
Stickerei-Projekt

Da unsere Partner vor allem vaterlose Familien betreuen, rich-
tet sich ein wesentlicher Teil der Sozialarbeit an die palästi-
nensischen Mütter. Von deren Fähigkeit, der Familie Halt und 
Orientierung zu geben, hängt der soziale Frieden und der Zu-
sammenhalt in den Flüchtlingslagern ab.

Mit der Teilnahme am Stickerei-Projekt nehmen die Frauen 
ihr Schicksal in die eigenen Hände. Zugleich pflegen sie das 
palästinensische Kunsthandwerk und entwickeln es weiter. In 
einer abweisenden, teilweise feindlichen Umgebung wird da-
mit kulturelle Identität gestiftet. Vor allem aber ist das Projekt 
eine der wenigen Möglichkeiten für die Mütter, zum Lebens-
unterhalt ihrer Familien beizutragen. Die NISCVT unterrichtet 
die Frauen im Nähen und in der Stickereikunst. Unsere Partner 
stellen das Material zur Verfügung, garantieren die Abnahme 
und sorgen für den Vertrieb der Produkte. Die Frauen erhalten 
40 % des Verkaufspreises.

Der Erfolg des Projekts ist vor allem von der Nachfrage im Aus-
land abhängig und damit von den Vereinen und Organisati-
onen, die unsere Partner unterstützen. Neben eigenem Verkauf 
bei Veranstaltungen und an Informationsständen versuchen 
wir deshalb, Eine-Welt-Läden in Deutschland für die Abnahme 
der Stickerei-Arbeiten zu gewinnen. 
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Seit vielen Jahren unterstützen wir die unterschiedlichsten 
Projekte in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Li-
banon. Wir orientieren uns dabei an den langjährigen Er-
fahrungen unserer Partnerorganisation NISCVT und an den 
Bedürfnissen vor Ort. Unter anderem fördern wir:

Bildungsprojekte

Die staatlichen libanesischen Schulen sind den palästinen-
sischen Flüchtlingen praktisch verschlossen. Die mangelhaft 
ausgestatteten und überfüllten Schulen des UN-Hilfswerks 
 UNRWA für die palästinensischen Flüchtlinge lassen viele Schü-
lerInnen bereits im Grundschulalter scheitern. Beengte Unter-
künfte und überforderte Eltern behindern das Lernen zu Hause. 
Frühes Schulversagen und Schulabbruch nehmen daher zu. Die 
beruflichen Ausbildungsplätze der UNRWA sind rar, private be-
rufsbildende Schulen unbezahlbar. Wir unterstützen deshalb:

 • Nachhilfekurse: 400 GrundschülerInnen können mit unserer 
Hilfe seit Schuljahrbeginn 2003 daran teilnehmen. Hausauf-
gabenbetreuung und gezielte Förderung in Lesen, Schreiben, 
Rechnen und Englisch haben die Leistungen der Kinder deut-
lich verbessert und ihr Selbstbewusstsein gestärkt. So erlangen 
sie die nötige Reife, um in den höheren Klassen der Schule al-
lein und erfolgreich zurecht zu kommen.

 • Das Rosa-Wainer-Stipendium: Als 16-Jährige entkam die in 
Dresden geborene Jüdin Rosa Wainer dem Nationalsozialis-
mus mit einem Kindertransport nach England. Ihre Eltern 
wurden in Theresienstadt ermordet. Zurück in Deutschland 
engagierte sie sich bis zu ihrem Tod im Jahr 1997 für die 
Menschenrechte in Israel/Palästina, wobei ihr das Schicksal 
der Kinder besonders am Herzen lag. In ihrem Testament 
beauftragte Rosa Wainer die israelische Menschenrechtsan-
wältin Felicia Langer, Schirmfrau unseres Vereins, aus ihrem 
Nachlass palästinensische Flüchtlingskinder zu unterstüt-
zen. Wir fördern deshalb mit diesem Geld die Ausbildung 
von Jugendlichen.

 • Berufsbildungskurse: Die mehrmonatigen Kurse für junge 
Menschen in handwerklichen Berufen wie Friseur, Elektriker 
oder Fliesenleger orientieren sich am aktuellen Bedarf und 
steigern die Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Freizeitprojekte

 • Regelmäßig unterstützen wir auch die vielfältigen Freizeit-, 
Kultur- und Sportprojekte von NISCVT wie z.B. Sommer-
camps, Pfadfindergruppen, Mal-, Musik-, Tanzkurse und Fuß-
balltrainings. Jungen und Mädchen nehmen gemeinsam 
und gleichberechtigt daran teil. Workshops von Jugend-
lichen für Jugendliche behandeln gesellschaftliche und völ-
kerrechtliche Themen.

Gesundheitsprojekte

Ausgeschlossen von der staatlichen medizinischen Versorgung 
sind die Palästinenser im Libanon ganz auf die Unterstützung 
der Hilfsorganisationen angewiesen. Hier engagieren wir uns.

 • Zahnarztpraxen: Unsere Partnerorganisation NISCVT unter-
hält in ihren Sozialzentren mehrere Zahnarztpraxen. Schwer-
punkt ihrer Arbeit sind kostenlose Vorsorge, Beratung und 
Behandlung für alle Kindergartenkinder in den Lagern. Hier-
bei arbeiten die ErzieherInnen und ZahnärztInnen mit den 
Müttern der Kinder Hand in Hand. Von der kostenlosen Be-
handlung profitieren auch die 700 bedürftigen Patenfami-
lien mit weit über 1000 Patenkindern und die Angestellten 
von NISCVT. Die übrigen Lagerbewohner können sich gegen 
geringe Gebühren behandeln lassen. NISCVT ist die einzige 
in den palästinensischen Flüchtlingslagern auf diesem Sek-
tor tätige Organisation.

 • Medizinischer Fonds: Ein kleiner Teil unserer Spendenein-
nahmen ist für diejenigen Flüchtlinge vorbehalten, die drin-
gend medizinische Hilfe benötigen (z. B. Operationen) und 
diese selbst nicht bezahlen können.

 • Gesunde Mahlzeiten für Kindergartenkinder: Wegen der 
wachsenden Mangel- und Fehlernährung in den Lagern er-
halten die Kindergarteninder mehrmals wöchentlich eine 
warme Mahlzeit oder ein gesundes Pausenbrot.

Fl
üc

ht
lin

gs
ki

nd
er

 im
 L

ib
an

on
 e

.V
.

D
E8

3 
60

39
 0

00
0 

07
10

 6
95

0 
04

G
EN

O
D

ES
1B

BV

Sp
en

de


