eltfiLich tllngstag: Ingrid Rumpf bErich tet aus erner

Fluchtlingskinder in Nahos
(lmb).lngridRumpfist Vomt
zende des Vereins Fliichtlings
kinder im Llbanon, Sie hat sich
bereits durch. die VOl' [ahren im
Lanrentiusaal gezeigte Ausstel
lung "Die Nakba - Flucht und
Vertrelbung der Paliistinenser
1948" einen Namen gemacht.
Sie berichtete aktuell im Ev.

Gemeindehaus dartiber, was
au s di esen Fliichtlingen gewor
den Ist, soweit sie im Libano
legal oder illegal irgendeine
Form von Zufiucht gefunden
haben,
Hi nznkomm en die weiteren
Fluchtlinge, die neuerdings
aus de n krisengeschiittelten
1.. achbarlandern in den Liba
non gestrornt sind. Dies alles
beschafti gt Frau Rumpf und
ih.ren Verein seit tiber 20 Iahren.
Nun ist der Libanon seinerseits
kein sonderlich stabiles Land,
kampft noch mit den Schaden
aus friihe ren Biirgerkriegen und
tragt heute eine Fltichtlingslast,
die nach dem Bericht von Frau
Rumpf die aktuelle Fliichtlings
last der Bundesrepublik urn ein
Vielfuches (99%) iihersteigt
Wiesloch wiederu m ist in der
gliicklichen Lage, durch regel
mafiige von Dr. med. Azz.i ver
anlasste Vortrage tiber den Liba
no n ein wcsentlich detaillier
teres Bild zu besitzen als von
den wngebenden Nachbarlan
dern, vo n Israel einmal abge 

sehen. Frau Rumpf berichte
te von den Einzelgmppen der
Zuwanderer, di e je nach H 
kunft, Bildungsstand. religiO
ser Zugehiirigk6it tlSW. en1We
der einigerma6en in das Uba
nesische Gemeinwesen integ 
riert sind oder halblega1 cine n

kleinen Handel oder ir ge:~w
mitzliches Handwerksees
betrelben, auch a1s Sai so::~a
ter karglich verdienen ,
denjenigen , die in Lag
pieren oder ohne i rgenlie ·~
Anerkennungsstan d in
terkiinften, die kaum n
Begriff "Behausung
nen konnen, Die Lagerf.......,;Ql
der Auffanglager im Olstlil~m
werden von der lib aDf!Siscbl~
Regier un g nicht erweitert.
baut man in den Lagem
U

Gunter Schroth vom emladenden Verein begriillt Ingrid Mohr (Blldmitte)
inmitten der 8esucher zum Vortrag.
Foro:khp

behelfsmallige 2 - 3 Stock:
ubereinander, Nicht
Bewohner haben den
ihrer irge ndwo lebenden 
gen Familie und zu den · r:
fahren vollig ver:1on:~l
.tranrnen
irgendwann
dersieh t and
mgt, deren .
diesen u"moen: XI'"::::;;~mse
vie! starker .

der zweite Teil des Vortrags von
Frau Ingrid Rumpf auf die von
ihrern Verein maBgeblich mit

geforderten Bemiihungen am
das Gedeihen de! Kleinsten,
au f Ern alrrung, eng mensch

liche Konrahe, Spidgel egen
Einl;;le:idung, Bildungs
angeboit.e.

Anftlarung

Drogen
~.ren. ;;nll!!dle
logi~sdle

und psycho
Betrem:mg und vieles

·der Bene
~= Lag

fUr

im

friihe 
KokilCiab:ua-eh 
rofimiCiie oder anderer
e!Di:hftl~::ber Grup
sdilicbt
\\'a~:t:h::xn der itua
rinlr" ...-.n ~i.o.

\io.,..;ttli-dmng des
~~k1l :utma

m gem
den iibrigen dort

Hillfscrrg;!.Di:sationen.

des Vereins wer
den unerlasslichen und
hauptamtlichen
n n benamtli

:'LIlLlO!leD

dlrenamtlicben Perso
~!geD tmd aussch1ieBlich

senen-Zukunft genommen. Ans

Spendfn finanziert. Hler
iiber
ein FaItblan AllSkunft.
DeI" erein
. seinen vid
talti~
die langJahri
gen Erfahrtmgen seinerPartner
weill daher.
organisalio
class die staatlich
Iibanesi
schen Schulen fiir die Fliicht

diesen GrUnden richtete sich

Hnge pra.ktisch Yerseb.lossen

m Elend,
\ertreibung am
schJm:[J:il!iitCl OetIOOi"ED. denn es
~"" u .....\ egs unbe
sdrwe.-te KinGih~h.e.ine an Lern
inhalten r . ende Jngend und
erne erlebens....iirdige Erwach

sind. Er unterstiitzt und ergiinzt
dah er die Arbeit des UN -Hilfs..:
werks bei sein en Bemiihongen
urn die meist iiberfiillten Schu
len fUr Kinder im Gru ndschnlal 
ter; urn so friihesSchulversagen
od er gar einen Schulabbruch zn
venneiden. Die beruflichen ADs
bildnngsplatze im Lagersind rar;
Private berufsbildende Schulen
sind unbezahlbar. Der Verein
kiimmert sich daher um Nach
hilfekurse, Berufsbildnngsknr
se und Fortbildungssem inare
fUr die Sozialar beiterinnen und
Erzieherinnen und unterhalt
auch einen Fonds fiir medizini
sche Notf.ille in den Reihen der
Fliichtlinge.
Veranschaulicht wurde der Vor
trag mit Schaubildem von der
politischen Entwicklung in der
Region. den Gegebenheiten
im Libanon und Fotos aus den
F1iichtlingslagern. Veranstaltet
wurde die aktuelle Beg~un16
mit dem Fliichtlingsproblem
in ahost vorn hies igen Verein
. Bildung und Begegnung PaJas
tina~.

Worte der Hioiiihrung

und des abschlieBen den Dan
kes sp rach dessen Vorsitzender

GUnther Schroth.

