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// EDITORIAL

Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Freundinnen und Freunde!

Tief besorgt sehen wir der Zukunft des Libanon und der unserer palästinensischen 
Freunde entgegen. Leider können wir nicht viel mehr tun, als unsere Partner von Bait 
Atfal Assumoud (The National Institution of Social Care and Vocational Training, 
NISCVT) bei ihrer aufopferungsvollen Hilfe für die Flüchtlinge aus Syrien zu unterstüt-
zen. Dabei haben uns viele von Ihnen mit großzügigen Spenden in den letzten Monaten 
geholfen. Wir danken Ihnen auch im Namen von NISCVT von ganzem Herzen dafür! Wir 
können Ihnen versichern, dass Ihre Spenden zu 100% in die Syrienhilfe geflossen sind. 
Ausführliche Berichte von NISCVT über die Verwendung der Mittel zeigen, wie wichtig 
und hilfreich Ihre Unterstützung ist. Wir möchten deshalb weiterhin herzlich an Ihre An-
teilnahme und Ihre Hilfsbereitschaft appellieren! Lassen wir für die palästinensischen 
Flüchtlinge im Libanon und für die Flüchtlinge aus Syrien im bevorstehenden kalten 
und dunklen Winter ein kleines, warmes Licht leuchten!

Ihnen wünschen wir eine friedliche Weihnachtszeit und für das Jahr 2014 alles Gute!

Ingrid Rumpf, für den Vorstand

// AKTUELLES

Syrien brennt, der Libanon steht vor einer Zerreißprobe, Europa schaut zu

Zwischen 800.000 und einer Million Flüchtlinge aus Syrien, darunter fast 100.000 
Palästinenser, haben bis jetzt notdürftig Schutz im Libanon gefunden. Das Land mit 
seinen 4,5 Millionen Einwohnern ist mit dieser Last vollkommen überfordert. Um so 
erstaunlicher ist es, dass bis heute ein Wiederausbrechen des Bürgerkrieges verhindert 
werden konnte, auch wenn immer wieder Bombenanschläge und bewaffnete Auseinan-
dersetzungen vor allem in Tripolis das Land erschüttern. Das Ausmaß der Belastung 
für die Versorgungslage, den Wohnungs- und Arbeitsmarkt, aber auch für die soziale, 
politische und psychische Situation im Libanon ist kaum vorstellbar. 

Am schlimmsten trifft es auch diesmal wieder die palästinensischen Flüchtlinge aus Sy-
rien, die bei den Ärmsten in den palästinensischen Flüchtlingslagern Zuflucht gefunden 
haben. Sie haben kaum Arbeitsmöglichkeiten, sodass die Flüchtlingshaushalte zu 90% 
ohne jedes Einkommen sind. Dreiviertel der Flüchtlinge leben mit mehr als 10 Men-
schen zusammen, davon 60% in nur einem Raum, viele ohne Strom, fließendes Wasser 
und Heizung. Der ganz überwiegende Teil der Flüchtlinge sind Frauen und Kinder, die 
schutzlos den wachsenden Bedrohungen ausgeliefert sind. Das ganze Elend wird deut-
lich, wenn man erfährt, dass sich Flüchtlinge aus purer Verzweiflung auf Geschäfte mit 
Organhändlern einlassen, um für ihre Familie den Unterhalt zu sichern. Auch Drogen-
händler, Zuhälter und Anwerber von Kämpfern haben in dieser Situation ein immer 
leichteres Spiel. Da weder Deutschland noch andere europäische Länder bereit sind, 
eine halbwegs angemessene Zahl von syrischen Flüchtlingen aufzunehmen und vor Ort 
massive Hilfe zu leisten, bleibt für die Menschen wenig Hoffnung.



// PROJEKTE

Notfallhilfe unserer Partner von NISCVT für die Flüchtlinge aus Syrien

Ahmed Kheir hat mit seiner Familie ein Zimmer in einem Flüchtlingslager im Libanon 
gefunden. Er erzählt: „Acht Jahre haben wir an unserem Haus in Syrien gebaut. Wir 
haben dort gut gelebt, aber in den letzten zwei Jahren hat sich alles geändert. Der ent-
setzlichste Moment war, als wir Bomben auf unser Wohnviertel regnen hörten und nicht 
wussten, wo sie einschlagen würden. Wir flohen um unser Leben in den benachbarten 
Stadtteil. Ich ging zu unserem Haus zurück, um ein paar Habseligkeiten zu retten, doch 
alles war zerstört. Als die Bomben auch unser neues Stadtviertel trafen, mussten wir 
wieder fliehen. Wir sind mit nichts als mit unseren Kleidern am Leib gegangen und 
haben Syrien am 14. Januar verlassen, nur wenige Tage nachdem meine Frau Dima ein 
Baby durch Kaiserschnitt geboren hatte. Unser Baby Moataz ist unser einziger Sohn, 
aber ich fühle keine Zuversicht für ihn. Im Gegenteil. Meine Mädchen haben uns Glück 
gebracht. Als Malak geboren wurde, haben wir unser erstes Auto gekauft. Und als Rosol 
geboren wurde, hatten wir genug Geld, um unser Haus fertig zu bauen. Sie hatten eine 
friedliche Kindheit. Moataz wurde im Krieg geboren. Er hat keine Zukunft.“

 
Neben ihren unerlässlichen Projekten für die palästinensischen Flüchtlinge im Libanon 
engagieren sich die MitarbeiterInnen von NISCVT in aufopferungsvoller Weise für die zu 
Zehntausenden in die Lager strömenden Flüchtlinge aus Syrien. Für diese Menschen mit 
überwiegend palästinensischer Herkunft haben unsere Partner zusammen mit anderen 
in den Lagern tätigen NGOs ein ganzes Netzwerk von Hilfsleistungen geknüpft. Mehr als 
6000 Flüchtlingsfamilien aus Syrien haben von NISCVT bis September Sachleistungen 
in Form von Essenspaketen, Kleidung, Decken, Sitzmatten, Heizungen und anderen 
Haushaltsgegenständen erhalten. Mehr als 500 Kinder wurden in den Zahnarztkliniken 
versorgt, mehr als 500 Patienten wurden in den medizinischen Ambulanzen behandelt 
und ebenfalls über 500 Flüchtlinge haben Rat und Hilfe in der Kinderambulanz in Nahr 
Al-Bared gefunden. Fast 100 Flüchtlinge wurden in den psychotherapeutischen Zentren 
von NISCVT psychologisch beraten und behandelt.

Ganz wichtig ist auch die Hilfe von NISCVT im schulischen Bereich. Sechs unterschied-
liche Schulklassen für mehr als 150 Flüchtlingskinder wurden in fünf Sozialzentren ein-
gerichtet, für die syrische Lehrkräfte eingestellt wurden. Diese Lehrkräfte kennen die 
syrischen Lehrpläne, sie verstehen die Nöte der Kinder und NISCVT sorgt so dafür, dass 
die Flüchtlinge ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Viele Kinder sind außerdem in 
die Kindergärten und die Nachhilfeklassen von NISCVT aufgenommen worden und für 
die älteren Jungen und Mädchen haben bisher drei Ausbildungskurse stattgefunden. 

In ihrer Bedeutung für die seelische Stabilität der Kinder nicht zu unterschätzen sind 
auch die Freizeitangebote von NISCVT. Gemeinsames Singen, Tanzen, Sporttreiben, Ma-
len und Pfadfinderaktivitäten helfen, traumatische Erfahrungen, Verlassenheitsängste 
und Heimweh zu überwinden. An einem Karneval im Zentrum von Nahr Al-Bared haben 
250 ausgelassen feiernde Kinder teilgenommen. Dort wurde auch ein Fußballteam für 
30 sportbegeisterte Jugendliche ins Leben gerufen.

Flüchtlinge aus Syrien in ihrer Unterkunft 

Flüchtlinge aus Syrien im NISCVT-Zentrum



Wir haben NISCVT bei diesen umfangreichen Hilfsmaßnahmen für die Flüchtlinge aus 
Syrien dank Ihrer Hilfe unterstützen und folgende Projekte bezuschussen können: Ver-
sorgung der Flüchtlinge mit Essenspaketen und Sitzmatten, psychologische Behand-
lung, Operationskosten, Ausbildungskurse, Geldprämien für Volontäre aus Syrien, um 
die Jugendlichen zu aktivieren, sinnvolle Aufgaben zu übernehmen und Aufstellen des 
Fußballteams in Nahr Al-Bared.

Unsere laufenden Projekte für die palästinensischen Flüchtlinge im Libanon

Auch bei diesen für 2014 zugesagten Projekten dürfen wir unsere Partner von NISCVT 
nicht im Stich lassen. Sie bauen auf unsere Unterstützung. Hierzu zählen die seit 10 Jah-
ren stattfindenden Nachhilfekurse für ca. 350 GrundschülerInnen (21.000$), die eben-
so lange von uns bezuschussten Zahnarztpraxen (38.600$), der seit 2009 finanzierte 
Förderkurs für junge Mädchen mit psycho-sozialen Defiziten (7.400$), die Übernahme 
der Gehaltskosten für drei Sozialarbeiterinnen (29.800$), womit wir 1998 begonnen 
haben, das Rosa-Wainer-Ausbildungsstipendium für junge Mädchen (3.000$), das 
wir 1997 aufgelegt haben, und der medizinische Fonds für Krankenkostenzuschüsse 
(3.000€). Daneben werden zur Zeit 103 Kinder aus besonders bedürftigen Familien als 
Langzeitaufgabe von Pateneltern unterstützt und 97 Kindergartenplätze werden von 
PatInnen über drei Jahre finanziert.

Ein Beispiel - das zahnmedizinische Projekt: Die für die palästinensischen Flüchtlinge zu-
ständige internationale Hilfsorganisation UNRWA bietet keine vorbeugende zahnmedi-
zinische Versorgung und keine zahnerhaltende Behandlung im Kindergartenalter an. Da 
schon in diesem Alter schwerwiegende Zahnprobleme auftreten, hat unsere Partnerorga-
nisation NISCVT 1992 damit begonnen, diese Lücke zu schließen. NISCVT ist die einzige 
auf diesem medizinischen Sektor für die palästinensischen Flüchtlinge im Libanon tätige 
Organisation. Sie unterhält fünf Zahnarztpraxen in ihren Sozialzentren in den Flücht-
lingslagern in Beirut, im Norden und im Süden des Landes. Die Versorgung wird nicht 
nur den Kindergartenkindern von NISCVT zuteil, sondern den Kindergartenkindern aller 
in den Lagern tätigen Hilfsorganisationen. In 2012 hat NISCVT die Zähne von 6.500 
Kindergartenkindern kontrolliert und in der Folge mehr als 10.000 Zähne behandelt.

Neben der Zahnbehandlung spielt die Vorsorgeerziehung in den Kindergärten eine 
wichtige Rolle. Es ist die Aufgabe der KindergärtnerInnen, den Kindern erfolgreiche 
Zahnpflege durch praktische Anleitung, durch Spiele, Malen und Bücher nahe zubrin-
gen. Sie werden dabei von den angestellten ZahnärztInnen unterstützt. Auch die Mütter 
werden in die Erziehung einbezogen. Unterricht in Zahnhygiene und Ernährungsfragen 
ist unerlässlicher Bestandteil des Projekts.

Während vormittags die 3-6-jährigen Kindergartenkinder in den Zahnarztpraxen ver-
sorgt werden, können sich nachmittags die SchülerInnen und die Erwachsenen des La-
gers behandeln lassen. Für die von NISCVT betreuten Familien und die Mitarbeiter der 
Organisation ist die Behandlung kostenlos. Die übrigen Lagerbewohner leisten einen 
geringen Unkostenbeitrag.

beim Zahnarzt (links)
im Kindergarten

„Ich putze meine Zähne“ (rechts)



// ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Unsere Aktivitäten in 2013

Am Ende des Jahres werden wir unsere Vereinsarbeit bei sieben Stadtfesten, Märkten, 
Kirchentagen und anderen Gelegenheiten präsentiert haben. Eindrucksvollstes Erlebnis 
war für 12 Vereinsmitglieder die Teilnahme am Deutschen Evangelischen Kirchentag in 
Hamburg, wo wieder ein breites interessiertes Publikum unseren Stand auf dem Markt 
der Möglichkeiten besuchte. Dort haben wir auch unsere Wanderausstellung „Die Nak-
ba – Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948“ gezeigt, die in 2013 wieder  unser 
wichtigstes öffentlichkeitswirksames Projekt war. Sie liegt inzwischen in französischer 
Sprache vor und wird Anfang nächsten Jahres auch ins Englische übersetzt sein. Ende 
dieses Jahres wird sie in bisher 99 Orten zu sehen gewesen sein. Die Termine sind je-
weils auf unserer Website unter www.lib-hilfe.de einzusehen.

// SPENDENAUFRUF

Weihnachtsspende: Unterstützen Sie uns und damit unsere Partner bei ihrer 
Hilfe für die palästinensischen Flüchtlinge aus Syrien!

Sie haben unseren Bericht 
über die Situation und 
die Hilfsprojekte unserer 
Partner gelesen. Das al-
les kann NISCVT aber nur 
mit Ihrer Unterstützung 
leisten. Bitte helfen Sie 
uns beim Helfen! Wenn 
Sie die Weihnachtsspen-
de für die Flüchtlinge aus 
Syrien unterstützen wol-
len, verwenden Sie bitte 
das Stichwort „Flücht-
linge aus Syrien“ bei Ihrer 
Überweisung.
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