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150 Kindergartenplatze finanziert 

Eine Woche lang hat sie gemeinsam 
mit Evelyn Kurzrnann aus Althengstett, 
die eb~rfall s detu Vereinsvorstand ange 
hort, sechs von zehn Lagern besucht, in 
denen die libanesische Parrnerorganisa
tion des Vereins ihre Sozialzentren 
betreibt . Dort laufen inzwischen sehr 
erfolgreich vielerlei Projekte fur Familien, 
junge Menschen und Kinder. »Sie sind 
allerdings auf unsere Untersttitzung ange
wiesen«, erklart Ingrid Rumpf. Mehr als 
250000 Euro pro Jahr nimmt der Verein 
mittlerweile an Spenden ein. »Das Geld 
fliegt zu einhundert Prozent in die Pro
jektarbeit«, versichert sie. Da die aktiven 

llshil 

Zwei Berufsbilduugs-Prolektc gibt cs 
»fiir msnnliche Jugenrlllche. die sonst kei 
nerlei Perspektive haben«, eckliirt Ingrid 
Rumpf. Ein halbes Jnhr lang werden sit:in 
den Crundfertlgkehen des Flaschner
od er des Friseurberuls a usgebildet lind 

bsolvleren auch elu Praktikum, »Gleich
ltig konnen sie in speziellen Angeboten 

hre Personlichkeit emwickeln, lernen 
erwas llber den Umgang mneinander und 
auch tiber Menschenrech isfragen«, zahlt 
sie auf. Am Ende erh..tlten sie ein staatli
ches Zertifikat »und sind besser qualifi
ziert als viele ihrer Altersgenossen ohne 
Ausbildung«, Tatsachllch Ianden viele 
von Ihnen anschliefsend elne Arbeitsstel
le, freut sich die Vorsitzende. 

Finanzielle Unterstiltzung gewahrt der 
Verein aufserdern verschledenen Gesund 
heitsprojekten. So erhdlt zurn Beispiel je 
eine Zahnarztpraxis in den Lagern Schati
Iii in Beirut sowie in Bour] al-Schernali bei 
Tyrus Zuwendungen, mil denen Vorsorge
un tersuchungen und Behandlung von 
Kindergartenkindern sichergestellt wer

en. »Die Kleinellwerden dort spielerisch
 
.~ das Thema Zahngesundheit herange


fllhrt und auch die Multer werden ent
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DerVerein Huchtlincskinder im Liba
non unterstutzt vie l f~ ltige Projekte fur 
Kinder und Familien in den palastinen
sisehen Fluchtlinqslaqern im Libanon . 
Werdiese Arbeit unterstutzen rnochte, 
kann eine Spende auffolgendes Konto 
uberweisen: 

Fli.ichtlingskinder im tlbanon e.V. 
Volksbank Reut lingen, BLZ 64090100, 
IBAN DE02 640901000006337007 
BIC VBRTDE6R 

DieSpenden fliel3en zu einhundert 
Prozent in die Projektarbeit, betont die 
Vereinsvorsitzende Ingrid Rumpf. (ps) 


