmal
hat man dann das Glück, dass die
eigenen Teile wieder ein Bild ergeben, wenn man sie mit den Teilen
von jemand anderem, der auch viel
verloren hat, mischt. Bei Mumina
und Rahil und ihren Familien war
das so. Die Mitglieder, der eigenen
Familien, die sie verloren haben,
können nie ersetzt werden, aber sie
haben in den Familien der jeweils
anderen neue Mitglieder gefunden,
eine neue Familie, einen größeren
Kreis, in dem man geliebt wird.
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Eine
Erfolgsgeschichte

Samir im Unterricht in der Giraffenschule.

W

ir alle mögen Erfolgsgeschichten. Wenn
ich in eine Talk-Show eingeladen werde,
dann reichen die schrecklichen Zustände, unter
denen die Geflüchteten im Libanon und in Syrien seit über einem Jahrzehnt leben müssen, als
Narrativ oft nicht aus. Man braucht eine Erfolgsgeschichte. Sie beginnt meistens in meiner Biographie: eine Frau (!), eine Witwe (!!), eine alleinerziehende Mutter (!!!) (anscheinend ist das immer
noch der unwahrscheinlichste Ausgangspunkt für
eine Erfolgsgeschichte, auch im Jahre 2022 noch)
hat einen Verein gegründet, der mittlerweile über
40.000 Menschen versorgt. – Ich habe zwei Probleme mit diesem Narrativ: Erstens finde ich es bedenklich, dass die Arbeit unseres Vereins nicht für
sich allein stehen kann (bräuchte man den persönlichen Underdog-Aspekt auch wenn ich ein Mann
wäre?) und zweitens definiert sich „Erfolg“ für
mich als etwas Abgeschlossenes, man hat es beim
Marathon über die Ziellinie geschafft, man hat
das Buch zu Ende geschrieben, man hat den Preis
überreicht bekommen…

V

on einem erfolgreichen Abschluss kann man
bei unserer Arbeit weiß Gott nicht sprechen,
ganz im Gegenteil gibt es heute noch viel mehr
zu tun, noch viel mehr Menschen in Not als vor
sechseinhalb Jahren, als wir begonnen haben.
Deswegen bin keinesfalls ich die Erfolgsgeschichte
unseres Vereins, aber ich stelle Ihnen zwei Jungs
vor (für mich werden sie immer Jungs bleiben), die
es in meinen Augen sind: Samir und Ahmad.
Als wir vor sechseinhalb Jahren die Giraffenschule, unsere allererste Zeltschule, eröffneten, waren
die beiden 12 und bereits beste Freunde. Sie lebten
schon seit Jahren „Zelt an Zelt“ mit ihren Familien
und arbeiteten auch gemeinsam auf den Feldern.
Vier Jahre lag die Flucht ihrer Familien damals
zurück und so lange hatten sie auch keine Schule
mehr besuchen können. Sie hatten zuhause in ihrer
Schule in Homs Lesen und Schreiben gelernt, aber
viel mehr war nicht übrig von ihrem zweijährigen
Schulbesuch, ehe ihre Familien fliehen mussten.

Von Anfang an waren die beiden entschlossen,
die verlorenen Jahre aufzuholen. In allen unseren
Schulen müssen wir im „Schichtbetrieb“ unterrichten, damit auch wirklich jedes Kind im schulpflichtigen Alter jeden Tag mindestens vier Stunden Unterricht haben kann.
Es gibt eine Morgengruppe (für die Kleinen von
5-7 Jahren), eine Mittagsgruppe (für die Mittleren
von 8-11 Jahren) und eine Abendgruppe (für die
Großen von 12-15 Jahren).

sucht, um den Hochschulabschluss zu bekommen,
wobei man sich „Privatschulen“ nicht so vorstellen
darf wie in Europa: Sie sind weder exklusiv noch
besonders teuer, das Schulgeld beträgt etwa 30 Dollar im Monat. 2019 boten wir daher zum ersten
Mal für Schüler, die so offensichtlich begabt sind,
die einfach weitermachen MÜSSEN, diese Möglichkeit an und suchten Schulen, die bereit waren,
syrische Kinder aufzunehmen, solange ihr Schulgeld bezahlt wird.

Trotz ihres Alters mussten Samir und
Ahmad in der mittleren Gruppe beginnen,
weil sie so viel versäumt hatten.

Samir und Ahmad waren
unter diesen 25 Kindern.

Sehr oft können wir Kinder nicht nach ihrem Alter,
sondern nach ihrem Kenntnisstand in die Gruppen
verteilen. Innerhalb weniger Monate holten sie auf
und wechselten in die Abendgruppe. Der Unterricht der Großen findet von 17 Uhr bis 21 Uhr statt
und die beiden machen es sich zur Gewohnheit,
danach einfach in der Schule zu bleiben und mit
einer Campingleuchte weiter zu lernen, nicht selten bis Mitternacht und darüber hinaus.
Jede Schule hat eine kleine Bibliothek bestehend
aus etwa 100 Sachbüchern und 100 Biographien
und Weltliteraturbänden, 50 % in Arabisch, 50 %
in Englisch. Die beiden lesen alles, was sie in die
Finger bekommen. Sie sind beide begeistert von
Mathematik und ich drucke ihnen immer wieder
anspruchsvolle Tüftelaufgaben aus dem Internet
aus, die dem Unterrichtsstoff weit voraus sind, und
auf die sie sich begierig stürzen.

Mit 15 Jahren machen Samir und
Ahmad ihren Abschluss mit Auszeichnung,
als hätte es die vierjährige Lücke in
ihrem Leben nie gegeben.
Sowohl im syrischen wie auch im libanesischen
Schulsystem ist es üblich, dass man nach den neun
Pflichtschuljahren, wenn man seine Ausbildung
fortsetzen möchte, eine private höhere Schule be-
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Die Logistik war nicht ganz einfach: Wir brauchten einen Schulbus, denn allein der Weg zur Schule und zurück kann für syrische Kinder gefährlich
sein, besonders für die Mädchen. Unser Credo,
dass alle Aufgaben, die vor Ort anfallen, auch
von Geflüchteten selbst ausgeführt werden, weil
sie ja verzweifelt nach sinnvollen Aufgaben suchen, erwies sich ebenfalls als schwierig: syrische
Führerscheine wurden in einem Akt der Schikane einfach im Libanon nicht mehr anerkannt, also
mussten wir zwei Männern aus dem Giraffencamp
einen libanesischen Führerschein finanzieren (am
Tag der Prüfung wird man übrigens gefragt, ob
man wirklich zur Prüfung antreten will, oder ob
man dem Prüfer einfach umgerechnet 500 Dollar
gibt, um zu bestehen – glauben Sie mir, das erklärt
einiges von dem, was ich schon im Beiruter Straßenverkehr erlebt habe!).
Als alle Hürden überwunden waren gingen die
ersten Zeltschule-Kinder auf eine weiterführende
Schule und wir waren unglaublich stolz auf sie.
Unsere Pioniere, Samir und Ahmad, machten drei
Jahre später Abschlüsse, die zu den 100 besten
ihres Jahrganges im ganzen Land gehörten und
übertrafen damit meine kühnsten Hoffnungen für
sie.
Erst vor wenigen Monaten haben wir die „Wir machen Zukunft“-Kampagne ins Leben gerufen, um
eben genau jungen Menschen wie diesen beiden zu

Auch Ahmad gehörte zur den
ersten Zeltschule-Kindern.

Jacqueline: Die verrückte Frau mit dem Holz...
Ahmad (lacht): Ja, die verrückte Frau mit dem
Holz! Und aus dem Holz wurde wirklich eine
Schule und heute sitzen wir hier gemeinsam. Ich
stimme Samir zu, ich bin auch so dankbar, gerade
wenn ich an die vielen jungen Syrer in unserem Alter denke, die diese Chance nie haben werden, die
nicht einmal Lesen und Schreiben lernen konnten.

Die allerersten Zeltschule-Kinder,darunter auch Ahmad und Samir, mit Lilith 2016

ermöglichen, studieren zu können. Inklusive aller
Studienmaterialien und Bücher kostet ein kompletter Studiengang im Libanon im Schnitt 15.000
Euro – 15.000 Euro, die das Leben eines jungen
Menschen für immer verändern können. Mittlerweile sind Samir und Ahmad im zweiten Semester, Samir studiert Informatik und Ahmad möchte
Ingenieur werden, wie sein Vater es in Syrien war.

Bei einer meiner letzten Reisen haben wir uns im
Zeltschule-Lager getroffen, um dieses Interview
zu führen.
Jacqueline: Seit wir uns 2016 kennengelernt haben scheint einerseits eine Ewigkeit vergangen
zu sein, andererseits kann ich kaum glauben,
dass Ihr mir heute als Studenten gegenübersitzt.
Ist die Zeit für euch verflogen oder fühlt es sich
wie ein langer Kampf an?
Samir: Es ist ein bisschen von beidem. Diese vier
Jahre, die wir schon im Camp gelebt haben, ehe
die Zeltschule kam, dauerten eine Ewigkeit.
Ahmad: Ja, die Tage zogen sich wie Kaugummi.
Wir saßen vor dem Zelt. Wir saßen im Zelt. Wir
gingen zum einen Ende des Camps. Wir gingen
zum anderen Ende. So vergingen die Tage, und jeder schien eine Woche zu dauern. Und im Sommer
die langen Arbeitstage auf den Feldern und die
Schmerzen…

Samir: Genau, und dann war plötzlich die Schule da und die Energie im Camp surrte. Plötzlich
hatten alle Pläne und etwas zu tun. Ahmad und
ich sagten „Wir studieren eines Tages an der Universität!“ und unsere Familie lachte, aber keiner
widersprach. Plötzlich schien alles möglich und
unsere Tage (und Nächte) waren randvoll. Aber es
war auch harte Arbeit.
Ahmad: Ja, vor allem in den
Nächten, Wir haben manchmal gelernt bis die Sonne aufging, denn
nur nachts ist es im Camp leise.
Jacqueline: Seid Ihr Euch darüber bewusst, wieviel schwerer Ihr
es hattet, als Eure libanesischen
Mitstudenten, die mit Euch an
der Uni sind, oder ist das etwas,
was Ihr verdrängt?
Samir: Es ist mir bewusst, sie
hatten Laptops und Betten und
Schreibtische und klimatisierte Schulen mit Mensa... Es war
schwierig, im Sommer in der unerträglichen Hitze und im Winter
bibbernd vor Kälte im Unterricht zu sitzen, sich
die Schulbücher immer teilen zu müssen, weil
nicht genügend für alle da sind… Aber auf der anderen Seite bin ich so dankbar! Ich erinnere mich,
dass kurz nach der Eröffnung der Giraffenschule,
du warst schon wieder in Deutschland, unser Lehrer Yehya mit uns ein Plakat gemalt hat, auf dem
stand „Thank you Jacqueline“, weil wir alle immer
noch nicht glauben konnten, dass wir jetzt wirklich
jeden Tag zur Schule gehen. Und bis heute habe
ich manchmal das Gefühl, ich sollte so ein Plakat
mit in die Uni nehmen oder mir ein T-Shirt drucken lassen, denn alles, was wir heute tun können,
hat mit diesem ersten Besuch von dir im Camp angefangen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wo wir
heute wären, wenn du nicht gekommen wärst.
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Jacqueline: Dass wir heute hier sitzen habt Ihr
vor allem euch selbst zu verdanken, nicht mir.
– Ihr seid (völlig zurecht) Superstars im Giraffencamp. Seid Ihr Euch über Eure Vorbildrolle
bewusst?
Ahmad (lacht): Naja, Superstars würde ich nicht
sagen, aber natürlich fragen uns Kinder oft, wie es
an der Uni ist, oder manchmal sagt mir ein Kind
ganz verschämt, dass es Lehrer oder Arzt werden
will und ich sage dann immer: Arbeite hart, dann
ist alles möglich.
Samir: Ja, ich finde es wichtig, dass wir nicht zu
einem Märchen werden, sondern dass die Kinder
wirklich Verantwortung für ihre Zukunft übernehmen. Ich sage ihnen immer: Jacqueline hat uns die
Schule gebaut, was du daraus machst, liegt in deiner eigenen Hand.
Jacqueline: Was sind eure Zukunftspläne?
Ahmad: Wir machen unser Examen, hoffentlich
mit Auszeichnung. Und wenn es bis dahin die Möglichkeit einer sicheren Rückkehr nach Syrien gibt,
würde mich nichts glücklicher machen, als nach
Hause zurück zu gehen und unser Land wiederaufzubauen. Wenn das nicht geht, würden wir gerne
im Libanon bleiben. Da mittlerweile so viele junge
Libanesen das Land verlassen, braucht der Libanon vielleicht bis zu unserem Studienende so dringen junge, gut ausgebildete Leute, dass wir eine
Arbeitsgenehmigung erhalten? Aber wenn auch
das nicht geht, dann werden wir uns eine Arbeit in
Europa suchen, bis wir nach Hause zurückkehren
können.
Jacqueline: Ich bin so stolz auf euch! Ich hoffe,
Ihr seid auch stolz auf Euch selbst!
Samir: Das hast du mir mal gesagt, als ich 12
oder 13 war. Ich zeigte dir eine Matheprobe mit
voller Punktzahl und du hast nicht gesagt „Gut
gemacht“ oder „Toll“, wie meine Eltern, sondern
du hast den Arm um mich gelegt und sagtest „Ich
bin so stolz auf dich, Samir!“ Das war ein tolles
Gefühl. Auf mich war bis dahin noch nie jemand
stolz. Dass es mal eine Zeit geben könnte, in der
ich stolz auf mich selbst bin, hätte ich nie gedacht.
Aber heute bin ich es. Wir haben aus widrigsten
Umständen mit deiner Hilfe das Beste gemacht.
Wir sind Botschafter dafür, was für harte Arbeiter
die Syrer sind. Darauf bin ich stolz und dankbar!

Die Realität von
Bab al-Hawa

Von links nach rechts:
Fahrudin (7), Safura (5), Maajid (9), Atika (3)
und Asif (6).

Alle paar Monate
schafft es ein kleiner
Grenzübergang zwischen dem syrischen
Dorf Dana und dem
türkischen Dorf Bab
al-Hawa in die Weltpresse. Nämlich immer dann, wenn Putin
versucht, eben diesen Grenzübergang
schließen zu lassen.
Der Grenzübergang an
sich ist dabei wenig
eindrucksvoll, doch für
die Millionen Menschen, die in der Region Idlib leben, ist er dennoch überlebenswichtig. Theoretisch
haben wir alle hundertmal davon gehört: Lebensmittel kommen aus der Türkei und versorgen die
Geflüchteten, die aus dem ganzen Land in diese
Region geflohen sind oder immer weiter in den
Norden getrieben wurden.
Das syrische Regime will, dass alle Hilfsgüter nach
Damaskus geliefert und von dort aus weiterverteilt
werden, und in diesem Bestreben unterstützt Putin
seinen Freund Assad durch das Einlegen eines Vetos im Sicherheitsrat. Alles nichts Neues. Es wird
gestritten, die Grenze ist zu, dann ist sie wieder
auf…
In unserem eigenen Leben gibt es meist wichtigeres, als dieses Hin-und-Her zu verfolgen. Was
kümmert uns dieser Grenzübergang? Nichts. Wir
müssen über Benzinpreise, 9-Euro-Tickets, Lufthansa-Streiks, AKWs und Stromtrassen diskutieren, über Photovoltaik-Panelen, die wir wollen
aber nicht bekommen, weil sie momentan nicht
lieferbar sind, und über Windräder, Müllverbrennungsanlagen oder Asylantenheime, die wir meist
nicht wollen, aber trotzdem bekommen. Kurz: wir
haben eigene Probleme.
Für manche Menschen hängt aber ihr ganzes Leben an diesen paar Quadratmetern Grenzlücke, für
sie ist die Diskussion um Öffnung oder Schließung
sehr real. Fünf von diesen Menschen möchte ich
Ihnen heute vorstellen: Fahrudin (7), Safura (5),
Maajid (9), Atika (3) und Asif (6).
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Maajid und Atika sind Geschwister und leben mit
ihrer Mutter schon seit fast zwei Jahren in einem
nie fertigstellten Haus. Maajid erzählt mir, dass er
manchmal darüber nachdenkt, wer wohl den Entschluss fasste, sich hier ein Haus zu bauen. Er kann
sich gar nicht vorstellen, dass jemand so viel Geld
(und so viel Vertrauen in die Zukunft) hat, dass er
mit so einem Projekt beginnt. Aber jemand hat es
getan und wurde dann vermutlich vom Krieg überrascht, jedenfalls hat es das Haus nie über seine
Rohbauphase hinausgeschafft. Maajid, Atika und
ihrer Mutter hat das das Leben gerettet, denn der
verlassene Rohbau (auch darüber macht Maajid
sich viele Gedanken: nachdem hier Monate lang
Stein auf Stein gebaut wurde, sind die Besitzer
einfach gegangen?) ist das einzige Dach über dem
Kopf, das sie haben.
Fahrudin, Safura und Asif sind auch Geschwister.
Sie leben erst seit sieben Monaten mit im Haus.
Fahrudin und Maajid haben sich in unserer Delphinschule kennengelernt und angefreundet. Beide Familien stammen nicht aus Idlib, Maajid und
seine Familie kommen aus Homs, sie wurden vom
Kriegsgeschehen immer weiter in den Norden gedrängt. Fahrudins Familie stammt aus Aleppo; als
die Stadt fiel, wurden sie in Bussen der Regierung
nach Idlib „in Sicherheit gebracht“.
Beide Mütter sind Witwen. Maajids Mutter Azrin
war vor dem Krieg Krankenschwester in einem
Krankenhaus in Homs. Eine ganze Station hat sie
geleitet. Sie ist 34 Jahre alt. Ihr Mann Mohammed
führte einen kleinen Schreibwarenladen. Als die
Familie Homs verließ war ihre erste Station das
Haus von Freunden in Hama. Vier Monate blieben
sie dort, es war nur ein Zwischenstopp auf einer
langen Reise, während derer man ständig das Gefühl hat, Freunden und Familie zur Last zu fallen,
die Gastfreundschaft nicht überstrapazieren zu dürfen. Kurz nach Atikas Geburt wurde Mohammed
immer schwächer, verlor viel Gewicht. Sie gingen
nach Damaskus, dem einzigen Ort, von dem Azrin
noch sicher war, dass es dort Krankenhäuser gab.
Die Diagnose war vernichtend: ein tennisballgroßer Tumor in der Lunge. Azrin wusste, was jetzt
zu tun wäre, noch ehe der Arzt es ihnen erklärte:
Chemotherapie, um das Wachstum des Tumors zu
stoppen, danach Operation und das Entfernen eines großen Teils des linken Lungenflügels. Unter

besten Bedingungen standen Mohammeds Überlebenschancen bei 20 Prozent. Aber von besten
Bedingungen waren er und Azrin weit entfernt.
Der Arzt erklärte ihnen noch mehr, was sie schon
wussten: Die meisten Ärzte hatten Syrien bereits
verlassen, das Krankenhaus war unterbesetzt, besonders im onkologischen Bereich. Es gab kaum
noch Medikamente, an eine Chemo war nicht zu
denken. Selbst wenn man wie durch ein Wunder
die Medikamente auftreiben könnte, wäre Mohammad monatelang im Krankenhaus, was Kosten von
zehntausenden von Dollar verursachen würde, die
die beiden nicht haben. Mohammed starb vier Monate später auf dem Weg nach Idlib im Auto eines
fremden Mannes. Sie wollten versuchen, es in die
Türkei zu schaffen, vielleicht irgendeine Organisation zu finden, die bereit war, die Kosten für Mohammeds Behandlung zu übernehmen, für einen
37jährigen Familienvater, Ladenbesitzer, JugendFußballtrainer. Doch der Weg in die Türkei war zu
weit für Mohammed. Sie versuchten immer wieder,
Menschen zu finden, die sie ein Stück mitnahmen,
weil Mohamed mittlerweile zu schwach für lange
Fußmärsche war. An dem Tag im Mai 2020 hatten
sie Glück: über 250 Kilometer fuhr ein Mann mit
Die UN bringt die Hilfslieferungen mit Lastern nach Idlib
Kombi Richtung Norden und konnte die Familie
mitnehmen. Mohammed schloss auf dem Rücksitz die Augen und ruhte sich aus. Als sie ankamen „Wenn keine Laster fahren, essen wir nur einmal Mittlerweile sind die größeren Kinder in unsewar er tot und der Kombibesitzer wütend. Er zerrte am Tag“, erklärt Maajid mir. „Dann gibt es Reis. rer Delphinschule, wir haben uns kennengelernt,
Mohammed aus dem Auto und ließ Azrin mit dem Sonst nichts.“
wir wissen vom Schicksal der beiden Familien
damals siebenjährigen Maajid und dem Baby am
und sie werden nun jede Woche mit LebensmittelDass ihr Leben davon abhängt,
Straßenrand stehen.
paketen versorgt – doch auch diese hängen davon ab,
dass es Lieferungen aus der Türkei gibt, sonst gibt
ob ein Mann in Russland sein Veto
Fahrudins Mutter Maha ist 29 und ebenfalls Witwe.
es auch für uns auf dem Schwarzmarkt nichts zu
einlegt oder ob Mitarbeiter in einem
Als wir uns das erste Mal unterhalten und ich sie
kaufen.
UN-Verteilerzentrum
entscheiden,
wie
frage, was passiert ist, erwidert sie: das übliche.
Wir wissen beide, was das heißt: Ihr Mann wur- viele Laster über die Grenze geschickt
Tage, an denen wir die Lebensmittelpakete verteide verhaftet und sie sah ihn nie wieder. Leider ist
len, sind daher immer kleine Feiertage.
werden, erscheint ihm nicht seltsam.
das in Syrien noch weit „üblicher“ als eine KrebsIn Deutschland hoffen wir, ohne großen finanzielerkrankung. Anders als viele andere Frauen hat Er kennt es nicht anders. An eine Zeit der vollen len Schaden durch den Winter zu kommen. Hier
Maha wenigstens nach zwei Jahren die Todesnach- Supermärkte, der Verfügbarkeit alles dessen, was in Idlib geht es seit Jahren darum, von Woche zu
richt ihres Mannes erhalten, tausende von Familien man zum Leben braucht, hat er keine Erinnerung Woche zu überleben, von Lebensmittelpaket zu
hoffen bis heute auf die Rückkehr ihrer verhafte- mehr.
Lebensmittelpaket, von Putin-Veto zu Putin-Veto.
ten Angehörigen, obwohl sie vermutlich schon seit Für Azrin und Maha dagegen ist der Zustand naheJahren tot sind.
zu unerträglich.
Maha und Azrin teilen sich die beiden Zimmer im
Erdgeschoss des Rohbaus. Es gibt einen ersten
Stock, aber da das Dach nie fertiggestellt wurde, ist
er kaum nutzbar. Fließendes Wasser, Möbel oder
eine Heizung gibt es nicht. Bevor sie von uns mitversorgt wurden, haben die beiden Frauen abwechselnd versucht, irgendwie genügend Geld zum
Überleben aufzutreiben. Azrin hat öfter bei Entbindungen geholfen und wurde dafür bezahlt, oft
in dringend benötigten Lebensmitteln. Wenn sie 20
Stunden bei der Entbindenden war, beaufsichtigte
Maha die Kinder. Maha war zuhause Sekretärin in
der Universität von Aleppo, sie hilft manchmal anderen Formulare oder Anträge auszufüllen und bekommt dafür etwas Geld. Andere Einnahmequellen haben die beiden Frauen nicht. Doch selbst mit
allem Geld der Welt wären die Lebensmittel, die
in Idlib verfügbar sind, begrenzt. Ob es etwas zu
essen gibt, hängt in erster Linie davon ab, was über
den Grenzübergang in Bab al-Hawa in die Region
geliefert wird, und erster in zweiter Linie davon, ob
man es sich leisten kann (obwohl es sich hierbei vor
allem um Hilfsgüter handelt, die eigentlich kostenlos an Bedürftige ausgegeben werden sollten, landen viele der Lebensmittel auf dem Schwarzmarkt
und müssen von Maha und Azrin teuer gekauft
werden. Als Anfang Juli erst entschieden wurde,
den Grenzübergang zu schließen und die Güterlieferungen stoppten, hungerten Fahrudin, Safura,
Maajid, Atika und Asif, weil die Preise auf dem
Schwarzmarkt sofort in die Höhe schossen und Lebensmittel kaum noch erschwinglich waren.

„Wir sind im Krieg, natürlich ist uns
klar, dass das eine Ausnahmesituation
ist, eine Notsituation, die große, große Einschränkungen für alle mit sich
bringt. Aber jeden Tag Angst zu haben,
dass man den Kindern bald nichts mehr
zu Essen geben kann, ihnen zu erklären, warum die Handvoll Reis, die es
heute gibt, noch ein bisschen kleiner ist
als die Handvoll gestern, den Kindern
beim Hungern zusehen zu müssen... –
und dabei gleichzeitig zu wissen, dass
nur wenige Kilometer entfernt Lagerhallen voller Hilfsgüter sind... Ich kann
gar nicht in Worte fassen, wie sehr
mich das manchmal zur Verzweiflung
treibt“, erzählt Azrin mit Tränen in den Augen.

Maha erzählt mir, dass Safura nach den ersten Lebensmittelpaketen das Gefühl hatte, etwas stimme
nicht mit ihr. Sie habe sich „komisch“ gefühlt und
dachte, sie werde krank. Es dauerte ein paar Tage,
bis sie herausgefunden hatten, woran das lag: Safura hatte zum ersten Mal nach sehr langer Zeit keinen Hunger. Das Brennen im Bauch, das Verzehren
nach etwas, Tag und Nacht, gehörte aber so sehr zu
ihrem fünfjährigen Kriegsleben, dass sie sich erst
wieder daran gewöhnen musste, nicht hungrig zu
sein.
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Das Überleben der Menschen in Idlib hängt von
den UN-Hilfslieferungen ab. Diese werden teuer auf dem Schwarzmarkt verkauft!

Geckoschule

Bei jeder Schuleröffnung freuen sich die Kinder über Luftballons

Zur Geckoschule gehört auch ein Garten, in dem die Kinder in
der Pause spielen können

Unsere Geckoschule ist, wie die direkten Nachbarn, die Tapirschule, in einem festen Gebäude
untergebracht und auch die Geschichte, wie wir zu
diesem Gebäude kamen, ist fast deckungsgleich.
Der Libanon wird ärmer und ärmer, die Situation
für viele Libanesen ausweglos. Wer irgendwohin
gehen kann, der geht. Und lässt alles zurück, was
er hat. Der Besitzer des Hauses, das in Libanons
glorreichen Zeiten mal ein Indoorspielplatz war,
ist längst in Europa. Den Schlüssel ließ er bei
Freunden und bat sie, ihn jemandem zu geben, der
das Haus wirklich braucht. Und das haben sie getan: uns.
Fast sechs Wochen haben wir umgebaut, renoviert,
und gestrichen, um aus dem Indoorspielplatz eine
Schule zu machen.

einer Angleichung der Lebensumstände der libanesischen Kinder und der syrischen Flüchtlingskinder
sprechen: Viele libanesische Familien können sich
den Schulbesuch ihrer Kinder nicht mehr leisten
oder es gibt schlicht keine Schule mehr, weil viele
staatliche Schulen pleite gegangen sind.

Unser Hauptproblem waren die Fenster: Es gibt
kaum welche, weil die für den großen Trampolinpark, der im Erdgeschoss untergebracht war, eher
hinderlich gewesen wären. Aber Unterricht ohne
Fenster sind wir aus den Zeltschulen ja gewohnt.
Wir haben dennoch vier Fenster eingebaut und ansonsten versucht, mit hellen, warmen Farben für
mehr Licht zu sorgen.
Die Tapirschule ist die erste unserer Schulen, die
– obwohl sie in der Beqaa-Ebene ist und nicht in
Beirut – von ebenso vielen libanesischen wie syrischen Kindern besucht wird. Wie schon in unserer
Frosch-Schule in Beirut sorgt das unter den Kindern für keinerlei Probleme, sie verstehen sich ausgezeichnet. Mittlerweile kann man schon fast von
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Die libanesischen Familien leben zwar nicht in Zelten, aber sie haben auch schon seit fast einem Jahr
keinen Strom mehr, Wasser ist unbezahlbar geworden, Mehl sowieso. Armut gab es schon immer im
Libanon, aber jetzt verarmt gerade der Mittelstand,
Menschen mit zwei SUVs in der Garage wissen
nicht mehr, was sie nächste Woche noch zu essen
haben.

Amal (Gecko)

N EU

im Zeltschule-

Onlineshop

Amal ist sieben Jahre alt und ist eines von 127 libanesischen
mit unseren syrischen
Natürlich gibt Kindern,
es auch für das
die Geckoschule
ein
passendes
Kuscheltier
aus
Flüchtlingskindern zusammen die Geckoschule besucht.
dem Zeltschule Womenʼs Workshop.
Einfach den Code scannen oder unter
www.zeltschule.org stöbern.

Amal kommt aus einer dieser Familien. Sie ist sieben Jahre alt und besuchte vor einem Jahr noch eine

Amal kommt aus einer dieser libanesischen Familien. Sie ist sieben
staatliche
Schule
mit Schuluniformen
und Klimaanlage. Über einen Zeitraum von drei Monaten fiel
Jahre alt und besuchte vor einem
Jahr noch
eine staatliche
Schule
mit Schuluniformen und Klimaanlage.
Über einen
Zeitraum
von dreiaus, Lehrer waren einfach „weg“, die Mensa wurde geschlossen und
dann immer
mehr
Unterricht
Monaten fiel dann immer mehr Unterricht aus, Lehrer waren einfach
schließlich
die ganze
Schule.
Der Staat hatte kein Geld mehr, um die Lehrergehälter zu bezahlen oder
„weg“, die Mensa wurde geschlossen
und schließlich
die ganze
Schule.
Der Staat hatte kein Geld mehr,
um die Lehrergehälter
zu bezahlen
Generatoren
anzuschaffen,
damit die Schule weiter Strom hatte. Im Alphabet ist Amal bis „Kaaf“
oder Generatoren anzuschaffen, damit die Schule weiter Strom hatte.
gekommen,
erzählt
sie mir.
Im Alphabet ist Amal bis „Kaaf“
gekommen, erzählt
sie mir.

Die neun
Buchstaben
Neun Buchstaben hat sie nie gelernt.
Acht Monate
war Amalnach
dann dem
zu- Kaaf hat sie nie gelernt. Acht Monate war Amal dann zuhause, ehe
hause, ehe unsere Geckoschule unsere
eröffnet wurde.
Amals Familie
war einewurde. Amals Familie war eine der ersten, die zur Anmeldung kam.
Geckoschule
eröffnet
der ersten, die zur Anmeldung kam. Schon bei früheren Eröffnungen,
Amals
Vater
früher
bei einer Bank gearbeitet, er ging jeden tag in einem Anzug zur Arbeit. Amals
lange vor dem Staatsbankrott, haben
wir,
wenn hat
das Camp
in unmittelbarer Nähe zu einem Ort liegt,Mutter
immer wieder
angeboten,
auch
libaneist Apothekerin und
hat halbtags in einer Apotheke um die Ecke gearbeitet. Die Explosion im
sische Kinder aufzunehmen. Der Gedanke, sein Kind zusammen mit
Hafen
hat aber
auch
für aber
Amals
Flüchtlingskindern in einem Zelt
unterrichten
zu lassen,
führte
bei Familie alles verändert. Das Bankenwesen ist im Libanon
den meisten Eltern zu Entrüstung.
Mittlerweile
sind
es
oft
diese
Eltern,
zusammengebrochen, die Banken schlossen, Amals Vater war arbeitslos. Alle Medikamente, die es
die mich nun ansprechen und bitten, ihre Kinder bitte doch aufzunehim Libanon
gibt,
wurden
men. Und ich kann mir gut vorstellen,
wie schwer
ihnen
das fällt.mit Schiffen im Beiruter Hafen angeliefert, aber da der Hafen zerstört
„Das muss doch jetzt ein guteswurde,
Gefühl für
dich
sein“,
vor kurgab es nachsagte
ein paar
Monaten auch keine Medikamente mehr. Die Regale in der Apotheke
zem ein libanesischer Vater zu mir, aber das ist es nicht. Ja, ich fand
Amals
Mutter
warenSchulen
leer und auch sie verlor ihre Arbeit.
es immer traurig, dass auf dievon
syrischen
Kinder
und unsere
von libanesischer Seite so herabgesehen wird, aber immer mehr Menschen im Elend versinken zu sehen,
gibt mir keinerlei
Befriedigung.
Die Windeln
für Amals
kleine Schwester, Qudsia, die erst 7 Monate alt war, kosteten plötzlich 15mal
Im Gegenteil habe ich großen Respekt vor den Eltern, die über ihren
so viel
Explosion.
Schatten springen und ihre Kinder
dannwie
dochvor
bei der
uns anmelden.
MirWenn Amals Mutter einkaufen ging, konnte sie entweder Windeln
ist sehr bewusst, dass es eine große
Zahl an
libanesischen
Kindern
gibt,
kaufen
oder
Brot, aber
nicht
beides, denn dafür hatten sie zu wenig Geld.
die ihren eigenen Schulplatz verloren haben und auch in der Nähe einer
unserer Zeltschulen leben, deren Eltern aber zu stolz sind, um uns anArmsein fühlt sich komisch an, erzählt Amal mir. Es hat ihre Eltern verändert, sie sind jetzt oft traurig.
zusprechen.
Früher hat sie am Abend, wenn sie im Bett lag und die Tür ihres Zimmers einen Spalt offenstand,
wie ihre Eltern im Wohnzimmer noch zusammensaßen und

Amals Geschichte, und viele weitere, gibt es ab sofort in unserem Kindamit sie sich nicht fürchtete, oft gehört,
derbuch „Nicht alle Superhelden tragen einen Umhang...“ Es richtet sich
vor allem an Kinder in der Altersgruppe 6 – 10 Jahre, es kann wunderbar vorgelesen oder natürlich auch selbst gelesen werden und soll unseren deutschen Kindern einen Blick über den Tellerrand ermöglichen.
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Das Buch gibt es im Zeltschule-Onlineshop unter
www.zeltschule.org

Unterrichten zwischen
Hoffnung und Verzweiflung –
Interview mit unserer Lehrerin Soumayya

Soumayya ist 34 Jahre alt und unterrichtet in unserer
Geckoschule in Libanons Beqaa-Ebene. Unsere Lehrer waren und sind zentraler Bestandteil unseres ganzen Projektes. In den Camps haben sie nicht selten
die Rolle von Organisatoren, Vermittlern, „Bürgermeistern“… weit über ihre Aufgaben in der Schule
hinaus. Die Lehrer sind die Menschen im Camp, mit
denen ich am allermeisten (nahezu täglichen) Kontakt
habe, auch von Deutschland aus. Mehr als alles andere ist es ihre Aufgabe, die Kinder, die in westlichen
Medien oft (zurecht) als „verlorene Generation“ bezeichnet werden, zu „finden“, auszubilden, zu wappnen für eine Welt, in der sie nirgendwo gewollt werden (nicht einmal im eigenen Land). Die Arbeit, die
sie (ehrenamtlich!) jeden Tag leisten, verdient höchste Anerkennung, deshalb ist es mir sehr wichtig,
Ihnen immer wieder einzelne Lehrer vorzustellen.
Soumayya, als du vor sechzehn Jahren mit dem
Studium begonnen hast, hättest du da jemals gedacht, dass dein Alltag als Lehrerin so aussehen
könnte, wie er es heute tut?
Soumayya: Ja und nein. Als ich mit dem Studium begann, konnte noch niemand ahnen, dass es
nur wenige Jahre später zu einem Krieg kommen
könnte. Ganz ehrlich: Sonst hätte ich mich damals,
als Syrerinnen und Syrern noch nicht alle Türen
verschlossen waren, um einen Studienplatz im
Ausland bemüht. Die politischen Entwicklungen
konnte ich daher nicht absehen. Aber heute unterscheidet sich mein Tag nicht maßgeblich von dem,
den ich in Damaskus als Lehrerin hatte, besonders
da wir hier in der Geckoschule das Privileg haben,
in einem festen Gebäude unterrichten zu können,
anstatt in einem Zelt, wie viele meiner Kollegen.
Ein weiterer Unterschied ist, dass mir hier viel
weniger Unterrichtsmaterialien zur Verfügung
stehen. Aber mittlerweile sehe ich das fast als Bereicherung. In den Lehrerkonferenzen jeden Freitag sammeln wir so viele Ideen, um selbst etwas
zu basteln, um den Kindern einzelne Stoffinhalte
anschaulich zu machen, dass es mir mittlerweile
Spaß macht, diese Kreativität entwickeln zu „müssen“, anstatt, wie früher in Damaskus, einfach in
den Materialkeller zu gehen und das Vulkanmodell oder die Augenplastik zu holen. Das kann ja
jeder. (lacht)
Der Krieg begann als du gerade mit deinem Studium fertig warst. Du hast aber noch fünf Jahre
in Damaskus unterrichtet, ehe du geflohen bist,
weil du eine ganz besondere Beziehung hattest.
Würdest du uns davon erzählen?
Soumayya: Da muss ich etwas ausholen. Ich weiß
nicht, wie viel man in Deutschland über die unterschiedlichen Religionen in Syrien weiß. Ich bin
Sunnitin, wie die ganz große Mehrheit der Syrer
es ist. Nichts Besonderes, also. Aber verliebt habe
ich mich während meines Studiums in Bari, einen

Alawiten.* Die Assad-Familie ist alawitisch, die
meisten Sunniten empfinden die Alawiten daher
als Sektierer und Unterdrücker. Seit vielen Jahren
werden die Alawiten im Land immer reicher, weil
nur sie Zugang zu gewissen Studiengängen und
Karrieren haben, während die Sunniten immer
ärmer werden. Bari und ich waren uns im Klaren
darüber, dass eine Beziehung zwischen uns sehr
schwierig werden würde, sowohl von seiner Familie aus wie auch von meiner. Zum Alawismus kann
man nicht konvertieren, sie sind der Meinung, dass
man nur als Alawit geboren werden kann. Meine
Familie (und die meisten Sunniten) denken, dass
Alawiten kuffӑr sind, also die Beudeutung Mohammeds leugnen. Außerdem sind sie mushrik,
weil sie außer Allah noch andere Gottheiten verehren. Ein sunnitisches Mädchen darf keinesfalls
jemanden heiraten, der kuffӑr oder mushrik ist und
Alawiten sind beides! Für die wiederum sind wir
Sunniten Ungläubige.
Es war also von Anfang an sehr schwierig. Wir haben uns immer nur heimlich getroffen. Im Westen
gilt Damaskus als sehr fortschrittliche Stadt, weil
so viele Frauen ohne Kopftuch rumlaufen und weil
man eine Playstation kaufen kann, aber Damaskus
ist ein sehr konservativer Ort, immer noch. Es gibt
viele Viertel, in denen Mädchen und Jungen noch
völlig getrennt voneinander aufwachsen, in denen
es undenkbar wäre, dass ein junger Mann und eine
junge Frau händchenhaltend die Straße entlang
gehen, ganz zu schweigen davon, sich zu küssen
oder ähnliches. Nach wie vor sind viele junge
Syrer nicht aufgeklärt, alles sexuelle ist tabu. Das
andere Geschlecht darf erst dann existieren, wenn
man heiratet. Aber eine Heirat schien für Bari und
mich fast ausgeschlossen. Eine Tante von mir hat
vor 30 Jahren einen Christen geheiratet und damit
für Aufruhr in unserer Familie gesorgt. Sie wäre
fast verstoßen worden. In vielen Familien kann so
etwas mit Blutvergießen enden. Aber ihr Mann
konvertierte zum Islam (nur auf dem Papier, er
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kennt kein einziges Gebet) und im Lauf von drei
Jahrzehnten hat sie den Rest der Familie durch
ihre Sturheit zu einer Art Akzeptanz gebracht.
Onkel Mikhail ist einfach da, wie Stürme im
Herbst, man mag sie nicht, aber man lebt damit.
Aber nicht einmal diese Möglichkeit hätte es für
Bari und mich gegeben. Durch den Krieg wurde
das alles natürlich noch viel schlimmer, denn nun
kam zur religiösen die politische Komponente hinzu: Weil die Assad-Familie alawitisch ist, glaubt
man automatisch, dass alle Alawiten dem Regime
nahestehen. Jetzt war ich also nicht nur mit einem
kuffar und mushrik zusammen, sondern auch noch
mit dem politischen Feind, dem Unterdrücker, dem
Kriegstreiber, dem Mörder. Wir haben gehofft,
nach Kriegsende zusammen ins Ausland gehen
zu können, dort werden sowieso alle Muslime in
einen Topf geworfen, dort hätten unsere religiösen
Unterschiede keine Rolle mehr gespielt. Wir dachten, der Krieg würde nur ein paar Monate dauern.
Deswegen bin ich nicht geflohen, sondern habe
weiter unterrichtet und auf Bari gewartet.
Auf politischer Ebene kam noch eine Komplikation bei dir hinzu: Dein kleiner Bruder Elyad
war im Widerstand aktiv...
Soumayya: Ja, das ist richtig. Meine ganze Familie, auch ich, sind im Grunde im Widerstand. Wir
lehnen die Unterdrückung des Regimes in Syrien
ab und glauben, dass es dringend Reformen hin zu
mehr Demokratie und Gerechtigkeit geben muss.
Aber wir gingen nicht auf die Straße, Elyad schon.
Bari und ich hatten große Angst, dass es zu einer
Situation kommen könnte, in denen die beiden sich
einmal direkt gegenüberstehen. Dazu kam es Gott
sei Dank nicht.
Aber Bari hat auf der Seite des Militärs
gekämpft.
Soumayya: Ja. Er war kein Soldat, er machte ein
Lehramtsstudium wie ich. Aber mit Fortschreiten

des Krieges wurden die Alawiten zuallererst zum
Militär eingezogen, weil das Regime nur ihnen
wirklich vertraut. Er konnte nur wenige Monate unterrichten, dann wurde er an der Waffe ausgebildet. Das schien so lächerlich, es gibt keinen
friedfertigeren Menschen als Bari. Allein die
Vorstellung, er könnte auf jemanden schießen, ist
absurd. Aber hätte er sich geweigert, wäre er inhaftiert worden und seine Familie wäre geächtet
gewesen.
Habt ihr daran gedacht zu fliehen?
Soumayya: Ja, das haben wir. Aber wir waren
erst 24 Jahre alt und hatten keine Ahnung von der
Welt. Fliehen wohin? In den Libanon? Dort steht
man den Religionen ähnlich gegenüber wie in
Syrien. Nach Europa? Das schien unmöglich. Und
wir haben beide sehr enge Beziehungen zu unseren
Familien. Seine Mutter war kurz vor dem Krieg
mit Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert worden,
er hätte sie nie verlassen. Und ich wollte meinen
Bruder Elyad nicht verlassen, um den ich mir immer Sorgen machte. Außerdem konnte ich endlich
in dem Beruf arbeiten, auf den ich so lange hinstudiert hatte, im Ausland hätte ich von vorn beginnen müssen. Wir dachten: Nach dem Krieg kann
das Land reformiert werden, wie soll das gehen,
wenn alle jungen, gebildeten Leute weg sind? Wir
wollten mitgestalten an dem neuen Syrien, es offener machen (auch inter-religiöse Ehen betreffend)
und dafür mussten wir bleiben. Heute erscheinen
mir diese Gründe so naiv und dumm, aber damals
dachten wir so. Könnte ich die Zeit zurückdrehen,
hätten wir damals gewusst, was alles noch kommt,
dann wären wir sicher geflohen.
Wie hat sich deine Arbeit in Damaskus von deiner jetzigen unterschieden?
Soumayya: Der größte Unterschied sind mit Sicherheit die gemischten Klassen, auf mehreren
Ebenen. In Damaskus habe ich nur Mädchen unterrichtet, in vielen Schulen sind Mädchen und
Jungen in getrennten Klassen. Dass hier Mädchen
und Jungen gemeinsam im Unterricht sitzen, empfinde ich als große Bereicherung. Und in Damaskus hatte ich auch ausschließlich syrische Schülerinnen, dass hier libanesische und syrische Kinder
gemeinsam lernen – und ich sie dabei anleiten darf
– ist ein Privileg. Davon abgesehen war natürlich
in Damaskus vieles einfacher. Es gab ein großes
Kollegium, von dem man sich ständig beraten und
unterstützen lassen konnte, es gab eben den besagten Keller mit Unterrichtmaterialien aller Art,
es gab technisches Equipment wie Overhead-Projektoren, Laptops etc. Man konnte morgens spontan entscheiden, ein Arbeitsblatt zu verteilen und
es eben mal kurz 30 Mal kopieren... All das ist hier
in der Geckoschule nicht möglich. Wir haben das

große Glück, in einem festen Gebäude unterrichten zu dürfen, d. h. es ist im Winter nicht ganz so
kalt und im Sommer nicht ganz so heiß wie in den
Zeltschulen, aber davon abgesehen sind wir dennoch eine provisorische Schule – nicht in unseren
Inhalten, denn wir halten uns genau an das syrische Curriculum, aber in unserer Ausstattung. Das
ist nicht immer leicht, aber es ist auf jeden Fall
schaffbar. Es gibt einen großen Zusammenhalt
zwischen uns Lehrern, auch wenn immer ein paar
Kilometer zwischen den Zeltschulen liegen weiß
ich, dass ich jeden anderen Lehrer jederzeit anrufen und um Hilfe bitten könnte. Mir gefällt der
enge wöchentliche Kontakt in den Konferenzen,
den wir untereinander und mit dir haben, und dass
wir uns eigentlich als eine riesengroße Schule mit
11.000 Kindern verstehen, die einfach über 40 Niederlassungen hat, aber eigentlich gehören wir alle
zusammen. Ich persönlich hatte große Probleme,
mich an ein Leben im Libanon zu gewöhnen und
ohne meine Arbeit hier und das Zugehörigkeitsgefühl zu Zeltschule hätte ich es nicht geschafft.
Wann und wie bist du in den Libanon
gekommen?
Soumayya: Ich kam 2015 über die Grenze.
Zu dem Zeitpunkt hatten Bari und ich uns elf
Monate nicht mehr gesehen. Seine Einheit wurde immer wieder versetzt, er war praktisch nie
mehr in Damaskus. Zu Anfang hat er mich jeden
Tag angerufen, aber dann immer seltener. Er war
schweigsam, erzählte immer weniger. Wenn ich
ihn darauf ansprach, sagte er mir, er schäme sich.
Er könne mir nicht erzählen, was er jeden Tag tun
müsse, denn sonst würde ich ihn nie mehr wiedersehen wollen. Er weinte. Es war schrecklich, diese Veränderung in ihm zu erleben und nichts tun
zu können. In der Zwischenzeit war mein kleiner
Bruder Elyad vom Regime verhaftet worden. Neun
Wochen bangten wir um sein Leben, dann wurde
er wieder freigelassen. Wir drängten ihn, das Land
zu verlassen, sich in Sicherheit zu bringen, denn
wenn man den Behörden einmal als staatsfeindlich
aufgefallen war, war man praktisch vogelfrei. Er
verließ Damaskus, aber nicht ins Ausland, wie wir
gehofft hatten, sondern nach Aleppo, weil er der
Ansicht war, dass dort im Widerstand jede Hand
und jeder Kopf gebraucht würde. Zwei Tage nach
dem Fall Aleppos erhielten wir die Todesnachricht
von einem Freund von Elyad, der mit ihm dort
war. Mein erster Gedanke war: Was ist, wenn Baris Einheit ihn getötet hat? Mir wurde zum ersten
Mal bewusst, wie naiv und realitätsfremd unsere
Beziehung war. Ich rief Bari an und erzählte ihm
von Elyads Tod und das erste, was er sagte, war:
„Gott sei Dank haben sie mich nicht nach Aleppo
geschickt!“ Da wusste ich, dass er genau dasselbe
Szenario fürchtete wie ich. „Du musst fortgehen“,

*Was ist Alawismus?

Alawiten interpretieren den Islam in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedlich. Das
äußert sich sowohl in ihrem Glauben als auch
in ihrem religiösen Alltag. Sie beten nicht fünfmal am Tag Richtung Mekka zu festen Zeiten,
sondern beten allein zuhause, wann immer sie
wollen. Sie müssen nicht fasten. Die Frauen
tragen keine Kopftücher, es ist sogar verboten,
den Kopf zu bedecken.
Was Alawiten genau glauben, ist ein Geheimnis. Sie sind eine religiöse Sondergemeinschaft,
die im 9. Jahrhundert entstand. Durch einen Initiationsritus wird man in die Geheimlehre eingeführt, aber nur männliche Alawiten, Frauen
werden als hierfür zu unwürdig angesehen.
Alawiten sind „Anhänger Alis“, also Anhänger
von Ali ibn Abi Talib, der eine zentrale Figur
im Islam ist. Er war der Cousin des Propheten
Mohammed und heiratet auch dessen Tochter
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sagte er mir. „Die Guten haben keine Chance mehr
in diesem Land, der Doktor hat zu viel Unterstützung aus Russland. (Anm: „Doktor“ ist der Spitzname für Bashar al Assad) Sie werden uns so lange die Guten attackieren lassen, bis sie alle weg
oder tot sind.“ Das war das erste Mal, dass er die
Veränderung aussprach: Er zählte sich nicht mehr
zu den Guten. – Am Nächsten Tag machte ich
mich auf den Weg in den Libanon.
Hast du je wieder von ihm gehört?
Soumayya: Nein. Aber das ginge auch gar nicht,
ich musste mir hier eine libanesische SIM-Karte
besorgen mit einer neuen Nummer, er kann mich
nicht mehr anrufen. Und ich höre von niemandem
etwas über ihn, weil ja nie jemand wissen durfte,
dass wir zusammen waren, dass wir uns überhaupt
kannten. Aber ich denke noch an ihn, jeden Tag.
Bist du wütend auf ihn, dass er sich vom Regime
instrumentalisieren ließ?
Soumayya: Nein, für mich ist er ebenso ein Opfer des Krieges wie mein Bruder. Widerstand hätte
seine Familie gefährdet. Er hatte keine Wahl. Ich
bin wütend auf diese Welt, auf unsere Länder, auf
unsere Religionen, auf all diese Grenzen, die wir
errichten.
Im Libanon gilst du als Witwe. Die Eltern deiner
Schüler, deine Lehrerkollegen, alle glauben, du
seist verwitwet.
Soumayya: Ja, als ich hierherkam, war ich an einem sehr dunklen Ort. Ich habe oft darüber nachgedacht, meinem Leben ein Ende zu bereiten. Ich
hatte alles verloren, meine Liebe, meine Familie,
meinen Beruf, meine Heimat... In meinem ersten
Camp ging man davon aus, ich sei eine Witwe und
deswegen so niedergeschlagen. Ich habe das nie
berichtigt, denn wie hätte ich erzählen können,
dass ich mit einem Assad-Soldaten zusammen
war? Heute bin ich sehr froh, dass alle mich für
eine Witwe halten, denn sonst könnte ich nicht so
unbehelligt mit 34 Jahren als unverheiratete, kinderlose Frau leben.
Hast du noch die Hoffnung auf ein neues Syrien,
das demokratischer und gerechter ist?
Soumayya: Nicht mehr für meine Generation.
Bari, Elyad und ich waren nicht dazu bestimmt,
dieses neue Syrien aufzubauen. Aber ich glaube
immer noch fest daran. Ich glaube, dass meine
Schüler und Schülerinnen, die syrischen wie die
libanesischen, den Nahen Osten verändern können
und werden. Eines Tages. Wir Lehrer dürfen sie
darauf vorbereiten. Das ist eine Ehre.

Fatima. Die Alawiten (und auch die sehr viel
größere Gruppe der Schiiten glaubt, dass Ali
nach dem Tod des Propheten dessen rechtmäßiger Nachfolger gewesen wäre. Die Sunniten
hingegen glauben, dass Abu Bakr (der Schwiegervater des Propheten, der ihm dann auch
tatsächlich nachfolgte) der rechtmäßige Nachfolger sei. Über diesen Konflikt begann eine
Spaltung des Islam, die sich über die Jahrhunderte in vielen weiteren Themen und Differenzen fortgesetzt hat.
Alawiten gehen in ihrer Ali-Verehrung noch
viel weiter: Sie glauben, dass Ali göttlich war
und nur einen „Scheinleib“ hatte, dass er also
sein ganzes Leben niemals aß, trank oder
schlief, auch nie verheiratet war oder Kinder
hatte. Sie glauben außerdem an die „Seelenwanderung“.

RIMA

Rima, ganz vorne rechts in ihrer Klasse
in der Affenschule in Latakia

Wir alle brauchen Vorbilder...

... ganz besonders aber Kinder, die im Krieg aufwachsen

Unsere indePENdent girls sind Mädchen,
die meine volle Bewunderung haben, weil sie
unter schwierigsten Bedingungen den Weg in
die Unabhängigkeit gehen, zu dem oft selbst
Frauen im Westen nicht den Mut haben.
In einem zerstörten Land, in dem sie längst
heimatlos geworden sind, in dem sie oft von
Stadt zu Stadt flohen und auf jeder Etappe
größere Verluste erlitten bis es sich manchmal so anfühlte, als wäre rein gar nichts mehr
vom alten Leben übrig, ließen sie sich auf
Hilfe ein als sie sich bot: Sie gingen zur Schule, kämpften, hielten aus, vertrauten darauf,
dass es irgendwie weitergehen würde, dass
die Hilfe nicht so plötzlich versiegt wie sie
begann.
Rima ist eines dieser Mädchen. Vor zwei
Jahren machte sie mit 15 ihren Abschluss
in unserer Affenschule in Latakia mit Auszeichnung. Für viele Flüchtlingsmädchen
heißt es nach der Schule Heiraten. Dabei lag
das Durchschnittsalter bei Mädchen bei der
Hochzeit vor dem Krieg in Syrien bei 23 Jahren (eine sehr fortschrittliche Zahl), doch der
Krieg hat vielem im Land nie wieder gut zu
machenden Schaden zugefügt – und die Frauenbewegung war eines der ersten Opfer. In
Zeiten, in denen Familien nicht wissen, wie

sie den nächsten Winter überstehen, wird es
wieder als lebensrettend angesehen, wenn
Töchter „gut verheiratet“ werden können,
wenn sie versorgt sind, wenn sie durch eine
Ehe einen Weg aus den Flüchtlingscamps finden.
Wie traumatisch diese Ehen mit wildfremden
(oft sehr viel älteren) Männern aber häufig
sind, welche Überforderung für die Mädchen
mit dem plötzlichen Eheleben und der oft sofort beginnen Familienplanung einhergehen,
wird nicht selten übersehen.
Vor allem sprechen wir hochintelligenten
Mädchen wie Rima damit die Fähigkeit ab,
sich aus eigener Kraft versorgen zu können,
es durch ihre eigenen Leistungen aus dem
Camp herauszuschaffen.
Die indePENdent-girl-Kampagne haben wir
vor allem deswegen ins Leben gerufen, weil
wir Mädchen genau diese Botschaft vermitteln wollen: dass sie klug und resilient sind,
dass es viele Möglichkeiten gibt (ja, auch in
einem arabischen Land und sogar in einem
Land, in dem Krieg herrscht) sich Freiräume
zu schaffen, sich unabhängig zu machen, sich
zu entwickeln.
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Unsere indePENdent girls machen nach dem
Schulabschluss oft Berufsausbildungen in
Berufsgruppen, die eigentlich als klassische
Männerberufe angesehen werden, denn das
sind die, die momentan in Syrien gebraucht
werden: Steinmetzinnen, Bauzeichnerinnen,
Elektrikerinnen, Asphaltbauerinnen, Anlagenmechanikerinnen, Maschinenschlosserinnen, Baugeräteführerinnen...
Rima ist seit eineinhalb Jahren in der Ausbildung zur Steinmetzin. Ausgesucht hätte sie
sich das nicht. Ihre Eltern betrieben vor dem
Krieg ein Optiker-Geschäft, in dem Rima oft
schon als kleines Kind mit dabei war. Die
Geräte, mit denen die Augen vermessen werden, fand sie immer faszinierend. Sie kann
sich daran erinnern, es als Kind sehr schade gefunden zu haben, dass sie keine Brille
brauchte. Ohne den Krieg wäre sie also vermutlich in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten und wäre Optikerin geworden. Aber den
Gedanken „ohne den Krieg“ erlauben sich die
meisten Syrer, mit denen ich jeden Tag zu tun
habe, nie. Der Krieg ist da. – Und deswegen
wird Rima jetzt Steinmetzin. Was sie sich anfangs kaum vorstellen konnte, macht ihr mittlerweile viel Spaß. Ein weiteres indePENdent
girl macht dort auch seine Ausbildung und sie

haben sich gut angefreundet. Am Anfang hat
ihnen niemand in der Firma zugetraut, Erfolg zu haben (auch Rima und ihre Freundin
selbst hatten ihre Zweifel), doch mittlerweile haben sie schon einige Stücke selbständig
fertiggestellt, wurden von ihrem Chef häufig
gelobt und bekommen immer herausforderndere Aufträge zugeteilt. Einen Großteil ihrer
Zeit muss Rima am Tragwerk neuer Gebäude arbeiten, was nicht sehr spannend ist, aber
selbst das macht ihr Spaß: Was zerstört wurde, ersteht langsam neu auf, oft größer und
schöner als zuvor. Manchmal macht sie aber
auch wunderschöne Sachen: aufwändig verzierte Grabsteine, Skulpturen, Bauzier…
„Hinter allen Aufträgen stehen Geschichten.
Vor einem Monat habe ich einen Grabstein
für eine christliche Familie gemacht, in den
eine Marienfigur mit Baby auf dem Arm eingearbeitet war, weil es das Grab einer jungen
Mutter war, die mit ihrem Kind bei Artilleriefeuer getroffen wurde. Das war schon Jahre
her und die Familie konnte die beiden damals
nur selbst beisetzen. Nun hat die Steinmetzerei wieder geöffnet und es ist der Familie
wichtig, nun endlich einen schönen Grabstein für die beiden zu bekommen. Alles hat
eine Geschichte, meistens eine traurige, aber
so ist das im Krieg. Ich habe das Gefühl, an
der Geschichte meiner Stadt mitschreiben zu
können durch das, was ich tue. Lange nach
meinem Tod werden die Häuser noch stehen,
an denen ich mitgearbeitet habe. Das ist ein
sehr gutes Gefühl.“
Rima war und ist eine Pionierin. Sie gehörte
zu unserer ersten Gruppe indePENdent girls,
sie konnte sich an niemandem orientieren,
der schon vor ihr diesen Weg gegangen war,

der in ihr schon geebnet hatte. Dazu gehörte
viel Mut. Die Mädchen, die dieses Jahr ihren
Abschluss machten, sollten es etwas leichter
haben, deswegen nahm Rima sich extra einen
Tag frei, um an ihrer alten Schule am Abschlusstag zu sprechen und die anderen Jugendlichen waren tief beeindruckt.
Fast 10 Minuten sprach sie, obwohl sie noch
nie irgendwo vor so einer großen Gruppe
sprechen musste und auch etwas nervös war.
Aber es war ihr wichtig.
„Das Wichtigste ist Mut und Vertrauen!
Nach all dem schlimmen, was uns passiert
ist, dürfen wir Mut und Vertrauen nicht
verlieren, denn sonst haben wir alles verloren. Wir haben so viel überstanden und
überlebt, wir mussten uns von so vielen
Menschen verabschieden, wir haben erfahren, wie wertvoll das Leben ist, also müssen
wir jetzt auch mutig das Beste daraus machen, denn mit Angst haben wir schon viel
zu viel Zeit verbracht. Es ist eine große Welt
und wir können so viel tun!“

Rima kehrt an ihre Schule zurück und spricht
vor den Schülerinnen und Schülern

Alle hören aufmerksam und beeindruckt zu

Rima ist zurecht ein großes Vorbild für die
anderen Mädchen der ihrer Schule und wir
alle waren tief beeindruckt von ihrer Rede
– und auch bestätigt darin, wie wichtig unser indePENdent girl-Programm ist, wie viel
Potential in unseren Zeltschule-Mädchen
steckt, das ihr Land und unsere Welt dringend braucht.
Unser indePENdent girl-Programm haben wir
in beiden Ländern etabliert, auch wenn wir
im Libanon und in Syrien die Mädchen auf
ganz unterschiedliche Weise unterstützen
müssen und können.
Im Libanon ermöglichen wir den Mädchen
die Ausbildung in weiterführenden Schulen,
bis hin zur Hochschulreife. In Syrien haben
die Mädchen die Möglichkeit Ausbildungen
in den verschiedensten Berufen zu absolvieren. Die weiterführenden Schulen wurden
genau wie alle anderen Schulen weitesgehnst
von den russischen Bombardements, im Auftrag des syrischen Regimes, zerstört.

Die Frauen und Mädchen in unseren Women’s
Workshops haben diese klassischen T-Shirts mit
dem indePENdent-girl-Logo bestickt.
Der Erlös vom Verkauf fließt zu 100 Prozent in
unser indePENdent-girl-Programm.
Die Baumwoll-T-Shirts gibt es in verschiedenen
Größen und sie sind bei 40 Grad waschbar.
www.zeltschule.org

18,Für

im Zeltschule
Online-Shop

Unsere indePENdent-girl-Kampagne
liegt uns sehr am Herzen, denn
Mädchen und Frauen leiden unter
den Folgen des Krieges ganz besonders. Wenn Sie auch ganz gezielt
unsere indePENdent girls unterstützen möchten, können Sie das
mit dem Kauf eines unserer indePENdent-girl-Puppen oder eines
unserer T-Shirts mit aufgesticktem
indePENTdent girl-Logo tun!

Die indePENdent-girl-Puppen in
Form des Frauenzeichens wurden
ebenfalls in den Women´s Workshops hergestellt. Setzen Sie ein
Zeichen und unterstützen Sie unsere indePENdent girls!
www.zeltschule.org
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im Zeltschule
Online-Shop

Schon gelesen?
„To let your hair down“ ist in den USA eine
Metapher für „sich entspannen“, „nicht alles
so eng sehen“. In Masihs Heimat, dem Iran,
kommen Frauen ins Gefängnis, wenn sie ihr
Haar nicht kontrollieren können. Masih selbst
verlor in Teheran ihren Presseausweis und damit ihre Existenzgrundlage als Journalistin,
weil sich während einer Pressekonferenz zwei
Strähnen ihrer widerspenstigen Locken gelöst
hatten und unter ihrem Hijab hervorlugten.
Momentan ist Masih in den USA gefangen.
Sie lebt in Brooklyn und hat dort ihr erstes
Buch geschrieben, eine Reise in ihre Kind-

Dort gibt es auch zur aktuellen Lage im Iran
viele Informationen!

Immer wieder haben wir Ihnen hier in der Zeitung Lese-Empfehlungen für Bücher gegeben, die thematisch nah an unserer Arbeit liegen.
Auch Masih Alinejad, die mit ihrer „My Stealthy Freedom“-Bewegung
für die Abschaffung des Kopftuchzwangs im Iran jetzt wieder in aller
Munde ist, haben wir Ihnen schon nahegelegt (und auch Exemplare den
Frauen in unseren Camps gegeben).

Situation selbst zu Wort kommen lässt. Deswegen möchten wir Ihnen
in unserer 10. Jubiläumsausgabe unserer Zeitung unsere eigenen Zeltschule-Bücher ans Herz legen: denn genau hier lassen wir die Geflüchteten selbst ihre Geschichte(n) erzählen und das ist so wichtig! Ich bin
in meinen Gesprächen mit den Menschen dort immer wieder tief beeindruckt von ihrer Resilienz, ihrer Offenheit und ihrem Mut – und ich
bin sicher, Sie werden es auch sein. Deswegen möchte ich Sie diesen
Winter herzlich einladen, unsere Bücher zu lesen – und gerne auch zu
verschenken:

Um sich ein ausgewogenes Bild einer Region, einer politischen Situation oder der Lebensumstände einer Menschengruppe machen zu kön
nen, ist es unablässig, dass man Stimmen aus der Region und aus der

„Ich bin wirklich tief beeindruckt von dem, was die Frauen und Mädchen in diesem Buch
erzählen, von ihrer Kraft und Klugheit, ihrem Willen und ihrer Wachheit. Wir alle müssen an ihrer Seite stehen.“ Axel Hacke, Schriftsteller und Vereinsmitglied
der Flucht
Leben auf

VICTA

ches (Über-)
Feministis

In diesem Buch teilt Jacqueline Flory 43 beeindruckende Interviews, die sie überwiegend
mit Mädchen und Frauen aus den Zeltschule-Camps führte, mit den Leserinnen und Lesern. Dieses Buch ist eine Bühne für die Mädchen und Frauen, deren kraftvolle und laute
Stimmen gehört werden müssen. Auch für die Leserinnen und Leser ist es eine interessante Anregung, die eigene Unabhängigkeit zu hinterfragen und zu spiegeln.

e e.V. – IN

Alle Einnahmen aus dem Verkauf des Buches fließen in das Zeltschule-INVICTA-Programm.
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heit, eine Reise in ein Land, das sie liebt und
hasst, das sie zurückhaben will, aber nur um
es von Grund auf zu erneuern. In den Iran darf
sie als Staatsfeindin nicht einreisen und aus
Amerika darf sie mittlerweile auch nicht mehr
ausreisen. Endlich gibt es das Buch auch auf
Deutsch.
Erfahren Sie mehr über Masih Alinejad online
auf https://twitter.com/AlinejadMasih und
https://www.instagram.com/masih.alinejad
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„Der Wind in meinem Haar“, die
iranische Aktivistin Masih Alinejad

Unter INVICTA sind alle Zeltschule-Programme zur Förderung der Mädchen und Frauen auf der Flucht zusammengefasst:
Der Alphabetisierungskurs, der Zeltschule Women´s Workshop, die Witwentüte, indePENdent girl, die Frauensprechstunde und „not me, too“- der Aufklärungskurs für Mädchen und Jungen, der auch alternative Perspektiven, weg von früher Zwangsheirat und
Versorgungsehe schafft.
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Bruchstücke – Alltag einer verlorenen Generation
...erzählt auf über 100 Seiten vom Leben in den Flüchtlingslagern im Libanon nahe der
syrischen Grenze und den Geschichten der Kinder und Menschen, deren Leben durch
den Krieg erschüttert und für immer verändert wurde.
Hinter all den täglich veröffentlichten Zahlen in den Medien stehen Menschen, mit
Schicksalen, Gefühlen, Ängsten und Hoffnungen. Zeltschule e.V. Gründerin Jacqueline
Flory möchte mit dem Buch diesen Menschen eine Stimme und ihren Geschichten ein
Gesicht geben.

Das Zeltschule-Buch extra für Kinder:
Wieso sind Superhelden in Filmen eigentlich fast immer erwachsen und tragen enge Anzüge und Umhänge?
Sie können fliegen, an Wänden hochklettern oder sich unsichtbar machen… Wenn man das
alles kann, dann ist es ja gar keine Kunst mehr ein Held zu sein! Viel heldenhafter finde
ich Kinder, die – ganz ohne Superkräfte – in so einer chaotischen und oft schwierig zu verstehenden Welt voller seltsamer Erwachsener zurechtkommen. Deswegen ist das ein Buch
für echte Superhelden und Superheldinnen: Kinder, die ihren Alltag meistern, auch dann,
wenn nichts zu klappen scheint, wenn man Montag in der ersten Stunde schon Mathe hat,
wenn alle anderen blöde Idioten sind und einem manchmal sogar sehr schlimme und traurige Dinge passieren.

Unser beliebtes Zeltschule Kochbuch in einer tollen Neuauflage!
Viele Rezepte in diesem Kochbuch sind von den Frauen aus unseren Camps.

Ahlan wa Sahlan
اﻫﻼ وﺳﻬﻼ

Das neue Zeltschule-Kochbuch

Der beliebte TV Koch Martin Baudrexel hat exklusive Rezepte zum Kochbuch beigetragen.
Neben leckeren Gerichten aus der arabischen Küche gibt es auf insgesamt 96 Seiten
auch noch viele Infos rund um die Zeltschule. Alle Gerichte können mit wenigen, in
Deutschland gut erhältlichen Zutaten gekocht werden.

In diesem Buch kannst ihr Kind Superhelden-Geschichten von sich und seinen Freunden sammeln – und wir haben auch ein paar
der Geschichten aus den Zeltschule-Camps
mitgebracht.
Ein sehr schönes, sinnvolles Weihnachtsgeschenk, an dem Ihre Kinder Freunde haben
werden und mit dem Sie etwas Gutes tun.
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Unsere Bücher gibt es hier:

Unsere
Seepferdchenschule
in Idlib

Sie wissen es längst: Unsere neue Seepferdchenschule ist nicht nur unsere 44.
(!!!) Schule, sondern natürlich auch etwas
ganz besonderes, denn gewöhnliche Schulen bauen wir keine. ☺
Sie liegt in der Region Idlib, in der sich
nach wie vor die allermeisten Binnenflüchtlinge aufhalten und in der es auch
nach wie vor die meisten Kampfhandlungen gibt. Mitten im Nirgendwo, in einer
wüstenähnlichen Region, stehen 6 kleine
Häuschen, die vom Militär benutzt wurden
zur Versorgung der Bodentruppen. Seit
dem Vorrücken der Front sind diese Häus-

chen verlassen und vergessen. Sie wurden
vom Militär geräumt, damit ihr Inhalt nicht
etwa den „Rebellen“ (also der Bevölkerung) in die Hände fällt, und seit Jahren hat
niemand mehr einen Fuß in sie gesetzt.
Das Camp direkt neben eben diesen Häuschen braucht dringend Hilfe – und natürlich eine Schule – deswegen war klar, dass
diese sechs Häuschen die sechs Klassenzimmer unserer neuen Schule werden.
Es passiert nicht oft, dass etwas, was das
Regime gebaut hat, zum Nutzen der Menschen umfunktioniert werden kann, deswegen wollten wir uns diese Gelegenheit
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keinesfalls entgehen lassen.
Allein in der Region Idlib leben 2,8 Millionen Binnenflüchtlinge, die Hälfte davon sind Kinder. Einige der Familien dort
haben sich auf archäologischen Stätten
niedergelassen, um keine Miete zahlen zu
müssen. Ich habe schon mit Lehrern gesprochen, die früher mit ihren Schülern
Klassenausflüge zu eben diesen Stätten gemacht haben – jetzt sind sie mit ihrer Familie in eine dieser antiken Ruinen gezogen,
um überhaupt im Winter ein Dach über
dem Kopf zu haben.

In die Stadt Idlib (Idlib ist sowohl
eine Region wie auch eine Stadt)
selbst wollen Familien oft nicht,
denn dort ist es am gefährlichsten.
In den Gebieten, die infrastrukturell kaum erschlossen sind (also in
Gebieten, wo beispielsweise unsere
Vogelschulen stehen) ist es zwar sicherer, aber es ist auch nahezu ausgeschlossen, sich und seine Familie
dort versorgen zu können.
Deswegen ist es so wichtig, dass die
Familien, die außerhalb der Stadt
Idlibs Sicherheit suchen, zu unterstützen und zu versorgen, besonders
jetzt, wo der nächste Winter naht.

Sehr oft wird übersehen, dass die
Binnenflüchtlinge, die MILLIONEN Binnenflüchtlinge in Syrien
oft diejenigen sind, die am meisten
zu leiden haben und am wenigsten
Unterstützung bekommen. Umso
wichtiger ist es daher, auch den vielen, vielen Menschen zu helfen, die
es nie aus Syrien herausgeschafft
haben. Mit unserer Seepferdchenschule können wir mit Ihrer Unterstützung 145 Familien versorgen
und sicherstellen, dass 210 Kinder
Zugang zu Bildung bekommen.

Natürlich haben unsere Frauen im Workshop auch das Maskottchen für die Seepferdchen-Schule bereits entworfen. Sie
können es in unserem Online-Shop erwerben und damit direkt die SeepferdchenKinder und ihre Familien unterstützen!

Jetzt bestellen!
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Ohne Hilfe geht es nicht
Alles, was wir tun, ist seit Jahren abhängig von Spenden und
ehrenamtlicher Unterstützung – also von Ihnen! Es ist uns deswegen ein
großes Anliegen, in jeder Zeitung einige Unterstützer vorzustellen, die
unsere Arbeit mit-ermöglichen – stellvertretend für viele weitere.

Eine davon ist Birgit Weiß, Rektorin
der Klenzeschule in München:
das haben wir dem Engagement der Kinder und
ihren Sponsoren zu verdanken.
Im Jahr 2017 konnten wir so viel Geld erlaufen,
dass wir eine eigene Zeltschule gründen konnten.
Die Krokodilschule.
Alle Schulen tragen ja die Namen von Tieren im
Titel. Für die Klenzekinder musste es natürlich
was mit „K“ sein.

Liebe Frau Weiß wie haben Sie die Zeltschule
kennengelernt?
Die Zeltschule kenne ich seit vielen Jahren.
Ich war damals schon als Konrektorin an der GS
an der Klenzestraße tätig und wir haben einen
„Run for Help“ mit den Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Das war im Juni 2016.
Die erlaufenen Spendengelder sollten alle der
Zeltschule zu Gute kommen. In diesem Zusammenhang habe ich die Zeltschule und Frau Flory
kennen gelernt.
Denn damit die Kinder wissen, wofür sie sich
einsetzen können und verstehen, wo die Not so
groß ist und man selber mit seinem eigenen Einsatz helfen kann, kam Frau Flory damals zu uns
an die Schule und hat für die Kinder einen Vortrag gehalten. Alle Kinder haben über das Leid,
die Not, die politische Situation, die nicht vorhandenen Arbeitsbedingungen, vor allem aber
über die Notwendigkeit lernen zu können erfahren. Der Vortrag war sehr anschaulich und nah
am Kind.
Frau Flory versteht es sehr neutral, authentisch
und wertschätzend zu berichten. Es gibt nie
einen Vorwurf, keine versteckte Kritik an der
Diskrepanz zwischen dem Leben der Kinder
dort und dem Leben der Kinder hier im Sinne
von „denen geht es nicht so gut wie euch“. Das
finde ich sehr beeindruckend. Es wird nicht
mit Emotionen gespielt. Natürlich aber sollen
die Kinder verstehen, was vor sich geht in der
Bekaa-Ebene und wahrnehmen, dass die Familien Hilfe brauchen.
Im Vortrag von Frau Flory wurde den Klenzekindern dies sehr anschaulich vermittelt und die
Klenzekinder haben einfach verstanden, worauf
es ankommt.
Das haben sie dann auch bewiesen. Die erlaufenen Spendengelder sind jedes Jahr enorm und

Und wie haben Sie sich für die Zeltschule
persönlich begeistern können?
Ich persönlich habe mich für die Zeltschule begeistern können, weil ich den Einsatz von Frau
Flory uneingeschränkt bewundere!
Ihren Mut. Das Anpacken. Das vor Ort sein. Sie
fährt jedes Jahr selber in die Flüchtlingscamps.
Ich weiß, das was wir hier an der Schule basteln,
sammeln und bestücken (zum Beispiel Rucksäcke
für die Schulkinder), liegt zum Schluss bei ihr im
Koffer. Sie nimmt es buchstäblich persönlich mit.
Die Spendensumme, die wir jährlich an der Klenzeschule erlaufen geht eins zu eins an die Schulen.
Frau Flory sucht persönlich die Familien aus, die
Nahrungsmittel erhalten und deren Kinder lernen
dürfen. Das fühlt sich gut an. Sie ist vor Ort.
Ein weiterer Gedanke lässt mich für die Zeltschule
begeistern, nämlich der, dass das, was Frau Flory
macht, die Idee, die sie verfolgt – salopp ausgedrückt – so einfach ist.
Dieses Volk braucht Bildung, wenn es jemals
wieder auf eigenen Beinen stehen soll. Das wird
es nicht schaffen, wenn am Ende der Flüchtlingskrise eine Generation von Analphabeten das Land
Syrien wiederaufbauen soll.
Frau Flory ist für mich in dieser Hinsicht ein wenig die Maria Montessori der Flüchtlingshilfe.
– Frei nach dem Motto „Hilf mir, es selbst zu tun“
versucht sie, diesen Kindern Bildung zu schenken.
Es gibt viele gute Projekte, bei denen man sich
engagieren kann – warum tun Sie dies bei der
Zeltschule?
Als Schulleiterin, aber auch als Mutter, liegt mir
gute Bildung am Herzen. Lernen ist ein Geschenk.
Unsere Aufgabe ist es, lernen so zu vermitteln,
dass es Freude macht. Optimal ist Lernen, wenn
es mit Neugierde und „Lust es zu tun“ geschieht.
Lernen begleitet mein Leben ständig.
Die Freiheit, die wir in einer Demokratie haben,
die damit verbundenen Rechte, Werte und Möglichkeiten würden sich viele Menschen auf der
Welt wünschen. Ich erachte es als meine Pflicht,
mich für diese Möglichkeiten einzusetzen und sie
zu leben. Für all die Menschen auf der Welt, die
beispielsweise nicht frei wählen dürfen, nicht Auto
fahren dürfen, oder eben zum Beispiel nicht in die
Schule gehen dürfen.
Wie glauben Sie, dass die Klenzekinder von der
Zeltschule profitieren?
Kinder können ihren eigenen Blick auf Schule und
das Lernen neu einordnen. Aus dem „Lernen müssen“ kann nach der Auseinandersetzung mit der

26

Not der Kinder im Flüchtlingslager für sie selber
das Gefühl des „Lernen dürfens“ entstehen.
Wir konfrontieren unsere Kinder heute tagtäglich
mit schier unlösbaren Problemen und ZukunftsHorrorszenarien. Da erscheint das Müllsammeln
an der Isar so manchem dann doch nur als Tropfen
auf den heißen Stein.
Wenn ich aber am Run for help teilnehme und für
die Kinder Spenden sammle, kann ich durch das
Engagement des Vereins der Zeltschule meinen
Teil dazu beitragen, dass Kinder zur Schule gehen und lernen dürfen. Das ist sehr greifbar. Das
können die Kinder unmittelbar erleben. Und davon
profitieren sie natürlich. Dass das eigene Tun unmittelbar spürbare Auswirkungen hat. Die Kinder
in den Flüchtlingscamps dürfen dank der Unterstützung von Frau Flory und dem Verein der Zeltschule lernen und haben so die Möglichkeit ihre
Zukunft irgendwann selber zu gestalten.
Wie ist das Feedback der Kinder, der Eltern und
der Lehrkräfte?
Es ist uneingeschränkt positiv. Alle Beteiligten erkennen, dass die Hilfe sinnvoll und notwendig ist.
Welche Aktionen laufen bei Ihnen an der
Grundschule Klenzestr. 48 um die Zeltschule
zu unterstützen?
Wir führen unseren „Run for help“ jährlich durch.
Darüber hinaus kommt Frau Flory, oder eine ihrer
Mitarbeiterinnen regelmäßig zu uns an die Schule
und berichtet den Klenzekindern vom Leben im
Flüchtlingslager und vor allem von den Kindern,
die im Schulbetrieb lernen. Der Verein der Zeltschule bietet darüber hinaus auch Elternabende an
unserer Schule an, damit sich die Erwachsenen ein
Bild vom Leben in den Lagern und vom Lernen in
den Zeltschulen machen können.
An unserer Schule gibt es am Wochenende einen
Bauernmarkt auf dem Schulhof. Die Zeltschule ist
immer mal wieder mit einem Informations- und
Verkaufsstand zugegen. Gleiches zum Sommerfest.
Warum raten Sie anderen Schulen dazu auch
Partnerschule zu werden?
Nun, die Gründe sind offensichtlich. Helfen tut
Not!

Die Klenzeschule ist die Partnerschule derKrokodilschule in der Bekaa-Ebene im Libanon.

Auch einige Rotary-Clubs
sind seit Jahren zuverlässige Unterstützer
unserer Projekte
RC Crailsheim
RC Dorfen
RC Grünwald
RC Mittelmosel-Wittlich
RC München 100
RC München-Bavaria
RC München-Blutenburg
RC München-Bogenhausen
RC München-Englischer Garten

RC München-Königsplatz
RC München Land 		
RC München-Martinsried
RC München-Nymphenburg
RC München Ost
RC Pullach-Isartal
RC Ravensburg-Weingarten
RC Solln

Der RC Blutenburg war der erste Rotary Club,
der regelmäßig die Kinder in den Zeltschulen
unterstützt. Er hat außerdem ein District Grant
mehrerer Rotary Clubs organisiert, das den
indePENdent-girls im Libanon die Ausbildung
in der weiterführenden Schule ermöglicht.
Der Rotary Club Mittelmosel-Wittlich hat
ein ganz besonderes Event gewählt: Durch eine
Weinprobe mit Moderator Günther Jauch wird
für 1.000 Kinder ein Jahr Schule finanziert.

Unter Federführung des RC Englischer Garten
wurde ein Global Grant initiiert.
Dieses ermöglicht ein Trauma-Training für unsere Lehrerinnen und Lehrer, damit die Kinder
nicht nur Bildung erhalten, sondern auch professionell betreut werden!
Vielen Dank – im Namen der Kinder in den Zeltschulen – an alle Rotary Clubs für die langjährige großartige rotarische Unterstützung!

Stellvertretend für seine rotarischen Freunde hat sich Christian Meyer vom Rotary Club MünchenLand bereit erklärt, uns ein Interview zu geben. Der Club München-Land feiert im kommenden
Jahr sein 50-jähriges Bestehen und Christian Meyer setzt sich bei der Charterfeier des Clubs für die
Zeltschule, als eines von drei Spendenprojekten, ein.
Für die, die Rotary nicht kennen, was macht
Rotarier aus?
Wir verstehen uns als Serviceclub. Das heißt, wir
wollen der Welt dienen und ihre Veränderung vielfältig unterstützen. Die Unterstützung kann finanzieller Natur sein, durch Events, mit Ideen oder
mit unserem Netzwerk.
Dieses Selbstverständnis verbindet uns weltweit.
Vor Ort hat jeder Club seine eigene DNA. Von
Club zu Club sind es oft ganz unterschiedliche
Menschen. Jeder muss den Club finden, der zu
ihm oder ihr passt.

Seit wann gehören Sie dem Rotary Club MünchenLand an und was war Ihre Motivation, sich bei
Rotary zu engagieren?
Ich bin jetzt schon seit zehn Jahren Mitglied im
Rotary Club München-Land. Ich war damals einfach neugierig. Was mich sofort fasziniert hat, war
die Vielfalt der Mitglieder. Jedes ist aus einem
unterschiedlichen Berufszweig. Und dazu kommt,
dass der Club eine sehr breite Altersspanne abdeckt. Wir feiern ja nächstes Jahr schon unser
50-jähriges Jubiläum. Da gibt es einen unheimlich
großen Erfahrungsschatz der Mitglieder, was die
vielfältige Lebens- und Arbeitserfahrung angeht.
Und natürlich hat mich angezogen, dass die Rotarier gemeinschaftlich etwas in der Welt bewegen
wollen. Damals hatte ich keine konkrete Vorstellung, was bewegt werden kann. Aber es war damals schon klar, dass es ein sehr großes Ungleichgewicht bei der Ressourcenverteilung auf der Erde
gibt. Denkt man nur an Wasser, Energie, Lebensmittel oder Bildungsmöglichkeiten. Ich bin überzeugt, es gibt genug Ressourcen auf der Erde, wir
müssen sie nur anders verteilen.

Wie und wo haben Sie zum ersten Mal von der
Zeltschule gehört?
Sarah Simon, unsere derzeitige Präsidentin, hat die
Zeltschule schon länger privat unterstützt. Sie hat
dann einen Vortrag von Jacqueline Flory bei uns
im Club organisiert, der mich sofort begeistert hat.
Rotary fördert viele Initiativen und muss auch
viele Anträge ablehnen. Sie haben also Erfahrung in der Beurteilung eines Projektes.
Was gab den Ausschlag, sich für die Zeltschule
zu entscheiden?
Wichtigstes Kriterium ist für uns, dass das Projekt einen rotarischen Paten hat, der dahintersteht.
Wir setzen da auf die Schwarmintelligenz unserer
Mitglieder. Sarah Simon hatte die Tür für die Zeltschule geöffnet.
Der Vortrag von Frau Flory hat dann sofort überzeugt. Ich hatte keine Sekunde Zweifel daran,
dass die Zeltschule zu unserem Club passt. Die
hohe Glaubwürdigkeit der Idee, die Authentizität von Frau Flory und der offensichtliche Erfolg
der Arbeit sind ein beeindruckendes Beispiel, wie
man etwas Großes schaffen kann, das die Welt
verbessert. Die ausführliche Berichterstattung in
den Medien sowie die hohe Transparenz über den
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Verein und die Verwendung der Mittel gaben uns
ein gutes Gefühl, hier nachhaltig das Richtige zu
unterstützen. Daher haben wir uns entschieden,
längerfristiger Sponsor der Zeltschule zu werden.
Jetzt haben Sie zudem entschieden, die Zeltschule als eins von drei Projekten anlässlich
ihres 50-jährigen Clubjubiläums noch einmal
besonders zu fördern. Was steckt dahinter?
Die sogenannte Charterfeier ist für uns nicht nur
ein Anlass, unser Jubiläum zu feiern, sondern wir
wollen damit auch den Servicegedanken nochmal
explizit in den Vordergrund stellen. Daher haben
wir drei Projekte ausgewählt, die unsere Mitglieder und unsere Gäste im Vorfeld und bei der Feier
selbst unterstützen können. Jeder kann also für das
Projekt spenden, das ihm oder ihr besonders am
Herzen liegt.
Das freut uns sehr! Abschließend interessiert
uns noch, was ihr Rat ist, in diesen weltweiten
Krisenzeiten das benötigte Funding für unser
Projekt weiter sicherzustellen.
Werdet nicht müde! Sprechen Sie weiter so oft und
so anschaulich über Ihr Projekt wie möglich. Bildung ist ja das Schlüsselthema, wenn es um die
Veränderung der Welt geht. Was ich bei Ihnen besonders mag, ist Ihre Transparenz. Man erfährt
regelmäßig, welcher Impact durch das gespendete
Geld erzielt wird. Auch ist es Spendern wichtig,
dass das meiste Geld in den Projekten ankommt
und nicht von einer teuren Verwaltung aufgebraucht wird. Die Zeltschule ist da ein Aushängeschild, Sie sind extrem gut organisiert. Tragen Sie
diese Botschaft weiter in die Welt!
Herr Meyer, vielen Dank für das Gespräch.

I

mmer noch werde ich bei Vorträgen hier in
Deutschland darauf angesprochen, was für glorreiche Beinamen der Libanon einmal hatte: die
Schweiz des Nahen Ostens. Und war Beirut nicht
das Paris des Nahen Ostens?
Von diesen großen Umschreibungen ist nicht mehr
viel übrig. Mittlerweile ist es das Land der Krisen:
Flüchtlingskrise, Wirtschaftskrise, Korruptionskrise, Bankenkrise, Stromkrise, Benzinkrise...
Und nun steuert es auf eine Hungerkrise zu.
Ohne nennenswerte eigene Industrie ist das Land
abhängig von Importen aus dem Ausland, auch
und besonders was Getreide betrifft, das zu über
80 Prozent aus Russland und der Ukraine geliefert
wurde und nun natürlich ausbleibt. Der Speicher
für Notfälle wie diesen wurde bei der Explosion
im Beiruter Hafen im August 2020 zerstört, die
Ruinen des Getreidesilos erinnern die Beiruter jeden Tag daran.
Selbst wenn jetzt eine Lieferung ankäme, fehlten
dem Land die Lagerkapazitäten. Die Kaufkraft
der Libanesen schwindet von Tag zu Tag. Hinzu
kommt, dass das libanesische Pfund 90 Prozent
seines Wertes gegenüber dem US-Dollar verloren
hat.
Die Situation ist so schlimm, dass sie im April sogar kurzfristig die Aufmerksamkeit des deutschen
Entwicklungshilfe-Ministeriums erregte: Bundesministerin Svenja Schulze besuchte den Libanon
für einen Tag, ein Zwischenstopp auf ihrer Reise
nach Äthiopien. Die Not ist so offenkundig, dass
sie weitere 10 Millionen
Euro an Hilfsgeldern zusagt.
Die europäische Antwort
auf Probleme: Scheck ausstellen und weiter. Immerhin geht das Geld diesmal
nicht an die libanesische
Regierung (ein kleiner Fortschritt), sondern an WFP,
das World Food Programme
der Vereinten Nationen. Bei
den Bedürftigen ankommen
wird dennoch nur ein Bruchteil. Der Libanon hat derzeit
ca. 6,5 Millionen Einwohner, über 70 Prozent davon
leben mittlerweile unter der
Armutsgrenze. Selbst wenn
das Geld ankäme, wäre mit zwei Euro pro Bewohner wohl nicht viel erreicht, doch wir erleben immer wieder, dass Lebensmittel des UNHCR oder
des WFP auf dem Schwarzmarkt landen, weil sie
„beschlagnahmt“ werden (nicht selten von der Regierung selbst) ehe sie ihren Weg zu den Bedürftigen finden könnten.

so noch gar nicht benannt haben: die Gleichgültigkeitskrise – im In- und Ausland. Die libanesische
Regierung zeigt wenig Interesse am Leid der eigenen Bevölkerung (von dem der Geflüchteten im
Land ganz zu schweigen). Sie besteht aus korrupten Warlords deren Hauptinteresse die Sicherung
der eigenen Macht ist.
Mittlerweile hofft eben diese Regierung auf ein
Rettungsdarlehen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Drei Milliarden Dollar soll der Libanon erhalten – geknüpft an die Bedingung, dass
die libanesische Regierung weitreichende Reformen durchführt. Daran glauben will im Libanon
aber niemand.

Leere Versprechungen der Regierung
ist man gewöhnt – und wurde wieder
und wieder aufs Neue enttäuscht.
Der Plan wurde vorgelegt, damit der IWF mit den
Zahlungen beginnt, aber würde die Regierung den
Reformplan dann umsetzen? Nein. Sie könnte es
vermutlich gar nicht, selbst wenn sie wollte, denn
das konfessionalistische System des Libanon blockiert sich selbst.
Selbst das WFP hat mittlerweile auf die im besten
Fall untätige (im schlimmsten Fall das Volk aktiv schädigende) Regierung reagiert und lässt die
Hilfsgelder nicht mehr an die Regierung fließen,
damit sie nicht versickern, sondern sich für den Libanon etwas Neues überlegt: Es verteilt Scheckkarten, die wie elektronische Nahrungsmittelgut-

leiden darunter, aber sie jammern nicht. Doch das
fehlende Brot empfinden viele als die größte Krise. Das dünne Fladenbrot, das es in 5er- und 10erPackungen in jeder Bäckerei zu kaufen gibt, war
immer günstigstes und beliebtestes Nahrungsmittel im Land. Mittlerweile gibt es aber gerade das
kaum noch. Vor Bäckereien befinden sich schon
morgens lange Schlangen, denn spätestens um 11
Uhr ist das Fladenbrot ausverkauft. Was es dann
noch gibt, ist das viel teurere Baguette und Croissants, also Brot, das sich die Armen nicht leisten
können, auf dessen Produktion die Regierung aber
besteht, weil die Gewinnspanne viel höher ist und
aus dem wenigen Weizen, den es noch gibt, das
maximale an Gewinn herausgeholt werden soll.
Auch deswegen haben wir in unseren ZeltschuleBäckereien die Produktion verdoppelt, um nicht
mehr nur unsere Camps mit Fladenbrot versorgen
zu können, sondern auch bedürftige libanesische
Familien in unserer Umgebung.

Nicht selten müssen wir dafür Mehl zu
horrenden Schwarzmarktpreisen kaufen – manchmal in „UNHCR“
oder „WFP“ Säcken.
Die Bäckerei in Beirut, bei der wir die Brote für
die Kinder unserer Frosch-Schule (unserer ersten Schule außerhalb der Beqaa Ebene, mitten in
der Hauptstadt) kaufen, hat früher 40.000 Brote pro Tag gebacken, mittlerweile sind es noch
12.000. Um Geld für Mehl
zu bekommen, bräuchte der Bäcker einen Kredit, aber Banken geben das
Geld nicht frei, um Mehl
zu importieren. Eigentlich
hat die Weltbank dem Libanon einen Kredit über
150 Millionen US-Dollar
zugesagt, um Weizen zu
kaufen. Aber dieses Darlehen muss von Parlament
und Regierung beschlossen werden – doch die Regierungsbildung scheiterte
nach Monaten. Die meisten
Getreidemühlen sind schon
geschlossen, weil es nichts zu mahlen gibt. Auch
nur noch die Hälfte der Bäckereien ist in Betrieb.

Hungerkrise im Libanon –

das Land ohne Brot

Manchmal ist es mit einem Scheck
eben nicht getan, man muss BLEIBEN,
man muss sich KÜMMERN und
VERANTWORTUNG DAFÜR ÜBERNEHMEN, dass die geleistete Hilfe
auch wirklich ankommt, anstatt sich
mit Lösungen zufrieden zu geben, die
auf dem Papier gut aussehen und
mittelfristig das eigene Gewissen
beruhigen.
Viele ältere Libanesen haben das Gefühl, ihre jetzige Lebenssituation sei schlimmer als vor 35 Jahren im Bürgerkrieg.
Die Hauptkrise im Libanon ist aber eine, die wir

scheine fungieren. Damit kann man (zumindest in
der Theorie großer Organisationen, die nicht mit
Betroffenen im Land sprechen) in über 400 Lebensmittelläden einkaufen. Klingt gut, scheitert
aber leider daran, dass der Libanon momentan nur
noch 30 Minuten Strom pro Tag von der Regierung bekommt, viele Geschäfte kein Geld für Generatoren haben, die unabhängig Strom erzeugen,
und die Karten daher gar nicht eingelesen werden
können.
Ohne Strom zu leben war hart für viele Libanesen,
vor allem in Beirut, einer Stadt der Hochhäuser,
in der viele im 15. Stock oder höher eines Hauses
leben und sich oft der Situation gegenübersehen,
dass der Lift nur noch 30 Minuten am Tag (manchmal mitten in der Nacht) funktioniert. Zur Arbeit
gehen aus dem 15. Stock? Einkäufe hochtragen?
Kleine Kinder in den Kindergarten bringen? Keine Kühlmöglichkeiten mehr zu haben, kein Kühlschrank, keine Spülmaschine, kein Staubsauger...
Sich Benzin nicht mehr leisten zu können. Umgerechnet 30 Euro für eine Packung Damenbinden
zu bezahlen oder alte Handtücher zu zerschneiden
und sich in die Unterhose zu stopfen (und sie danach per Hand zu waschen, denn die Waschmaschine läuft ja auch nicht ohne Strom)...
An all das haben sich die Libanesen gewöhnt. Sie
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Die Gleichgültigkeitskrise der libanesischen Regi erung ist horrend,
aber ebenso trifft sie auf das westliche
Ausland zu, das sich seit Jahren darum drückt, eine stabile Lösung für ein
ertrinkendes Land zu suchen und sich
stattdessen hinter der bequemen Bedingung versteckt, das Land müsse sich
erst reformieren, ehe geholfen werden
kann – wohl wissend, dass diese Reformen momentan unmöglich sind und
Libanesen wie Geflüchtete beim Warten
auf die Reformen verhungern werden.
Dass im Libanon radikale Veränderungen erfolgen
müssen, um dem Land auch nur eine Chance auf
Zukunft zu geben, steht außer Frage. Aber es muss
auch radikale Änderungen geben in der Art, wie
wir Situationen bewerten, Präsenz zeigen, Hilfe
definieren und durchführen.

Zwei Bäckereien sind direkt in den Flüchtlingslagern, eine Bäckerei ist in einem zerstörtem Gebäude
in Daraya in Syrien. In der Bäckerei in Beirut werden die Brote für die Frosch-Kinder gebacken.

Qamar leitet unsere Bäckerei in
Daraya/Syrien:
„Mehl wird hier langsam zu etwas,
was nur unter dem Ladentisch verkauft wird, als wären es
Drogen. Wenn einer der Händler,
bei denen wir schon seit Jahren
für die Bäckerei einkaufen, eine
größere Menge Mehl auf dem
Schwarzmarkt bekommt, behält er
das für sich aus Angst, überfallen
zu werden. Das muss man sich mal
vorstellen! Wegen Mehl. Tuschelnd
muss ich fragen, ob ich 20 kg kaufen
kann und es dann spätabends, nach
Ladenschluss bei ihm abholen.
Ich lege das Mehl dann in einen
alten Kinderwagen, mit Wolldecken
darüber, denn sonst hätte ich auch
Angst, dass es mir gestohlen wird.“

Em Abbas leitet schon seit Jahren unsere
Bäckerei im Zebra-Camp:
„Bis vor wenigen Monaten haben 100 kg Mehl noch
etwa 160 Dollar gekostet, mittlerweile bezahlen wir das
manchmal fast das Dreifache. Aber wir brauchen das
Brot, nicht nur als eines unserer Hauptnahrungsmittel,
sondern auch für die Psyche: Die Menschen hier in den
Camps haben alles verloren, sie mussten ihr ganzes
Leben in Syrien zurücklassen und leben seit über zehn
Jahren in Zelten im Dreck. Wenn man uns jetzt noch das
Brot nimmt, habe ich Angst, dass viele verzweifeln.“

29

en
ar t
k
s
ht

nact
h
i
We Se

,2
1

Wa
202ndkale
nde
3
r

Die
scho Frauen
keln n seit J im Zelt
Arbe in unser uli an d schule
den it an de em Sho en wundWomen’s
Adve
p
ntsk n 12.00 . Hier sieerschöne Worksh
alen
der. 0 handg ht man n Weihnop nähe
earb
s
eitet ie gerad achtsar t n
ien S
e
äckc bei der
hen
für

14,-

Engel

25,-

Weihnachtsbären

r
ie

,25

nt
Re

25,-

eife
s
s
t
ch
hna
i
e
W

geln
u
t
k
e
s
S
ht
3er ihnac ,We
15

27,-

30

Nicht nur zu
Weihnachten...

B

ne
rille

tui

8 ,-

t für
a
k
i
f
i
rt
nkze eschenk ite:
e
h
c
als G
ebse
r Ges
Unse Spende nserer Wrg
eine ie auf u chule.o
lts
nS
finde www.ze

Kuschelmon
s

28,-

Bril
len
Tiehr alter-

ter

Karam
a
Seife

12,-

ni Tüchner
Aghaba
len Farbe
in vie

12,-

25,
-

Logo Tasc

49,-

31

he

In den Zeltschule Womenʼs Workshops stellen die
Frauen natürlich auch ein passendes Kuscheltier
für die Ameisenbärschule her:

AmeisenbärAmeisenbär
schule
Der Bau einer Schule verursacht keine wahnsinnig
hohen Kosten (es ist ja eben
nur ein Zelt). Das Teure ist
der Erhalt einer Schule, die Versorgung des Camps mit Wasser,
Nahrung, Schulmaterialien, Feuerholz, Medizin…
Was ein Schulbau aber kostet, sind
Nerven. Und die Ameisenbärschule
hat mich besonders viele Nerven gekostet.
Nur wenige Tage vor der Eröffnung hat uns
ein Sturm das fast fertige Dach abgedeckt und
die Eröffnung um Wochen verzögert.

Der Sturm hat das Dach der Ameisenbärschule komplett zerstört

Diese Wartezeit war für die Kinder nicht
einfach. Das Camp existierte bereits seit sechs
Jahren und zu keiner Zeit hatten die Kinder
im Camp irgendeinen Zugang zu Bildung, aber
nachdem die Schule bereits in so greifbare
Nähe gerückt war, erschien jeder Tag länger,
den man darauf warten musste, unerträglich –
für uns und die Kinder.
Am eigentlichen Eröffnungstag über 200 Kindern vor der Schule sagen zu müssen, dass sie
noch etwas Geduld haben müssen, war deswegen keine meiner schöneren Aufgaben.

Die Kinder versammeln sich vor der zerstörten Schule

Alle unsere Schulen werden von den Geflüchteten selbst gebaut. Unser erfahrenes
Bauteam, bestehend aus Geflüchteten, die in ihrem alten Leben zuhause in Syrien
alle handwerkliche Berufe erlernt hatten, arbeitete auf Hochtouren, um die Sturmschäden zu beseitigen.
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Und nur wenige Wochen später war „Ballontag“, wie die Kinder in den Camps es nennen,
weil wir zu allen größeren Anlässen die Schulen mit Ballons schmücken, weil die einfach
immer gute Laune machen und vom grauen
Campalltag ablenken.
Über 200 Kinder besuchen nun täglich die
Ameisenbärschule – nach einer Wartezeit von
sechs Jahren und drei Wochen und wir sind
mit den Familien glücklich darüber, dass sich

durch die Schule nun lauter Fenster in die Zukunft für die Kinderöffnen.
Durch diese Fenster sieht man keinen Sandstrand und kein Bergpanorama, keinen blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein. Die
Zukunft draußen vor dem Fenster ist bewölkt
und steinig und stürmisch – aber sie ist da: echte Zukunft durch Bildung.
Und ich habe keien Zweifel, dass unsere Ameinesbärkinder sie mit beiden Händen festhalten
und formen werden.
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Das Buch gibt es im Zeltist auch er mit dabei un
schule-Onlineshop unter
www.zeltschule.org

Memnun
Memnun ist acht Jahre alt und
möchte mal Boxer werden. Sein
Papa ist mit dem berühmten syrischen Boxer Naser Al Shami zur
Schule gegangen. Du kennst ihn
wahrscheinlich nicht, aber in Syrien
ist er bekannt, denn es gibt nicht so
viele Sportler wie hier.
2004 gewann er bei den Asienspielen (das ist sowas wie bei uns
die Europameisterschaft) die Goldmedaille, bei den Olympischen
Spielen gewann er eine Bronzemedaille.

scheidet, welchen Kindern das erlaubt wird? In Syrien ist das leider
ganz normal.
Memnuns Vater wurde deswegen kein Boxer, sondern Briefträger. Niemand kennt seine Heimatstadt Hama so gut wie er, erzählt
Hassan mir immer.
Memnun kann sich daran nicht
mehr erinnern, aber Memnuns älterer Bruder hat früher in den Ferien
die Runden mit dem Vater gemacht,
von Haus zu Haus, um die Briefe zu
verteilen. Hassan und Nasser sind
immer befreundet geblieben, auch
als Nasser dann schon berühmt war,
Hassan war sein größter Fan.
Als die Revolution begann und so
viele Menschen auf den Straßen
gegen die Regierung (eben die Regierung, die auch entscheidet, wer
Sport machen darf und wer nicht)
demonstrierten, ging auch Nasser
auf die Straße und wurde von Soldaten schwer verletzt.
2011 war das. Seitdem hat Hassan
nichts mehr von seinem Freund
gehört. Später wurde Nasser bei
einer anderen Demonstration sogar
angeschossen und nach Deutschland gebracht, um dort operiert zu
werden, aber danach hat niemand
mehr von ihm gehört. Bis heute
macht Hassan sich große Sorgen

Memnuns Vater Hassan wäre auch
gerne Boxer geworden, als er noch
jung war, aber keine der großen
Sportschulen nahm ihn auf, weil
seine Eltern nicht in der richtigen
Partei waren und nicht die richtige
Religion hatten.
Kannst du dir vorstellen, dass du
dich gerne im Sportverein anmelden möchtest, beim Fußball, Basketball oder im Schwimmverein
vielleicht, aber du darfst nicht mitmachen, weil die Regierung ent-
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um seinen Freund. Für viele Menschen ist das das Schlimmste am
Krieg: dass man die Menschen, die
man liebt, aus den Augen verliert.
Im Krieg muss man irgendwie sein
Leben retten, irgendwie überleben,
man verliert sein Zuhause, man
muss sich irgendwo in Sicherheit
bringen.
Das haben auch Hassan und seine
Familie getan. Vielleicht sucht Nasser auch gerade nach ihnen, aber
in ihrem kleinen Camp im Libanon
können sie nicht gefunden werden.
Die größte Hoffnung der meisten
Menschen, mit denen ich spreche,
ist, dass sie eines Tages die wiederfinden, die sie durch den Krieg
verloren haben, dass sie hoffentlich
überlebt haben, es ihnen gut geht,
und sie sich eines Tages wieder treffen.
Das hoffen auch Hassan und Nasser.
– Und Memnun hofft, dass er eines
Tages Boxer werden kann, wenn es
irgendwann keine Rolle mehr spielt,
aus welcher Familie man kommt,
welche Partei sie wählt, was man für
eine Religion hat, ob man reich ist...
Wenn alle Kinder eine Chance bekommen.
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May Ziade:

eine palästinensisch-libanesische Pionierin

Im Libanon ist May eine Berühmtheit, im
Westen kennt man ihren Namen kaum, was
Grund genug ist, sie hier einmal vorzustellen.
Unsere feministische Arbeit in den Camps
ist uns sehr wichtig, Mädchen und Frauen in
ihrer Ausbildung und ihrer Unabhängigkeit zu
unterstützen, ist ein zentraler Faktor unseres
Projekts und wenn es um das Empowerment
von Frauen im Nahen Osten geht, führt kein
Weg an May Ziade vorbei.

Als Marie Elias Ziade wurde sie 1886 in
Palästina geboren, Tochter eines libanesischen
Vaters und einer palästinensischen Mutter.
Ihre „Schulpflichtjahre“ – also die neun Schuljahre, die auch wir in unseren Zeltschulen heute abdecken – absolvierte sie auf einer Schule
in Nazareth. Mit 15 Jahren wurde sie dann in
den Libanon geschickt, der damals noch berühmt war für seine ausgezeichneten Schulen,
um auf einer Privatschule in Aintoura ihren

„

Hochschulab schluss zu machen.
Für Sprachen hatte sie eine besondere Begabung: Sie sprach außer ihrer arabischen Muttersprache Französisch, Englisch, Italienisch,
Deutsch, Spanisch, Griechisch und Latein.
In Aintura entdeckte sie ihre lebenslang andauernde Liebe zur europäischen Literatur
und verschlang Bücher, auf die sie teilweise
sechs Monate warten musste, weil sie sie in
Paris oder London bestellen musste.

„Ich war stundenlang allein im Wald. Allein mit Lord Byron, dem Dichter der
Gewalt und der Zärtlichkeit... Während ich dies schreibe, liegt ‚Childe Harolds‘
zu meinen Füßen. Hätte Byron sich je träumen lassen, dass eines Tages ein
libanesisches Mädchen lange, einsame Stunden mit ihm und seinem Werk in den
Wäldern des Libanon verbringen würde?“
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Als sie 21 Jahre alt war zog ihre Familie nach
Ägypten. Ihr Vater, eigentlich Lehrer, wurde Journalist und übernahm „al-Mahrusa“, eine wöchentlich erscheinende Zeitung.
May besuchte die neu gegründete Ägyptische Universität in Kairo. Immer wieder verfasste sie Artikel und Essays, die in der Zeitung ihres Vaters
publiziert wurden.
Ihre Liebe gehörte der Literatur, damals nicht nur
im Nahen Osten eine ausschließlich männlich besetzte Arena. Bildung ist für Frauen noch absolut
unüblich, nur eine kleine Minderheit lernt überhaupt Lesen und Schreiben, ganz zu schweigen
davon, dass sich eine Frau als Schriftstellerin etablieren könnte.
Bildung für Frauen wird für May zu einem zentralen Thema in ihrem Leben. Sie hinterfragt offen gesellschaftliche Strukturen und setzt sich für
Frauenrechte und Gleichstellung ein.

Tatsächlich wird ihr zugewiesen, zum
ersten Mal den Begriff „Frauenrechte“
im Arabischen in den Mund genommen
(und aufs Papier gebracht) zu haben.
Sie ist eine Feministin im pursten Sinne: Ihr oberstes Anliegen ist nicht ihre eigene Karriere, sondern die Förderung anderer Frauen. Sie übersetzt
Romane aus dem Französischen, Englischen und
Deutschen ins Arabische, um den Blick auf Kulturen zu öffnen, die andere Frauenrollen zulassen.
Sie recherchiert die Geschichte und die Geschichten von Frauen (etwas bis dahin noch nie dagewesenes), führt unzählige Gespräche mit Frauen, die
weniger privilegiert aufwuchsen wie sie selbst, organisiert kostenfreie Abendkurse, in denen Frauen
erst Lesen und Schreiben und später Berufe erlernen können.
Sie knüpft Kontakte zu den wenigen Gleichgesinnten, die sie damals trifft, z. B. zu Malak Hifnī
Nāsif, die im selben Alter ist wie May selbst, aber
in Kairo geboren wurde, als Tochter eines sunnitischen Richters, der von der Notwendigkeit überzeugt ist, auch Frauen Zugang zu Bildung zu verschaffen. Wie May geht auch Malak täglich zur
Schule und studiert schließlich auf Lehramt im
ersten Jahrgang, der das für Frauen erlaubt. Sie
arbeitet als Lehrerin bis zu ihrer Hochzeit, als verheiratete Frau ist ihr das verboten. Zu einem Leben
als Hausfrau verdammt beginnt Malak zu schreiben und May unterstützt sie bei den Publikationen.
1909 hielt Malak als erste arabische Frau vor über
hundert Zuhörerinnen eine Rede, die May mitorganisierte und die in zahlreichen Zeitschriften
nachgedruckt wurde. 1910 folgte eine zweite Rede
in der Ägyptischen Universität, wo eigene Vorlesungen für Frauen eingerichtet worden waren.
1911 wurden zum ersten Mal in Ägypten die
Frauenrechte öffentlich proklamiert, als das erste
ägyptische Parlament in Kairo tagte. Grundlage
war eine zehn Punkte umfassende Erklärung, die
Malak formuliert hatte.

Frauen war es verboten, im Parlament
aufzutreten, daher wurde ihr Text über
die Verbesserung der Situation der
ägyptischen Frauen von einem Mann
vorgetragen.
Das Parlament lehnte fast alle Punkte ab. Selbst
eine Verbannung Malaks stand im Raum, doch
Mays Beziehungen sorgten dafür, dass sie „nur“
mit einem Hausarrest belegt wurde. Malak verstarb 1918 mit nur 32 Jahren an der Spanischen
Grippe, doch May unterstützte und förderte sie
bis zuletzt.
Wie für die meisten Intellektuellen hat für May das
Lesen eine höhere Bedeutung als das Schreiben,
dennoch veröffentlich sie neben ihren Übersetzungen europäischer Werke und ihren Zeitungsartikeln auch mehrere Gedicht- und Prosabände, die
mit starken weiblichen Protagonistinnen brillieren.
Ihr Schreibstil ist gefühlvoll und melancholisch.
Doch sie ist sich auch immer über die Begrenztheit
ihrer Erfahrungswelt im Klaren:

„Ich bin eine Frau, die ihr Leben
zwischen Stiften, Papier, Büchern und
Forschung verbracht hat. Alle meine
Gedanken drehen sich um Ideale.“
Als immigrierte Christin unter lauter Muslimen,
als eine Frau, die gebildeter war als die meisten
Männer in einer Zeit, in der Bildung für Frauen
noch nahezu tabu war, blieb sie eine Außenseiterin. Sie gründete literarische Zirkel, war ein fester
Bestandteil der al-Nahda (der Arabischen Renaissance), machte sich einen Namen unter Journalisten und wurde respektiert, aber enge Freundschaften entwickelten sich nie. Zu sehr wurde sie als
„anders“ empfunden.

Einzig zum libanesischen Autor Khalil
Gibran verband sie eine tiefe Liebe.
Die beiden hatten eine 19jährige
Liebesbeziehung, in dessen Verlauf sie
nicht nur nie heiratete, sondern sich
kein einziges Mal trafen. Eine Liebe
in Briefen, die uns einen der wunderbarsten Briefwechsel der Literaturgeschichte geschenkt hat.
Anfang der dreißiger Jahre verlor sie innerhalb
kurzer Zeit erst ihre Eltern und dann ihren Geliebten Khalil Gibran, der im Alter von 48 Jahren an
Leberkrebs starb. May stürzte in eine tiefe Depression, fühlte sich vollkommen allein auf der Welt
und kehrte in ihre Heimat, den Libanon, zurück.
In einem Versuch, ihrer Ersparnisse habhaft zu
werden, ließen Verwandte sie in eine Nervenklinik einweisen. Dank einer Kampagne derer, die sie
jahrelang unterstützt hatte, allen voran der libanesisch-amerikanische Schriftsteller Amin al-Rihani, kam sie nach einigen langen Monaten wieder
frei, doch sie fühlte sich gedemütigt und besiegt.

35

Sie verließ den Libanon und kehrte nach Ägypten
zurück, doch in ihre früheren Zirkel fand sie keinen Weg zurück. Ihre Familie hatte sie verraten,
ihre Freunde im Stich gelassen und Mays letzte
Jahre waren einsam. Dennoch ist ihr immenser
Einfluss auf die arabische Literatur ihrer Zeit unumstritten und sie wird bis heute bewundert für
ihre Gesellschaftsanalysen und ihren Mut, sich für
Frauen und deren Rechte einzusetzen:

„Unsere schönen Worte sind
vergebens, Worte von Freiheit und
Gleichheit. Wenn ihr, Männer des
Ostens, die Saat der Sklaverei in
euren Häusern behaltet, manifestiert
in euren Frauen und Töchtern, werden
die Kinder dieser Sklaven dann je
frei sein?“

In unseren Zeltschulen spielt May Ziade eine große Rolle.

Unsere Zeltschule-Kinder wissen, dass
sie die Pionierin ist, die als erste
Bildung als Grundrecht für alle einforderte, unabhängig von Religion,
gesellschaftlichem Stand oder
Geschlecht.
Unsere Kinder wissen, dass es Menschen braucht,
die voran gehen, auch oft um den Preis großen
persönlichen Leides und großer Einsamkeit. Für
ihre Leistungen unter diesen widrigen Umständen
sind wir May heute umso dankbarer und gehen
den Weg, den sie geebnet hat, entschlossen weiter.

Malak Hifnī Nāsif, eine der ersten Lehrerinnen
in Ägypten

Kein Frieden
ohne Frauen

Hätte man mich letztes Jahr gefragt, was die
Haupt-Aspekte unserer Arbeit sind, hätte ich
viele Antworten bereit gehabt:
Bildung
Versorgung mit Nahrungsmitteln
und Wasser
Medizinische Versorgung
Aufklärung
Frauenförderung

Friedensarbeit wäre in meiner Aufzählung
wohl nicht dabei gewesen, was ich heute
kaum glauben kann.
Als ich im Sommer 2021 die Nachricht bekam, dass ich im Frühling 2022 den Internationalen Bremer Friedenspreis erhalten würde, habe ich mich daher nicht nur unglaublich
gefreut und fühlte mich geehrt, ich war auch
erstaunt: ein Friedenspreis? Für mich?
Seltsamerweise wurde ich ausgerechnet in
der Woche, in der ich für die Preisverleihung
in Bremen war, noch einmal mit dem Thema
konfrontiert: durch eine E-Mail der kfd, der
Katholischen Frauengemeinschaft Deutsch-

lands, in der ich eingeladen wurde, bei der
diesjährigen Friedens-Wallfahrt nach Altötting die Predigt in der Basilika zu halten.

Gerade in so schwierigen Zeiten, in denen
wir uns bewusstwerden, wie sicher wir
uns lange gefühlt haben und wie fragil
diese Sicherheit aber im Grunde immer
schon war, ist es unsagbar wichtig, sich
über die Bedeutung des Friedens im
Klaren zu sein – und über die Wege, die
zum Frieden führen.
Wir müssen Friedensarbeit als Bürgerpflicht ansehen, wer in Frieden und
Freiheit leben will, muss jeden Tag an
eben diesem Frieden und dieser Freiheit
arbeiten und darf sich nicht darauf
verlassen, dass andere es tun.
Wie wichtig der Beitrag von Frauen zur Revolution ist, haben wir bereits des Öfteren
seit unserer ersten Zeltschule-Zeitung im
Interview mit Diala erwähnt. Auch wenn die
Frauen im Iran (völlig zurecht) jetzt große
Medienaufmerksamkeit bekommen, waren
sie nicht die ersten (und werden hoffentlich

Jacqueline Flory erhält im Mai 2022 den Internationalen
Bremer Friedenspreis der Stiftung die schwelle.
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auch nicht die letzten Frauen sein), die politischen Umwälzungen in ihrem Land vorantreiben. – Und auch diese müssen im Kleinen
beginnen: Demokratie für Frauen fängt nicht
erst in einem paritätischen Parlament an, sondern schon viel früher in der Familie. In ihrem ganz persönlichen Umfeld müssen Frauen freier (von den Zwängen gesellschaftlicher
Rollenbilder), unabhängiger (von Männern in
emotionaler und wirtschaftlicher Hinsicht)
und selbstwirksamer (in dem sie mit mehr
Selbstvertrauen Grenzen setzen und mutiger
eigene Ziele angehen). Auch das beginnt bei
uns zuhause, als Vorbilder für unsere Kinder.
Ebenso wichtig wie der Beitrag von Frauen
zu (großen) Revolution wie auch zu vielen,
vielen kleinen, alltäglichen Revolutiönchen
ist aber auch ihr Beitrag zum Frieden.
Wir sind der Stiftung die schwelle und der kfd
unglaublich dankbar für die Erfahrungen und
Einsichten, die sie uns dieses Jahr beschert
haben. Es war eine große Ehre, über den Frieden zu sprechen und ihn damit in die Welt
tragen zu dürfen.

Mitschrift der Rede der Friedens-Wallfahrt
in Altötting im September 22:

nissen im Libanon ankommen, dann wird ihnen nicht geholfen, son
dern sie werden auf die Felder geschickt. Die erwachsenen syrischen
Flüchtlinge haben nämlich ein Arbeitsverbot im Libanon, und da es keinerlei staatliche Hilfen für Flüchtlinge gibt, ist die einzige Überlebenschance für die meisten Familien, die Kinder zur Arbeit zu schicken,
den Kindern ist es nämlich erlaubt. Sie arbeiten dann zehn Stunden
pro Tag auf den Feldern für ein paar Dollar, um ein wenig Reis kaufen
zu können, damit die Familie nicht verhungert, und die Mitte bezahlen zu können, denn die rudimentären, windschiefen Zelte, in denen
sie wohnen, ohne Strom oder fließendes Wasser oder Möbel oder Heizung, kosten Miete. Familien ohne sauberes Wasser, ohne Bildung für
ihre Kinder, ohne Hoffnung auf eine bessere Zukunft…
Das ist die Basis.
Von diesen Menschen Frieden zu verlangen ist absurd, denn das Leben, das sie führen müssen, ist ein Angriff, der Verteidigung rechtfertigt. Der Frieden muss von denen kommen, die ihn sich leisten können; von denen, die nicht in jeder Sekunde mit Überleben beschäftigt
sind: von uns.
In meiner Erfahrung sind es sehr oft die Frauen, die Frieden stiften.
Frieden ohne Frauen ist nicht möglich, denn wir sind es, die mit unseren Kindern die Zukunft formen.

Jacqueline bei der Friedens-Wallfahrt in Altötting

Selig die, die Frieden stiften...

Ich war immer sehr beeindruckt von Reinhold Niebuhrs Friedensgebet:

...ist der Leitsatz, der über der heutigen Wallfahrt steht. Ich weiß nicht,
ob es nur mir so geht, aber wenn ich mich in der Welt umsehe, liegt
mir die Frage auf der Zunge: Wo sind denn die, die Frieden stiften?
Wer sind sie? Zu wessen Jobbeschreibung gehört denn der Frieden?
Und kann es sein dass sie schon seit längerer Zeit streiken?

„Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen,
die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern,
die ich ändern kann,
und die Weisheit,
das eine vom anderen zu unterscheiden.“

Als ich vor einigen Monaten von kfd die Einladung bekam, heute hier
zu sprechen, war ich gerade in Bremen, weil mir da der Internationale
Bremer Friedenspreis verliehen wurde. Er wird in drei Kategorien verliehen und die, in der ich ausgezeichnet wurde, hieß „Friedensarbeit
an der Basis“. Ich weiß noch, dass ich, als ich das erste Mal davon
hörte, dachte: Wo denn sonst? Wo sonst als an der Basis, bei den
Menschen, mitten im Leben, mitten in der Not, kann man denn Friedensarbeit leisten?

Immer wieder sind es die Frauen, die sich dem Hinnehmen verweigern, es sich nicht bequem machen, sondern die täglich neu den Mut
finden, zu hinterfragen, was alles geändert werden kann und muss.
Das ist Friedensarbeit. An der Basis.
Frieden ist keine philosophische Theorie, nichts, was an langen Tischen oder in abgeschirmten Gipfeltreffen beschlossen werden kann.
Frieden muss wachsen aus dem Bewusstsein, dass man nicht allein
ist und auch nicht allein gelassen wird, dass man gesehen, gehört und
verstanden wird, dass man wichtig ist.

Seit ich den Verein Zeltschule vor sechs Jahren gegründet habe, haben
wir 42 Schulen in Flüchtlingslagern gebaut, wir haben über 11.000
Schüler im täglichen Unterricht und versorgen über 45.000 Menschen
mit Lebensmitteln. Der Großteil der 11.000 Kinder in unseren Schulen
hat Frieden gar nicht mehr miterlebt so, wie meine Kinder Telefone mit
Wählscheibe nicht mehr miterlebt haben.
In unserer Schule in Latakia gibt es ein Mädchen, Zainab, das neun
Jahre alt ist und kaum gehen kann. Als sie sechs Monate alt war und
bei ihrem Papa auf dem Arm, schlug eine Bombe direkt neben ihnen
in ein Haus und sie wurden verschüttet. Stundenlang hat man nach
ihnen gegraben und Zainab hat wie durch ein Wunder überlebt, aber
ihre Hüfte war völlig zertrümmert. Ihr Vater war tot.
In einer unserer Schulen im Libanon ist ein Junge, Yassin, dessen Eltern zuhause in Syrien eine Schafherde hatten. Er hat jeden Tag mitgeholfen, die Schafe zu versorgen, er kannte jedes beim Namen. Als
sie fliehen mussten, mussten die Schafe natürlich zurückbleiben und
er hat noch heute, Jahre später, Albträume, was aus seinen Schafen
wurde, ob sie ihn gesucht haben, ob sie verhungert sind.
Und wenn diese Kinder, mit ihren schrecklichen, traumatischen Erleb-

Das ist unsere Aufgabe. Zweifellos stehen auch uns schwierige – oder
zumindest schwierigere – Zeiten bevor als wir sie bislang kannten,
aber es ist unsere Aufgabe nicht aus dem Blick zu verlieren, wie viel
härter andere Menschen von diesen Krisen betroffen sind. Wenn uns
die Pandemie etwas gelehrt hat, dann, dass wir nicht globale Probleme national lösen können. Abschottung mag Sicherheit für den Moment bedeuten, aber sie verstärkt die Gefahren der Zukunft, denn wer
ausgeschlossen wird, wer in der Not allein gelassen wird, über Jahre
hinweg, über Kindheiten hinweg, der kann Frieden nicht lernen.
In den letzten Jahren meiner Arbeit ist mir eine Sache klar geworden:
Alles, was wirklich gebraucht wird, muss man selbst in die Welt bringen. Man kann nicht auf andere warten; hoffen, dass jemand anders
ein Problem erkennt oder löst, dass jemand anders vorangeht, die Verantwortung trägt. Wenn wir Frieden wollen, müssen wir ihn machen.
Durch Bildung. Durch Gespräche. Durch Fürsorge. Durch Respekt.
Jeden Tag. An der Basis.
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Wir freuen uns 2022 auch über diese Auszeichnungen:
WIR FÜR
MORGEN

Neben dem Friedenspreis haben
wir uns noch über drei weitere Auszeichnungen dieses Jahr
gefreut:
Meine Mit-Vorständin Melli
Schillinger fuhr im Okober
nach Frankfurt, um dort den
„WIR FÜR MORGEN“-Preis
der Union Investment für Bildung entgegenzunehmen.
In drei Kategorien wurde der
Preis vergeben: Umwelt, Bildung und Soziales.

Wir sind sehr stolz, dass wir den 1. Preis in der Kategorie BILDUNG bekommen haben (sicher auch
dank unseres prominenten Fürsprechers Hannes
Jaenicke, der eigentlich der Juror in der Kategorie Umwelt war) und das Preisgeld floss unmittel-

DZI
SpendenSiegel

Außerdem haben wir nach
langen Beratungen und
dann nach einem fast noch
längeren Prüfungsprozess
das DZI Spendensiegel erhalten.
Ich persönlich war lange unsicher,
ob wir uns darum bewerben sollen, denn der
Prozess ist kostenaufwändig (allein die Gutachten durch unabhängige Wirtschaftsprüfer kosten
mehrere tausend Euro).
Die Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, weil wir eigentlich immer jeden uns zur
Verfügung stehenden Cent direkt in unsere Projekte fließen lassen wollen.
Tatsächlich haben wir aber bei Förderanträgen ei-

bar in unsere Seepferdchenschule, die zeitgleich
(tatsächlich am selben Wochenende!) eröffnet
wurde. Vielen Dank an die Jury, die neben Neven Subotić, Natalya Nepomnyashcha und Hannes
Jaenicke auch vier junge Erwachsene bestand.

niger Stiftungen immer wieder festgestellt, dass
das DZI Siegel oft eine Voraussetzung ist, um
sich überhaupt um eine Fördersumme bewerben
zu dürfen.
Und auch Privatspender, die uns nicht persönlich
kennen, verlassen sich oft gerne auf das Siegel
um sicherzugehen, dass ihre Spende gut investiert ist.
Nun sind wir sehr stolz, dass wir die aufwändige Prüfung für das DZI Spendensiegel im
ersten Versuch sofort bestanden haben und die
uns so wichtige Effizienz und Transparenz
(deren Mangel wir großen, internationalen
Organisationen so oft vorwerfen) nun auch zertifiziert ist.

Das Spenden-Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) bescheinigt den
verantwortungsvollen Umgang mit den anvertrauten Mitteln. Als Zeichen für für den verantwortungsvollen Umgang mit den uns anvertrauten Mitteln trägt Zeltschule e.V. seit August
2022 das DZI Spenden-Siegel.

Das Deutsche
Zentralinstitut
für soziale
Fragen (DZI)
bescheinigt:

Ihre Spende
kommt an!

NPO
Preis
2022

Der Preis wurde im Oktober 2022
erstmalig im Rahmen des NPO Tags,
einer Veranstaltung des FFs e.V., vergeben.
Der NPO Preis ist eine Auszeichnung für gemeinnützige Körperschaften, die sich in besonderer Weise durch Engagement und neue Ideen
auszeichnen.
2022 drehte sich alles um den Themenkreis
Entwicklungshilfe und internationale Zusammenarbeit.
Zeltschule e.V. wurde mit dem 2. Platz ausgezeichnet.

Dominique Färber und Melli Schillinger (von rechts) nehmen den NPO-Preis entgegen
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Mitglied werden. Mitglied werben.
Auch in der 10. Ausgabe der Zeltschule-Zeitung finden Sie hier den Mitgliedsantrag. Unser Verein freut sich immer über neue Mitglieder.
Die Mitgliedsbeiträge sind eine planbare und feste Größe im Budget und deswegen sehr wichtig für unsere Arbeit.
Vielleicht haben Sie im Bekannten-, Familien- oder Freundeskreis Menschen, denen Sie die Zeltschule empfehlen wollen? Oder Sie sind noch kein Mitglied?
Wir freuen uns sehr, wenn Sie mit uns Schule machen.
Auf jeder Beitrittserklärung kann vermerkt werden, wer dem neuen Mitglied die Zeltschule empfohlen hat.

Unter den treuen Vereinsmitgliedern, die uns mit einer Weiterempfehlung unterstützen,
verlosen wir monatlich ein Zeltschule-Buch Bruchstücke – Alltag einer verlorenen Generation
(auch erhältlich in unserem Onlineshop).
Und so gehtʼs:
Beitrittserklärung und SEPA-Mandat ausfüllen und an
Zeltschule e. V. | Kapuzinerstraße 52 | 80469 München schicken.
All das geht natürlich auch online unter: www.zeltschule.org/jetzt-mitglied-werden.

Wir machen Schule.
Machen Sie mit!

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 auch per E-Mail versendet!)

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Gläubiger-ID: DE97ZZZ00001920860

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

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

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

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Weiterempfohlen von:

Name, Vorname

__________________________________________________________________________

Straße
Ort, Datum ______________________________________________________________

PLZ, Wohnort

Unterschrift _____________________________________________________________

BIC

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

IBAN
Verwendungszweck ZELTSCHULE

ZELTSCHULE e. V.
Kapuzinerstraße 52
80469 München

Ort, Datum

oder elektronisch an:

info@zeltschule.org

Unterschrift (Kontoinhaber)
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SIE WOLLEN GELD FÜR DIE ZELTSCHULE SAMMELN?
Ihre Zeltschule-Werbung im persönlichen Umfeld ist für uns die beste Methode, um unsere Arbeit bekannter zu
machen und noch mehr Unterstützerinnen und Unterstützer zu erreichen. Bitte machen Sie unbedingt weiter
damit! Zusätzlich kann auch jede und jeder von Ihnen eigene Spendensammel-Ideen umsetzen und unsere
Arbeit im Libanon und Syrien so mit Geldspenden weiter möglich machen.
Hier sind einige Ideen, die unsere Mitglieder, Unterstützerinnen und Unterstützer
bereits erfolgreich umgesetzt haben:
Jeder Anlass ist ein guter Anlass
Runder Geburtstag, großes Jubiläum, Hochzeit, oder,
oder, oder: Es gibt viele Anlässe, um z. B. auf Geschenke zu verzichten und stattdessen gemeinsam
Spenden für Zeltschule zu sammeln.

Feiern für den guten Zweck
Ein Firmenjubiläum oder Betriebsfeierlichkeiten stehen an? Nutzen Sie diesen Anlass doch für eine Spendensammlung, Tombola, Versteigerung (z.B. mit Verdopplung des Betrags durch die Firma).

Kundengeschenke
Sie schenken Ihren Kunden etwas zu Weihnachten?
Wie wäre es mit einer Spende im Namen Ihrer Kunden
als Geschenk? Gerne erstellen wir Ihnen dafür eines
unserer beliebten Zertifikate!

Aufruf an die digitale Community
Starten Sie ein Spendenaufruf auf Facebook oder betterplace etc. anlässlich Ihres Geburtstages oder eines
anderen Ereignisses: „Spenden statt Blumen“ etc.

Gemeinsam für den guten Zweck
Egal ob im Sportverein, im Büro oder an der Schule
Ihrer Kinder: Sie organisieren einen Vortrag, (wir
kommen gerne vorbei und stellen die Zeltschule vor),
einen Spendenlauf oder eine Spendensammlung.

„Laufend Gutes tun“
… und für jeden Schritt oder Kilometer einen selbstgewählten Betrag spenden. Schrittzähler an und los
geht’s! Tut Ihnen gut und den Zeltschulen auch!

Vielen Dank
– auch im Namen der Kinder und Familien in den Zeltschulen –
für Ihre Unterstützung!

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

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

