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// EDITORIAL

Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Freundinnen und Freunde!
Unser besonderer Dank geht heute an all diejenigen, die auf unseren Weihnachtsspendenaufruf „Notfallhilfe für die palästinensischen Flüchtlinge aus Syrien“ so großherzig
reagiert haben. Auch unser Aufruf zu befristeten Patenschaften für Flüchtlingskinder
aus Syrien ist auf große Resonanz gestoßen. Für 100 Kinder konnten Pateneltern gefunden werden, so viele, dass unsere Partner von Bait Atfal Assumoud (The National
Institution of Social Care and Vocational Training, NISCVT) uns jetzt gebeten haben,
das Projekt zunächst auszusetzen. Da zum Projekt Patenschaft immer die Betreuung der
ganzen Familie dazu gehört und die Kapazitäten der Sozialarbeiterinnen begrenzt sind,
stößt NISCVT bei zu vielen Patenkindern an seine Grenzen. Deshalb bittet NISCVT jetzt
vor allem um Spenden für die soziale, medizinische, psychische und pädagogische Betreuung der Flüchtlinge wie für Trauma-Therapie für die Flüchtlingskinder, für spezielle
Unterrichtsklassen, den Kindergartenbesuch und für Freizeitangebote (Spendenstichwort: „Flüchtlinge aus Syrien“).
Aber auch allen anderen SpenderInnen sei ganz herzlich Dank gesagt, denn unsere
laufenden Projekte für die im Libanon lebenden palästinensischen Flüchtlinge dürfen
wir ebenfalls nicht gefährden. Wir sind zuversichtlich, mit Ihrer Hilfe weiterhin sowohl
den Flüchtlingen aus Syrien als auch unseren palästinensischen Kindern aus dem Libanon die notwendige Unterstützung zukommen lassen zu können. Lassen wir in unseren
Anstrengungen nicht nach, den Menschen mit unserer Solidarität ein wenig Hoffnung
und Zuversicht zu vermitteln.
Wir wünschen Ihnen viele schöne sonnige und erlebnisreiche Sommertage!

Ingrid Rumpf, für den Vorstand

// AKTUELLES

Der Libanon beherbergt mehr als 500.000 Flüchtlinge aus Syrien
und somit deutlich mehr als 10% der einheimischen Bevölkerung. Damit schultert das
Land nicht nur eine enorme humanitäre, sondern auch eine große politische Last. Trotzdem ist es bisher gelungen, ein Ausdehnen des Krieges in Syrien auf den Libanon zu
verhindern, obwohl es im Land immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen
zwischen Sympathisanten und Gegnern des Assad-Regimes kommt. Diese Auseinandersetzungen finden nicht nur zwischen verschiedenen libanesischen Volks- und Religionsgruppen statt, sondern werden auch von Al-Qaida-nahen, vom Ausland gesteuerten
Gruppen provoziert. Die fast 60.000 palästinensischen Flüchtlinge aus Syrien, die vor
allem in den palästinensischen Flüchtlingslagern Schutz gefunden haben, halten sich
von allen politischen Aktivitäten fern. Denn niemand weiß, wohin die politische Entwicklung in Syrien führt, und alle wollen so schnell wie möglich dorthin zurück. Tatsächlich ging es ihnen zumindest wirtschaftlich unter dem Assad-Regime deutlich besser als
den im Libanon lebenden palästinensischen Flüchtlingen.

// PROJEKTE

Notfallhilfe für die palästinensischen Flüchtlinge aus Syrien
Als Folge des Weihnachtsspendenaufrufs im Dezemberrundbrief gingen bisher 40.000€
auf unserem Konto ein. Der Großteil davon ist bereits bei den Flüchtlingen angekommen ist. Einen Eindruck vom sinnvollen Einsatz der Hilfsgelder konnte ich mir bei meiner Reise in den Libanon im Februar machen. Im palästinensischen Flüchtlingslager
Beddawi war ich bei der Verteilung der von uns finanzierten Hilfsgüter dabei. Von dem
Geld wurden damals Essenspakete unter anderem mit Reis, Zucker, Nudeln, Linsen,
Milch und Tee im Wert von je 40€ an Hunderte von Familien im Flüchtlingslager Beddawi im Nordlibanon verteilt. Insgesamt hat NISCVT bisher 3.000 Familien mit 6.000 Essenspaketen versorgt. Andere Familien erhielten Sitzmatten, um in ihren provisorischen
Unterkünften nicht auf dem nackten Boden hausen zu müssen. Hier hat NISCVT bisher
600 Sitzmatten an 300 Familien verteilt. Weitere Hilfen bestanden u.a. aus Kleidergutscheinen, Decken, Hygiene- und Kleinkinderartikeln.

Verteilung von Essenspaketen und Sitzmatten
imFlüchtlingslager Beddawi
an die Flüchtlinge aus Syrien

Die Hilfe für die Flüchtlinge orientiert sich ganz an ihren Bedürfnissen und geschieht
in Absprache und gemeinsam mit den lokalen Flüchtlingskomitees der Betroffenen.
Eine herzliche Willkommenskultur und ein Begegnen auf Augenhöhe bestimmen den
Umgang mit ihnen. Die Sozialarbeiterinnen von NISCVT halten engen Kontakt zu den
Flüchtlingsfamilien und bieten die Hilfe von NISCVT an. So können die Flüchtlinge die
Ambulanzen, Zahnarztpraxen, psychologischen Beratungsstellen und die Freizeitangebote der Organisation kostenlos in Anspruch nehmen. Zahlreiche Kinder konnten in
die Kindergärten aufgenommen werden. Für Schulabbrecher wurden 4 Schulklassen
eingerichtet, in denen syrische Lehrer unterrichten, und 46 Jugendliche erhalten Computerkurse bzw. Unterricht im Friseurhandwerk.

Unsere laufenden Projekte für die palästinensischen Flüchtlinge im Libanon
dürfen wir auch angesichts der syrischen Flüchtlingsproblematik keineswegs vernachlässigen. Dazu gehören die Nachhilfekurse für 350 GrundschülerInnen, der Unterhalt
von Zahnarztpraxen, die Gehaltspatenschaften für drei Sozialarbeiterinnen, der Förderkurs für junge Mädchen mit psycho-sozialen Defiziten, das Rosa-Wainer-Ausbildungsstipendium für eine junge Palästinenserin, der medizinische Fonds und die Zuschüsse
zur familientherapeutischen Beratungsstelle in Nahr Al-Bared. Zusammengenommen
haben unsere Projekte für 2013 inzwischen einen Umfang von 100.000€. Um das zu
bewältigen, bitten wir Sie herzlich um Ihre Mithilfe!

// ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Ein Streiflicht (Reisebericht unseres Vereinsmitglieds Heide Mutschler über die
Vereinsreise vom 25.-31.3.2013 in den Libanon)
Ein Anruf – schreibst du etwas über die Reise in den Libanon? Ich blättere in meinem
Fotoalbum, bleibe beim Begegnungsfest mit seinem fröhlichen Miteinander hängen.
Das Fest fand am Ende unseres Aufenthalts statt, nachdem wir bereits Byblos, Deir
el Qamar, das Barouk-Zedern-Naturresevat, Baalbek und Tyros besucht, in den Camps
die Sozialzentren von NISCVT kennen gelernt und die Sozialarbeiterinnen uns zu den
Patenkindern und ihren Familien begleitet hatten.
Die Patenkinder und Sozialarbeiterinnen kommen aus allen Himmelsrichtungen in die
Begegnungsstätte Dar Assalam. Gitarrenspiel animiert, miteinander zu singen und zu
tanzen. Wir radebrechen – zumeist des Arabischen nicht mächtig – ismi … schu ismik/
ismak … bei der gegenseitigen Vorstellung. Ob sich wohl alle auf die Fest - Olympiade
einlassen können? Einer läuft im Affenzahn mit der Kartoffel auf dem Löffel um das
Blumenbeet - den Daumen auf der Kartoffel. Ein Schummelversuch. Ein roter Luftballon segelt durch die Luft und kann nur mit vereinten Kräften im blauen Sack eingefangen werden. Seilhüpfen scheint süchtig zu machen, ebenso die Station mit dem
Murmelhaus. Wie wenige Requisiten braucht es, um viele Leute miteinander ins Spiel
zu bringen! Früher als erwartet werden alle Sieger gekürt.
Da einige Reiseteilnehmer ein sofort abrufbares Repertoire an Spielen haben, wird bis
zum Picknick improvisiert. So miaut der „arme schwarze Kater“ mit mehr oder weniger Erfolg, löst zuerst bei den Palästinensern etwas Befremden aus, sorgt dann aber
für Lacher. Der „Gordische Knoten“ scheint unentwirrbar. Eng verschlungen stehen sie
da, schlüpfen unter den Armen durch – oder steigen darüber. Der Knoten löst sich –
auch ohne Worte. Für mich immer wieder erstaunlich, dass so viel Nähe möglich ist.

„Schu ismik? Schu ismak?“
Wie heißt Du? (Bild oben)
„Ismi Mohammad.“
Ich heiße Mohammad (Bild unten)
ReiseteilnehmerInnen, Sozialarbeiterinnen und
Patenkinder in Dar Assalam (Bild rechts)

Irgendwann lösen sich die technischen Probleme mit der Musik. Die Tanzgruppe aus Ein
El –Hilweh läuft ein. Die eleganten Handbewegungen der bunt gekleideten Mädchen
werden ebenso beklatscht wie die akrobatischen Einlagen der Jungen. Gemeinsam
schaffen wir es, einigen Origami-Kranichen das Fliegen beizubringen. Symbole für den
Frieden, wie wir aus der Geschichte über ein leukämiekrankes Mädchen aus Hiroschima
erfahren, die uns H.-U. Dapp vorliest. Der eine bringt seine Übersetzungskünste für die
englische Anleitung ein, der andere seine Fähigkeiten, zu falten.
Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Die Busse fahren die Kinder und Jugendlichen samt
ihren engagierten und fröhlichen Begleiterinnen zurück in die Camps. Einige der Kinder
wären wohl gerne noch im wunderbaren Garten von Dar Assalam geblieben, in dem wir
bei strahlendem Sonnenschein unser Begegnungsfest feiern durften.

// Termine

2013

Bisher feststehende Termine der Nakba-Ausstellung
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

03.09.-29.09.2013
15.09.-15.10.2013
28.11.-23.11.2013
02.11.-06.12.2013

▪▪ 09.11.2013, 15 Uhr

Überlingen, Stadtbücherei
Saarbrücken, Kulturverein Burbach e.V.
Pfullingen, Stadtbücherei
Kirchheimbolanden, Kreishaus Donnersbergkreis
Mitgliederversammlung, Stuttgart (Einladung folgt)
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// SPENDENAUFRUF

Im September beginnt ein neues Kindergartenjahr
Leider ist die Zahl der KindergartenpatInnen zurückgegangen. Wir möchten deshalb erneut für dieses so notwendige, auf jeweils drei Jahre begrenzte Projekt werben. Denn nur
mit der allumfassenden Förderung der Vorschulkinder in den Kindergärten von NISCVT
haben die Kinder aus den Flüchtlingslagern eine Chance auf einen erfolgreichen Schulbesuch. Mit nur 15 € monatlich können Sie den Kindern einen dreijährigen Kindergartenbesuch ermöglichen und damit ihren Start in ein selbstbestimmtes Leben erleichtern.

□□Ich möchte ab September eine dreijährige Kindergartenpatenschaft übernehmen
Vorname/Name:
Straße/Nr.:

PLZ/Ort

Tel.:

E-Mail:

Ich zahle einen Betrag von _______,____€

□□vierteljährlich		

□ halbjährlich		

□ jährlich

□□ich richte einen Dauerauftrag ein
□□Ich erteile „Flüchtlingskinder im Libanon e.V.“ eine Einzugserlaubnis bis auf Widerruf
Bankinstitut:
Konto-Nr.:

IBAN:

BLZ:

BIC:

