Beirut, 11. November 2020
Liebe Partner und FreundInnen vom Verein Flüchtlingskinder im Libanon e.V.!
Wärmste herzliche Grüße!
Es sind so viele Jahre vergangen, seit unsere Partnerschaft begonnen hat. Ihr wart
die ganze Zeit über mit uns und habt uns bei der Entwicklung unserer Sozialarbeit
und Projekte unterstützt. Euch um uns zu haben, so wie Ihr seid, hat uns immer
ermutigt, nach kreativen Wegen zu suchen, um der palästinensischen
Flüchtlingsgemeinschaft im Libanon bestmöglich zu dienen. Die große Hingabe bei
Euren Bemühungen hat viel zur Kontinuität unserer Programme in den Lagern und
ihrer Umgebung beigetragen.
Ein gemeinsames Interesse bringt uns zusammen. Wir sind von einer friedlichen
Zukunft für unsere Kinder und Jugendlichen inspiriert. Wir freuen uns, die
Lebensbedingungen der palästinensischen Flüchtlinge auf gesundheitlicher,
geistiger, bildungspolitischer und sozioökonomischer Ebene verbessern zu können.
Ihr wart mit uns, habt unsere Sorgen und Ängste geteilt und unsere Erfolge gefeiert,
bei denen Ihr ein Hauptpartner sind.
Mehr als 72 Jahre sind vergangen, und eine Lösung für das Problem der
palästinensischen Flüchtlinge ist nicht gefunden worden, denn das palästinensische
Volk akzeptiert nur die Rückkehr in sein Heimatland Palästina. Im Laufe der Jahre ist
die Palästina-Frage komplizierter geworden, und die Lebensbedingungen der
Flüchtlinge haben sich weiter verschlechtert, insbesondere die der im Libanon
lebenden Menschen. Andere Flüchtlinge in Syrien und Jordanien wurden von den
Regierungen der Gastländer mehr anerkannt, ihre sozialen und bürgerlichen Rechte
wurden gewahrt, und sie genossen die Integration in den Staat und die
Gemeinschaft. Unglücklicherweise mussten sich uns einige von ihnen Ende 2012 im
Libanon anschließen, um dem Krieg in Syrien zu entkommen. Mit Eurer
Unterstützung umfassten unsere Programme alle Flüchtlinge ohne Diskriminierung.
Inmitten der sich verschlechternden Bedingungen für die Flüchtlinge und ihrer
wachsenden Bedürfnisse seid Ihr Euren Prinzipien treu geblieben und habt Euch
unserer Sache weiterhin gewidmet. Euer Glaube gab uns die Kraft, allen
Schwierigkeiten zu trotzen und voranzukommen. Die Unterstützung, die Ihr den von
uns durchgeführten umfassenden Programmen habt zukommen lassen, hat uns
immer geholfen, die Herausforderungen zu meistern. Unter der Ausbreitung der
COVID-19-Pandemie waren wir in der Lage, unsere Programme anzupassen, einige
der Aktivitäten zu verlagern und die gesamte Gemeinschaft weiterhin durch die
Bildungs-, Patenschafts- (Family Happiness Program), Gesundheits- und
Notfallprogramme zu unterstützen.
Durch Eure dauerhafte Unterstützung konnten wir unser Bildungsprogramm
erfolgreich an die Abstandsregeln und gesundheitspolitischen Maßnahmen
anpassen, die als Folge der Pandemie notwendig sind. Die Nachhilfekurse laufen in
kleinen Gruppen über WhatsApp mit Arbeitsblättern zum Lernen zu Hause. VideoTutoring wird angeboten, um sowohl die Kinder als auch ihre Eltern/Betreuer dabei

zu unterstützen, den Unterricht zu verstehen. Diese Methoden sind zeitaufwändig
und erfordern von den Lehrkräften große Anstrengungen, um den Unterricht auf
diese Weise vorzubereiten. Für die LehrerInnen wurde dies zum motivierenden
Auslöser, sich neue eigene Fähigkeiten anzueignen. Auch die Eltern/Betreuer der
Kinder sind bereit, die Technologie für diesen Zweck zu nutzen und bemühen sich,
ihre Fähigkeiten zu verbessern. Darüber hinaus wurden sie motiviert, neue Dinge zu
lernen. Die Zeit, die Eltern und Betreuer dafür aufwenden, ihren Kindern die
schulischen Aufgaben zu vermitteln, hat für ein tieferes Interesse am Lernalltag der
Kinder gesorgt - ein Ziel, auf das unsere Organisation seit langem hinarbeitet.
Im Laufe der Jahre hat Eure Unterstützung Tausende palästinensische Kinder,
Jugendliche und ganze Familien durch verschiedene Angebote erreicht. Eure lieben
Spenden im Rahmen des Patenschafts-Programms haben das Leben der Flüchtlinge
verändert. Eure Unterstützung für Kinder in ihren Familien hat wesentlich dazu
beigetragen, ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit für das Kind und seine
Familie zu entwickeln. Die Patenschaften für Kindergartenkinder haben dafür
gesorgt, dass die Vorschulkinder aus armen Familien Zugang zu Bildung haben,
indem sie von ihren ErzieherInnen gefördert und betreut werden und sie sich mit
Gleichaltrigen in einem sozialen Umfeld entwickeln können. Ihr habt älteren
Menschen Freundlichkeit und Würde gegeben, indem Ihr Patenschaften für Senioren
übernommen habt. Eure Unterstützung hat Jugendlichen durch den Erwerb
beruflicher Fähigkeiten die Haltung vermittelt: „Ich kann, wenn ich will!“ Die
Finanzierung der Gehälter von SozialarbeiterInnen und zahnmedizinischem Personal
hat ganzen Familien ein festes Einkommen am Ende des Monats garantiert. Damit
konnten auch die Türen der Zahnkliniken für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
immer offen gehalten werden.
Darüber hinaus hat Eure Reaktion auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft in
Notsituationen die Wunden von Vertreibung und Armut geheilt. Damit habt Ihr die
Herzen der syrischen Flüchtlingsfamilien im letzten schneereichen Winter erwärmt.
Ihr habt den Kindern vollständige Winterbekleidung zur Verfügung gestellt, auf die
sie stolz waren und ihnen Augenblicke gegeben, in denen sie sich am Zusammensein
mit ihren Familien an einem warmen Ofen freuen konnten. Doch das ist nicht alles.
Die Nahrungsmittelhilfe für die Familien in den palästinensischen Flüchtlingslagern
gibt den Menschen die Kraft, den COVID-19-Lockdown und den Mangel an
Arbeitsplätzen durchzustehen.
Bei dieser Gelegenheit, dem 25. Jahr kontinuierlichen Gebens und
ununterbrochener Unterstützung, loben wir Eure Aktionen der Solidarität mit den
palästinensischen Flüchtlingen und ihrer gerechten Sache. Wir wünschen Euch bei all
Euren Anstrengungen für die Flüchtlinge und die unterversorgten Gemeinden lang
anhaltenden, strahlenden Erfolg! Möge dessen Wirkung so wenig nachlassen wie
kostbares, langlebiges Edelmetall nie vergeht! Gesegnet ist Eure Arbeit! Wir sagen
Euch danke und wünschen ein fröhliches 25-jähriges Jubiläum!
Aufrichtig Euer
Kassem Aina, Geschäftsführer von NISCVT/Beit Atfal Assmoud

