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// EDITORIAL

Liebe Mitglieder, liebe PatenInnen, liebe SpenderInnen und FreundInnen,
Mit unserem Sommerrundbrief wollen wir Ihnen herzlich für Ihre vielfältige Unterstützung in den vergangenen Monaten danken! Gleichzeitig möchten wir die vielen am
Nahostkonflikt Interessierten ansprechen, die unseren Verein erst kürzlich im Rahmen
unserer Nakba-Ausstellung oder bei anderen Gelegenheiten kennen gelernt haben.
Die palästinensischen Flüchtlinge im Libanon, seit 63 Jahren Leidtragende der Nakba, der Flucht und Vertreibung von 1948, sind diejenige Flüchtlingsgruppe außerhalb
Palästinas, die mit den größten sozialen und politischen Schwierigkeiten zu kämpfen
hat. Ohne ausreichenden Zugang zu Arbeit, Bildung, Gesundheit, Sozialfürsorge und
Wohneigentum brauchen sie unsere Solidarität in besonderem Maße. Seit mehr als 15
Jahren versuchen wir, zu einer Verbesserung ihrer Lage beizutragen. Wir freuen uns,
dass trotz aller Schwierigkeiten und dank einer großzügigen Spende unserer Förderer
und der guten Arbeit unserer Partner von NISCVT (The National Institution of Social
Care and Vocational Training) jetzt im Sommer wieder Hunderte palästinensischer Kinder und Jugendlicher im Libanon ausgelassene und fröhliche Ferienfreizeiten erleben
können. Auch Ihnen möchten wir einen wunderschönen Sommer und gute Erholung
wünschen!

Ingrid Rumpf, für den Vorstand

// AKTUELLES

„Arabischer Frühling“ auch im Libanon?
Nach anfänglichen Kundgebungen für eine Überwindung des Konfessionalismus im
Libanon ist es im Land still geworden, besonders seitdem die syrische Regierung mit äußerster Gewalt gegen ihre Bürger vorgeht. Dies erstaunt umso mehr, als noch vor kurzer
Zeit die pro- bzw. anti-syrische Haltung des Hisbollah- bzw. Hariri-Blocks das Land fast
in einen Bürgerkrieg gestürzt hätte. Allerdings gab es lokale tödliche Kämpfe in Tripoli
zwischen Alawiten und Assad-feindlichen Sunniten.

Palästinensische Flüchtlinge demonstrieren am
libanesisch-israelischen Grenzzaun

Unüberhörbar haben sich dagegen die palästinensischen Flüchtlinge am Nakba-Tag,
dem 15. Mai, an die internationale Öffentlichkeit gewandt: mit einer großen Demonstration an der libanesisch-israelischen Grenze haben sie ihre Forderung nach einer
Anerkennung des Rückkehrrechts bekräftigt. Die Antwort der israelischen Armee nach
Versuchen von unbewaffneten Demonstranten, den Grenzzaum zu erklettern, war der
Einsatz scharfer Munition. 7 Demonstranten wurden getötet, 111 verletzt. Unter den
Toten war auch ein Pfadfinder von NISCVT aus dem Flüchtlingslager Raschidiye. Er
musste seinen erfolgreichen Versuch, die palästinensische Fahne auf dem Grenzzaun zu
errichten, mit dem Tod bezahlen. Wir sind erschüttert und protestieren gegen die erneute unverhältnismäßige und völkerrechtswidrige Reaktion der israelischen Regierung.
Unser Beitrag muss es sein, derartiges Unrecht immer wieder öffentlich zu machen und
für die berechtigten politischen Anliegen der palästinensischen Flüchtlinge Verständnis
zu wecken.

// PROJEKTE

Zahnklinik-Projekt: Die Geschichte des Zahnarztes Ahmad Abu Rayah
Seit 2004 finanziert unser Verein die Unterhaltskosten von Zahnarztpraxen, ein Projekt,
das nur von unseren Partnern von NISCVT in den palästinensischen Flüchtlingslagern
im Libanon angeboten wird. Damit kommen Tausende von Kindergartenkindern, aber
auch Schulkinder und Erwachsene, in den Genuss einer professionellen Zahnvorsorge
und -behandlung. In diesem Jahr unterstützen wir vier Zahnarztpraxen, u. a. die Zahnklinik im Flüchtlingslager Schatila in Beirut. Dort arbeiten Ahmad Abu Rayah als Zahnarzt
und Intissar Kayed als Zahnarzthelferin, deren Gehälter wir neben den laufenden Kosten für die Zahnarztpraxis bezahlen.
Wir möchten Ihnen heute die Lebensgeschichte von Ahmad Abu Rayah erzählen. Sie
macht deutlich, wie die palästinensischen Flüchtlinge seit Jahrzehnten ein Spielball
der Geschichte sind, für deren Geschick die internationale Politik nur ein Achselzucken
übrig hat. Umso wichtiger ist es, dass wir, die Zivilgesellschaft, Anteil nehmen und uns
verantwortlich zeigen.
Ahmad Abu Rayah wurde 1958 im Flüchtlingslager Jabaliye in Gaza geboren. Seine
Eltern hatten im früheren britischen Mandatsgebiet Palästina eine große Farm mit Olivenbäumen, Zitrusfrüchten und Getreide besessen. Sie lebten in Kaukaba, einem Dorf
in der Nähe des Gaza-Streifens, das heute zum Staatsgebiet Israels gehört. Der kleine
Ort mit 680 Einwohnern wurde am 14. Mai 1948 noch kurz vor der Ausrufung des
Staates Israel von zionistischen Milizen erobert, alle Einwohner nach Gaza vertrieben
und die Häuser zerstört. Ahmad ging in Gaza in eine der UNRWA-Schulen und 1978
nach dem Abitur zum Studieren nach Kairo. Von dort wurde er nach Studentenprotesten ohne Papiere in den Irak deportiert. Sein Studium hätte er im Irak nur fortsetzen
dürfen, wenn er sich verpflichtet hätte, für den irakischen Geheimdienst zu arbeiten.
Das wollte er nicht und floh deshalb nach Syrien.
Da er als palästinensischer Flüchtling bei der von den Vereinten Nationen für die palästinensischen Flüchtlinge gegründeten Hilfsorganisation UNRWA im Gaza-Streifen
registriert war, bekam er in Syrien kein Aufenthaltsrecht. Eine Rückkehr in den GazaStreifen war aber weder über Ägypten noch über Israel möglich. Schließlich gelang es
ihm, da er sich nicht anders zu helfen wusste, illegal einen jemenitischen Pass zu besorgen, mit dem er 1983 zum Zahnmedizin-Studium nach Kiew gehen konnte. Als 1986
der Atomreaktor explodierte, war er gerade mit drei Kommilitonen auf einem Ausflug
in der Nähe von Tschernobyl unterwegs. Eine Woche lang kamen alle drei in strenge
Quarantäne, bis sie entkontaminiert waren. Ahmad Abu Rayah hat dann sein Studium
in Russland abgeschlossen und ist nach Syrien zurückgekehrt.
Sein Recht und sein Wunsch, zu seiner Familie in Gaza zurückzukehren, wurden vom
israelischen Staat zurückgewiesen. Da er in Syrien als in Gaza registrierter Flüchtling
nicht arbeiten durfte, versuchte er sein Glück im Libanon. Dort lernte er seine libanesische Frau kennen und heiratete sie. Trotz seiner Eheschließung erhielten er und später
seine vier Kinder wegen der vaterrechtlichen Abstammungsregelung auch im Libanon
kein Aufenthaltsrecht. Ahmad Abu Rayah blieb bei der UNRWA in Gaza registrierter
Flüchtling, womit auch seine Kinder im Libanon rechtlos waren.

Ahmad mit Intissar (oben),
Ahmad bei der Behandlung (Mitte),
im Wartezimmer (unten)

Im Jahr 2000 begann Ahmad Abu Rayah, „illegal“ als Zahnarzt bei NISCVT zu arbeiten
und kann seitdem wenigstens seine Familie ernähren. Er und seine Kinder waren ständig
von Ausweisung bedroht. Vorübergehend machte sogar die UNRWA Anstalten, nicht im
Libanon registrierte Kinder vom Schulbesuch in ihren Schulen auszuschließen. Heftige
Proteste der Flüchtlinge verhinderten dies zum Glück. Seit 2010 hat sich der libanesische
Staat immerhin bereit erklärt, eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, die allerdings jährlich für 1000 $ neu beantragt werden muss. Ahmad und seine Kinder leben so bis in die
dritte Generation, 63 Jahre nach der Vertreibung seiner Eltern aus ihrem Heimatdorf im
heutigen Israel, ohne das Recht auf Heimat in irgendeinem Land der Welt. Seine Eltern
und seine Geschwister im abgeriegelten Gaza-Streifen hat er seit 33 Jahren nicht mehr
gesehen. Trauer und tiefe Sorge um die Familie sind sein ständiger Begleiter.

Freizeitaktivitäten in den Sozialzentren von NISCVT

In der zweiten Jahreshälfte möchten wir neben der Finanzierung von vier Zahnarztpraxen (ca. 50.000 € / Jahr) wieder die Nachhilfekurse von NISCVT für ca. 350 GrundschülerInnen im Schuljahr 2011 / 2012 sicherstellen (15.000 € / Schuljahr). Wir danken
der Günther-Bayer-Stiftung ganz herzlich für ihre großzügige Förderung des sehr erfolgeichen Projekts im vergangenen Schuljahr mit 8.000 €. Auch die mehrjährigen Förderkurse für junge Mädchen und Frauen mit geistigen und psycho-sozialen Defiziten, die
in den UNRWA-Schulen gescheitert sind, möchten wir weiter finanzieren, um diesen
Frauen einen anerkannten Platz in ihrer Gesellschaft zu ermöglichen (5.300 € / Schuljahr). Ein weiteres Ausbildungsprojekt sind 4-monatige Computer- und Englischkurse
für 15 junge PalästinenserInnen aus dem Lager Raschidiye im Südlibanon (ca. 5.000 €).
Ab September werden wir mit Hilfe des Rosa-Wainer-Stipendiums auch wieder einem
jungen Mädchen die Ausbildung finanzieren (ca. 1.000 € / Schuljahr) helfen. Wiam AlHassan hat ihre Ausbildung zur Erzieherin im Juni erfolgreich abgeschlossen.
Ebenso wollen wir die Finanzierung der Gehälter von drei palästinensischen Sozialarbeiterinnen unserer Partner, für die wir immer noch dringend PatInnen suchen, weiterhin
gewährleisten (ca. 18.200 € / Jahr). Wir freuen uns sehr, dass uns in der zweiten Oktoberhälfte die Sozialarbeiterin Ibtissam Al-Khalil aus Ein Al-Helweh besuchen wird, um
hier über ihre Arbeit in der familientherapeutischen Beratungsstelle von NISCVT und
die aktuelle Lage im Libanon zu berichten (siehe auch Termine!). Ein weiteres Projekt
ist der Medizinische Fonds (3.000 € / Jahr), aus dem Behandlung und Medikation von
besonders bedürftigen Flüchtlingen bezuschusst werden. Für unser Kleinprojekt „Ein
Glas Milch für jedes Kindergartenkind!“ möchten wir im Kindergartenjahr 2011 / 2012
4300 € zur Verfügung stellen.
Bitte denken Sie daran, dass wir für alle unsere Projekte auf Ihre Mithilfe angewiesen
sind! Ohne Ihre Unterstützung wäre die gute Sozialarbeit unserer Partner nicht möglich!
Aus Anlass des Beginns des neuen Kindergartenjahres im September möchten wir
Ihnen die Möglichkeit einer Kindergartenpatenschaft wärmstens ans Herz legen. Mit
nur 15 € monatlich sorgen Sie dafür, dass ein palästinensisches Flüchtlingskind aus
einer mittellosen Familie drei Jahre lang den Kindergarten unserer Partnerorganisation NISCVT kostenlos besuchen kann. Hier erwirbt es soziale Kompetenz und Selbstvertrauen, werden musische und kreative Fähigkeiten gefördert, kann es einfach
vergnügt und ausgelassen sein und wird auf den späteren Schulbesuch vorbereitet.

// ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Unsere Veranstaltungen 2011
Für unsere Wanderausstellung „Die Nakba – Flucht und Vertreibung der Palästinenser
1948“ steht im zweiten Halbjahr erst ein Termin fest: vom 23.09. – 20.10. in der Volkshochschule Heidelberg.
Weitere Termine sind angefragt und werden rechtzeitig auf unserer Website www.libhilfe.de veröffentlicht. Zu Ihrer Anregung: wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie
die Ausstellung in Ihren Wohnort holen. Volkshochschulen, Stadtbüchereien, Kirchengemeinden und andere öffentliche Ausstellungsräume sind dafür geeignet. Die einfach
zu handhabende Ausstellung kann für 50 € Gebühr bei uns ausgeliehen werden.
„Die palästinensischen Flüchtlinge im Libanon – ihre Situation und die Arbeit unserer
Partner“, Vereinsseminar nach unserer Mitgliederversammlung (Fr., 28.10.) mit der Sozialarbeiterin Ibtissam Al-Khalil am Sa., 29.10., 10 : 30 Uhr – 14 : 30 Uhr, Gemeindehaus
Padua, Stuttgart-Plieningen, Einladung folgt an Mitglieder und Interessierte.
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// SPENDENAUFRUF

Ich unterstützte die Arbeit des Vereins und möchte

□ ab September eine dreijährige Kindergartenpatenschaft übernehmen (€ 15,-/Monat)
□ eine Patenschaft für ein palästinensisches Flüchtlingskind übernehmen (€ 22,-/Monat)
□ das Gehalt einer palästinensischen Sozialarbeiterin mit finanzieren (€ 5,-/Monat)
□ Vereinsmitglied werden. Einzelpersonen € 30,-/Jahr, Familien € 50,-/Jahr,
Studierende und Azubis € 15,- / Jahr
Name, Vorname
Anschrift
E-Mail
Telefon

Bitte an die Vereinsadresse schicken. Wir melden uns dann bei Ihnen.

