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ZELTSCHULE ZEITUNG

Über eine halbe Million
syrische Flüchtlingskinder
im Libanon.
Ohne HEIMAT.
Ohne RECHTE.
Ohne ZUKUNFT.
Ohne BILDUNG.
Wir bauen Zeltschulen.
Direkt in den Camps.
Wo sie gebraucht werden.
Der Bundesminister für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
Dr. Gerd Müller, MdB sagt über
Zeltschule e.V.:

Münchens Oberbürgermeister
Dieter Reiter sagt über Zeltschule e.V.:
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„Die Hälfte aller Flüchtlinge sind Kinder.
Sie gehören zu denen, die am meisten
unter Krieg und Vertreibung leiden.
Es ist unsere Verantwortung, dass auch
sie die Chance auf eine bessere und
sichere Zukunft haben.
Und der Grundstein dafür liegt in der
Bildung.“
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„Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung.
Nur leider wird dieses Recht gerade
in Zeiten von Krieg und Terror mit
Füssen getreten.
Was Kinder in den Krisenregionen
vor allem brauchen, sind Normalität,
Hoffnung und eine Perspektive auf eine
bessere Zukunft.
Ich bin beeindruckt, mit welchem
Engagement und welchem Erfolg sich die
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen,
Lehrer und Eltern in München mit Ihrem
Verein „Zeltschule“ für andere einsetzen:
Sie geben syrischen Flüchtlingskindern,
die im Libanon auf den Frieden warten,
ein Stück Kindheit zurück und lernen
dabei für sich das beste Lebensmotto
kennen, das man haben kann:
Geht nicht, gibt’s nicht!“
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Wir stellen uns gerne vor:

Zeltschule e.V.

Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der seit über
zwei Jahren Zeltschulen in den Flüchtlingscamps
im Libanon, direkt an der syrischen Grenze, baut.
Helfen statt Schimpfen ist unser Motto.
Aus drei Gründen wollten wir nicht länger dabei
zusehen, wie eine ganze Generation syrischer
Kinder im Analphabetismus aufwachsen muss:
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Den Kindern dort wird jede Chance genommen,
jemals ein selbstbestimmtes, selbstständiges
Leben zu führen wenn sie keinerlei Bildung haben.
Ohne Bildung haben sie nichts, was sie
gefährlichen, extremistischen islamistischen
Gruppen
in
der
Region entgegensetzen
können, wenn diese sie rekrutieren wollen.
Tausende
syrische
Kinder
ohne
Bildung
bedeuten auch eine erhöhte Terrorgefahr
für uns und unsere Familien.
Wir kämpfen gegen Kinderarbeit.
Erwachsenen Syrern ist es nicht erlaubt im Libanon
Geld zu verdienen und so bleibt vielen Familien nur
ein Ausweg um nicht zu verhungern:
Ihre Kinder müssen den Lebensunterhalt für die
Familie verdienen, denn Kinderarbeit ist eine
Grauzone, die nicht geahndet wird.

Wir wollen unseren Kindern vermitteln, dass man
selbst etwas tun kann, dass man nicht warten
muss und darf, bis andere etwas tun, sondern
dass man das Leben vieler Kinder und Familien
in den Flüchtlingscamps dauerhaft, direkt und
wirkungsvoll verbessern kann.
Mittlerweile haben wir über 30 Partnerschulen
bundesweit, wir arbeiten mit den deutschen
Kindern daran, das Leben der syrischen Kinder zu
verbessern und geben damit unseren Kindern die
Gelegenheit, über den Tellerrand hinaus zu blicken
und schon früh politisch aktiv zu werden.
Unter www.zeltschule.de gibt es noch viele
weitere Informationen über uns. Sie können dort
auch Fernsehbeiträge und Radio-Podcasts über
uns ansehen und anhören.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem
Projekt!

Lilith Flory
Michael Schillinger
Michael Nagy (D.Reiter)
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Telefon: 0170-2817878
Druck:
Bechtle Verlag & Druck, Esslingen
Auflage:
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Lehrer Yehya Alfares aus der Giraffenschule,
ist der „Schuldirektor“ aller Zeltschulen und
ein enger Freund der Zeltschule-Botschafter
Linus und Lilith.

Wir machen Schule –
am liebsten mit Ihnen!

foto: startsocial e.V./Thomas Effinger

Bäckerei im Zebracamp

Zeltschule e.V. wird von Bundeskanzlerin
Angela Merkel geehrt

Über 2299 bayerische Kinder pilgerten zur Bavaria um
den syrischen Kindern zu helfen

Jede gemeinnützige Organisation sollte als ihr
höchstes Ziel die Erreichung der eigenen
Überflüssigkeit haben.
Daran mitzuarbeiten, dass die Missstände,
derentwegen sie gegründet wurde, beseitigt
werden, dass es weder Notwendigkeit noch
Daseinsberechtigung für die Initiative mehr
gibt,
müsste
oberste
Priorität
haben.
Gemessen an diesem Ziel waren die letzten
sechs Monate seit Erscheinen unserer letzten
„ZeltZeit“ nicht erfolgreich.
Unsere Arbeit ist nicht nur nicht überflüssig
geworden, sie wird dringender benötigt als je
zuvor.

Das haben wir mit Ihrer Hilfe geschafft:

Uns überflüssig zu machen haben wir leider noch
nicht geschafft, aber dennoch sind wir stolz auf
das, was wir mit Ihrer Hilfe erreicht haben und noch
zu erreichen hoffen.

Der Libanon selbst hat Krisen durchlaufen:
Während unseres Besuchs im November 2017 war
für eine Woche, in der der arabische Raum den
Atem anhielt, Libanons Ministerpräsident Saad
Hariri in Saudi-Arabien —  auf der Flucht? Entführt?
Dann wurde während unseres Besuchs im Februar
ein israelisches Flugzeug von der syrischen Armee
so nahe an der libanesischen Grenze abgeschossen, dass es in der Bekaa-Ebene zerschellte, so
nah an unseren Camps, dass wir den Aufprall
hörten und den Rauch sahen.
Eine lange Furcht der syrischen Flüchtlinge in
unseren Camps hat sich bewahrheitet: Der Krieg
war über die Grenze gekommen, in ihre
zerbrechliche Sicherheit vorgedrungen.
Auch auf der syrischen Seite hat sich die Lage
nicht gebessert: das Morden hat kein Ende
genommen, der Flüchtlingsstrom der Menschen,
die ihrer Heimat beraubt wurden, reißt nicht ab.
Wir müssten ein grausames Fazit der ersten sechs
Monate von 2018 ziehen, wenn wir nicht auch
jeden Tag sehen und erfahren dürften, wie sehr wir
das Leben tausender Menschen verändert und
verbessert haben.

• Wir haben 3 neue Schulen für über 600 weitere
Kinder gebaut, die sonst keine Chance auf Bildung hätten und geben damit weiteren hunderten
von Familien die Hoffnung, dass ihre Kinder später ein normales Leben führen können. Alles über
die Schulen auf den Seiten 4 bis 6.
• Wir haben „Literacy Courses“ eingeführt, in
denen wir den Frauen, die als Kinder nicht zur
Schule gehen konnten, ermöglichen, Lesen und
Schreiben zu lernen und so ein großes Stück
Unabhängigkeit für sich zu erobern. Mehr dazu
auf Seite 18.
• Wir haben Handarbeits-Workshops eingeführt,
in denen Frauen Nähen und Stricken lernen
können, um Kleidung für sich uns ihre Familien
selbst herzustellen. Lesen Sie dazu mehr auf
Seite 19.
• Wir haben eine „Bäckerei“ gegründet, in der an
20 Tagen im Monat Fladenbrot gebacken und an
alle Familien verteilt wird. Alle Infos dazu gibt es
auf Seite 9.
• Wir haben über 2000 Spielsachen in den Camps
verteilt in dem Wissen, dass nur mit der Möglichkeit zu spielen auch eine gesunde Entwicklung
der Kinder trotz schlimmster Lebensumstände
möglich wird. Mehr dazu auf Seite 7.
• Wir haben hunderte Gespräche geführt:
Über kleine und große Sorgen und Bedürfnisse,
kleine und große Welten zu verbessern versucht,
in dem wir hier ein Medikament oder dort ein
Heizungsrohr besorgt haben, genauso individuell
wie die Nöte der Menschen in den Camps eben
nunmal sind.

Wir möchten daher auch das empfangene Lob
mit Ihnen teilen:
• Wie schon im Jahr 2017 wurden wir auch 2018
wieder für den Deutschen Engagementpreis
nominiert — bis zum 22.10.2018 können Sie noch
hier für uns abstimmen:
https://www.deutscher-engagementpreis.de/
publikumspreis
• In der startsocial-Bundesauswahl wurden wir von
Bundeskanzlerin Angela Merkel geehrt.
• Im Mai 2018 organisierten wir ein großes Spenden-Event auf der Theresienwiese in München.
Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter
war Schirmherr der Veranstaltung, die unter
dem Motto „Bavaria for Bekaa“, stand.
2299 Kinder pilgerten zu einem Zelt am Fuße der
Bavaria um dort einen Fingerabdruck auf einer
Zeltschule-Plane zu hinterlasssen. Pro Abdruck
spendete die Toolport Foundation 5 €.
• Als wir vor 2 Jahren starteten, taten wir das mit
11 Gründungsmitgliedern, heute haben wir über
300 Mitglieder, auch in Österreich und in der
Schweiz.
Vor kurzem hat ein neuer Sponsor in einem
Telefonat einen wunderbaren Satz zu uns gesagt:

„Ich habe im Radio gehört, was Sie tun,
und das ist das einzige Projekt, von dem
ich seit langer Zeit gehört habe, das Sinn
macht.“

Wir hoffen, Sie lassen sich auch in Zukunft nicht
davon entmutigen, wie viele schlechte oder
sinnlose Entscheidungen auf wirtschaftlicher und
politischer Ebene in Bezug auf den Syrienkonflikt
getroffen werden. Bleiben Sie weiterhin mit uns
aktiv!

Machen Sie mit uns Schule!
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DIE ZELTSCHULEN
Neben drei Kellerschulen im syrischen Homs
haben wir mittlerweile 10 Zeltschulen in der
Bekaa-Ebene mit über 2200 Kindern.
Das funktioniert nur mit Ihrer Hilfe.
Hier stellen wir Ihnen unsere Schulen etwas genauer vor:

Die Krokodilschule

Die Krokodilschule haben wir im Mai 2018 eröffnet
und mit über 400 Schülern ist sie unsere größte bis
jetzt. Die Krokodile sind die einzigen Kinder, die in
4 Schichten (anstatt in 3, wie in den den anderen
Zeltschulen) unterrichtet werden, nur so können wir
sicherstellen, dass in den 2 Klassenzimmern auch
wirklich jedes Kind täglich Unterricht hat und die 8
Klassen nicht mehr als 50 Kinder haben. Die ersten
beiden Gruppen beginnen bereits morgens um
6 Uhr mit dem Unterricht, die letzten beiden (mit den
ältesten Schülern) beginnen um 20 Uhr! Die Kinder sind so begeistert, endlich wieder zur Schule
gehen zu können, dass es nicht selten passiert,
dass Kinder der ersten Gruppe nach der Mittagspause versuchen, sich auch zur zweiten Schicht
noch einmal ins Schulzelt schleichen zu können.

Die Löwenschule

Die Löwenschule ist eine von insgesamt 4 Schulen,
die in einem gespendeten Profi-Zelt der Firma
TOOLPORT untergebracht ist, die uns nicht nur
die Zelte zur Verfügung gestellt hat, sondern auch
die Transportkosten in den Libanon übernahm. Für
die Löwenschule hat TOLLPORT außerdem die
Patenschaft übernommen. Die Löwen, Krokodile
und Füchse sind unmittelbare Nachbarn in Camps,
die vor 2 Jahren noch voneinander getrennt waren.
Durch die steigende Flüchtlingszahl sind die
einzelnen Camps aber so aus den Nähten geplatzt,
dass es mittlerweile praktisch keine Abgrenzungen
mehr zwischen diesen Camps gibt, sondern sie zu
einer Riesen-Zeltstadt verschmolzen sind.

Die Elefantenschule

Die Elefantenschule wurde im Februar 2018
eröffnet
und
wird
finanziert
von
einer
Münchner Spenderin und ihren Freunden.
Sie ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes,
denn bei den Elefanten haben wir bereits
von Anfang an den Fokus auch stark auf
Weiterbildungsmöglichkeiten und Empowerment
für Frauen gelegt. Ein Teil des Schulzeltes wurde
bereits beim Bau abgegrenzt, so dass neben
dem großen Klassenzimmer für die drei Gruppen,
in die wir die 110 Kinder eingeteilt haben, ein
kleiner Raum entstanden ist, den wir mit mehreren
Nähmaschinen ausgestattet haben. Die Frauen
besuchen hier Handarbeitsworkshops und lernen,
selbst Kleidung für ihre Familien herzustellen.
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Die Fuchsschule

مدرسة الثعلب

Die Fuchsschule war eine einstige ALPHABETSchule, die leider von Unbekannten zerstört
wurde, die Zeltwände wurden aufgeschlitzt, die
Schulmaterialien und Möbel gestohlen. Durch
die großzügige Spende der Familie Fuchs aus
Germering konnten wir die Schule reparieren und
zu unserer Fuchsschule machen. Ganz besonders
haben wir uns auch gefreut, als sich herausstellte,
dass die Enkelin unserer Spenderin, Paulina Fuchs,
die Grundschule Herrnstraße in München besucht,
eine unserer neuen Partnerschulen, die das Projekt
unterstützen. Da mittlerweile fast doppelt so viele
Flüchtlinge im Camp leben wie beim Bau der
Schule und ein Anbau nicht möglich ist, weil sie
rundum von Wohnzelten umgeben ist, denken wir
darüber nach, die Fuchskinder in die unmittelbar
benachbarte Löwenschule einzugliedern und im
Gegenzug die Fuchsschule zu einer Frauenschule
umzufunktionieren. Derzeit haben bereits 150
Frauen mehrmals wöchentlich Unterricht in der

Die Phoenixschule

Die Phoenixschule war unsere erste Schule mit
einer festen Patenschaft: die Phoenix Foundation
hat bereits im Sommer 2017 eine mehrjährige
Patenschaft für die Schule übernommen und den
Kindern damit dazu verholfen, ohne Angst, die
lang erwartete Schule bald wieder verlieren zu
können, zu lernen.
Das Camp war besonders arm, viele der Kinder,
mit denen wir sprachen, waren unterernährt und
hatten (ganz wörtlich) wirklich nur, was sie am
Leib trugen. Daher haben wir in der PhoenixSchule erstmals einen Arzt aus Beirut für einen
ganzen Tag ins Camp geholt, der die Kinder
untersuchte. Ebenfalls nur in der Phoenix-Schule
gab es für die ersten Schulmonate ein „School
Lunch“, also ein Extra-Mittagessen, um dafür zu
sorgen, dass wir die Unter- und Mangelernährung
der Kinder schnell in den Griff bekommen.

Die Giraffenschule

Die Giraffen sind und bleiben für immer unsere
„Erstgeborenen“ und daher natürlich etwas ganz
Besonderes. Der erste Schulbau war für alle
Beteiligten ein großes Abenteuer und war umso
spannender, weil wir während der ganzen Woche
im Libanon von der BR-Journalistin Rebekka
Preuß begleitet wurden, die unser Vorhaben filmte
(und weswegen wir umso erleichterter waren,
dass alles geklappt hat). Das Giraffen-Camp (und
besonders das Zelt von Lehrer Yehya, seiner Frau
und seinen Kindern) sind nach wie vor bei jedem
Libanon-Besuch unsere „Home Base“, hier essen
wir gemeinsam und kennen die Namen jedes
einzelnen Giraffen-Kindes. Meine Kinder waren
schon beim Spielen in jedem Zelt, haben mit
Yehyas Frau draußen auf dem offenen Feuer
gekocht. „Mein Zelt ist euer Zelt“, sagt Yehya
immer und ebenso willkommen fühlen wir uns
auch immer im ganzen Camp. Bemalt wurde
unsere erste Zeltschule, gewissermaßen live und
in Echtzeit während der Bauphase von Diala,
doch weil der Regen nicht gut zu den Stoffbahnen
ist sind wir seither dazu übergegangen,
Dialas schöne Wände innen in den Schulen
anzubringen. Yehya hat mittlerweile eine zentrale
Rolle für unser ganzes Projekt übernommen, leitet
den Bau der Schulen in allen Camps und ist der
erste Ansprechpartner für alle Lehrer bei Fragen
oder Problemen.

5

Löwenschule (immer spät abends, wenn die
Räume nicht mehr von den Kindern beansprucht
werden). In der Fuchsschule sollen zukünftig mehr
Frauen auch tagsüber Lesen und Schreiben lernen
können, so dass unsere Kinder starke, gebildete,
selbstsichere Mütter haben, die ihnen ihrerseits
auch wieder Stärke vermitteln können.

Die Tigerschule

Die Tigerschule ist die einzige, die einen
Kurierservice besitzt. Ali ist nämlich Schüler der
Tigerschule, er ist 11 Jahre alt und er besitzt ein
Fahrrad. Er hat es am Straßenrad gefunden,
kaputt, schmutzig, mit verbogenem Vorderreifen.
Mit seinem Vater hat er es über Monate
repariert, die Ersatzteile haben sie ebenfalls
aus dem Müll gesammelt und nun hütet Ali sein
Fahrrad wie einen Schatz. Ein Stück Normalität
in einer Kindheit, die alles andere als normal ist.
Wenn etwas zur benachbarten Pinguinschule
gebracht werden muss, schickt man den
Fahrradkurier!

Die Pinguinschule

Die Pinguinschule war sozusagen „ungeplant“.
Durch eine überraschende Spende, als wir
bereits für den Bau einer anderen Schule im
Libanon waren, konnten wir zeitgleich noch die
Pinguinschule bauen und eröffnen, was uns sehr
gefreut hat, denn das Camp hat lange darauf
gewartet und brauchte dringend eine Schule.
Im Dezember 2017 hat die Findelkind Stiftung,
eingerichtet von Professor Schmucker und unter
der Geschäftsführung von Max Straßer, die Patenschaft für die Pinguine übernommen. Die
Findelkind Sozialstiftung unterstützt uns schon
seit Beginn unseres Projektes, noch vor dem Bau
der ersten Schule, als verlässlicher Partner und
nicht nur die Pinguinkinder sind dafür unendlich
dankbar. Mehr über die Pinguinschule auf Seite 22.

Die Zebraschule

Die Allgäuschule

Die Zebraschule haben wir nicht gebaut,
sondern
von
unserer
Partnerorganisation
ALPHABET im Libanon „adoptiert“, weil diese
sich deren Unterhalt nicht mehr leisten konnte
und die Schule hätte schließen müssen. Sie ist
unsere einzige Schule mit 3 kleinen Klassenzimmern und seit wenigen Wochen ist
das Zebracamp auch das erste Camp,
das
im
Besitz
einer
„Bäckerei“
ist,
in der Fladenbrot und Manoushi hergestellt und
an die Kinder und ihre Familien verteilt wird.
Eine einjährige Patenschaft für die Schule wurde
von Frau Dr. Stahlbusch aus Prien übernommen.

Mit
großen
Augen
haben
die
Kinder
zugehört, als ich ihnen erzählte, was genau
das „Allgäu“ ist: grüne Wiesen, Berge, Kühe…
Viele Gemeinsamkeiten gibt es auf den ersten Blick
nicht mit der Bekaa-Ebene, aber eben deswegen
möchte die Allgäuer Gemeinde Gestratz welche
schaffen: mit einer vom Bundesministerium für
Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit geförderten Kommunalpartnerschaft mit der Gemeinde
Bar Elias (in der die meisten unserer Zeltschulen
stehen), die den Bau einer neuen Schule mit
einschließt, deren Patenschaft die Allgäuer
Kommune dann langfristig übernimmt.
Ein Austausch soll auf so vielen Ebenen wie
möglich stattfinden: Bürgermeister Johannes
Buhmann war bei der Eröffnung im Libanon
dabei, in den Herbstferien werden Lehrer der
Laubenbergschule uns in den Libanon begleiten
und selbstverständlich soll auch für die Kinder ein
direkter Austausch möglich gemacht werden.
Mehr über die Allgäuschule gibt es auf Seite 8.
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Der will doch
nur spielen…
„Das Spiel ist gewissermaßen
der Hauptberuf eines jeden
Kindes, das dabei ist, die Welt um
sich herum, sich selbst, Geschehnisse
und Situationen, Beobachtungen
und Erlebnisse im wahrsten Sinn
des Wortes zu begreifen.“
(Armin Krenz)

In den Camps gibt kein Spielzeug.
Die Kinder spielen mit Müll...

...bis wir Spielzeug mitbringen :-)

Nicht selten werden wir darauf angesprochen, warum wir Spenden
für „Luxus“ wie Spielsachen „verschwenden“.
In der Tat ist es uns sehr wichtig, dass Kinder, die jahrelang auf engstem
Raum und unter schlimmsten Bedingungen in Zelten in einer Krisenregion
leben müssen, wenigstens ein Spielzeug ihr eigen nennen dürfen.
Warum das keineswegs Luxus, sondern bitternötig für eine gesunde Entwicklung der
Kinder ist (vor allem wenn sie so traumatische Erlebnisse hinter sich haben wie unsere
geflüchteten Kinder), hat Eva Schwartze, Grundschullehrerin und Gründungs- und
Vorstandsmitglied von Zeltschule e.V., hier noch einmal festgehalten:

Spielen als Hauptberuf der Kinder
Spielen gehört zu den liebsten Beschäftigungen der Kinder, egal welchen Alters.
Spielen ist nicht nur Zeitvertreib, sondern fördert die gesamte Entwicklung der Kinder.
Sobald Kinder in unserer Welt angekommen sind, wollen sie mit allem spielen, was sie
zwischen die Finger bekommen. Kein Gegenstand ist vor ihnen sicher. Ab einem Alter von
ca. 3 Monaten wird die Entwicklung der Motorik durch das Spielen mit Spielzeug trainiert.
Kinder lernen dabei nicht nur das Greifen, sondern auch das Festhalten verschiedener
Gegenstände. Dieser Greifreflex ist nicht nur im Alltag von größter Bedeutung, sondern
auch Voraussetzung und Grundlage für das Erlernen einer Hand-Auge-Koordination.
Diese Fähigkeit ist für das Erlernen einer Stifthaltung und für den
darauffolgenden Schreiblernprozess unerlässlich.

Spielzeug fördert die Kreativität der Kinder
Im Laufe der Entwicklung der Kinder sind Figuren und Kuscheltiere sehr beliebt. Sie dienen als
Gesprächspartner und als emotionale Stütze. Spielzeug bzw. Kuscheltiere unterstützen nicht nur die
Entwicklung der Phantasie, sondern helfen Kindern auch traumatische Erlebnisse zu verarbeiten.

Spielzeug bildet soziale Fähigkeiten aus
Auch in der Interaktion mit anderen Kindern ist Spielzeug unverzichtbar. Hier fördert
es neben der Entwicklung der Sprache vor allem die sozialen Fähigkeiten der Kinder.
Sie lernen beim gemeinsamen Spielen, sich auf andere Kinder einzustellen und zu
akzeptieren, dass nicht jedes Kind die gleiche Meinung vertritt. Somit erlernen sie sich,
in einer Situation durchzusetzen und auch auf einen Kompromiss einzugehen.
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ALLGÄU SCHULE
Die Allgäuschule wurde fast ein Jahr lang geplant.
Im November 2017, dem dramatischen Monat,
in dem Präsident Hariri verschwand und der
Libanon eine Woche lang den Atem anhielt
vor Angst, der Krieg könne über die Grenze
schwappen, machte sich eine Delegation Allgäuer
Bürgermeister und Gemeindevertreter auf den
Weg in den Libanon zu einer Sondierungsreise für
ein kommunales Partnerschaftsprojekt zwischen
deutschen und libanesischen Kommunen, finanziert vom Bundesministerium für Entwicklungshilfe
und Zusammenarbeit.
Zu ihrer Informationsreise gehörte auch, dass sich
verschiedene NGOs vorstellen und ihre Arbeit vor
Ort erklären durften.

Neben Vertretern von UN, Caritas und anderen
durfte sich auch die Zeltschule präsentieren.
Wir haben uns sehr gefreut, dass die Allgäuer
Abgesandten uns sofort sehr positiv aufnahmen.
Acht von ihnen wurden noch am selben Abend
Mitglieder und schnell stand fest, dass eine
Allgäuer Zeltschule realisiert werden sollte.
Doch behördliche Mühlen mahlen bekanntlich
langsam, es mussten viele Anträge ausgefüllt
werden, ich war mehrmals in Gestratz, der
Gemeinde, die das Projekt schließlich geschultert
hat, zu Besuch, hielt Vorträge in deren
Laubenbergschule und bei der Gemeinderatssitzung, in der der Schulbau schließlich (einstimmig!) beschlossen wurde.
Der Bau wird vom Ministerium finanziert, doch
den Unterhalt der Allgäuschule wird die Gemeinde
Gestratz
alleine
stemmen.
Bürgermeister
Johannes Buhmann hat in diesen 10 Monaten
unzählige Arbeitsstunden in die Verwirklichung der
Allgäuschule gesteckt und auch deshalb wollten wir
natürlich unsererseits alles tun um sicherzustellen,
dass alles bereit ist, wenn er im Libanon ankommt.
Bei 42 Grad Hitze gab es für Bürgermeister
Buhmann noch einiges zu tun: er half uns beim
Einladen der Schulbücher aus dem Lager ins Auto,
beim Einrichten der Klassenzimmer, passte den
Schulkindern geduldig ihre Eröffnungskrönchen
an, verteilte Schulrucksäcke, Spielsachen und
Lebensmittel.

Von Anfang an war das Projekt Zeltschule eine
Herzensangelegenheit für ihn. Dass Hilfe vor Ort
geleistet werden muss, anstatt die syrischen

Flüchtlinge in ihrer Region allein zu lassen, sie
damit zu einer lebensgefährlichen Flucht nach
Europa zu zwingen und dann über Migrationskrisen
zu streiten, ist seine tiefe Überzeugung.

Doch nicht nur wegen ihrer Finanzierung durch
das Bundesministerium hat die Allgäuschule eine
Sonderstellung: sie hat auch einen „fast libanesischen“ Lehrer. In den zwei Klassenzimmern
werden die momentan 101 Schulkinder vom
Lehrer-Ehepaar Esraa und Hilal unterrichtet.

Hilal Shabou ist 30 Jahre alt und hat zwar syrische
Eltern, ist aber im Libanon zur Welt gekommen,
wo sein Vater als Ingenieur für eine Beiruter Firma
gearbeitet hat. Er ging auch in Beirut zur Schule,
nur zum Studium kehrte er nach Damaskus zurück.
Die letzten beiden Jahre hat er an einer staatlichen
libanesischen Schule unterrichtet, durch seine
zwei Staatsbürgerschaften hat er keinen
Flüchtlingsstatus. Wie wenig syrische Kinder im
Libanon Zugang zu öffentlichen Schulen haben
und wie wenig auf diese Kinder eingegangen
werden kann, hat ihn schockiert. Obwohl wir
ihm nur einen Bruchteil (ganz wörtlich nur einen
Bruchteil) dessen bezahlen können, was er in
seiner vorherigen Schule verdient hat, war es
ihm ein Anliegen, seine syrischen Landsleute zu
unterstützen und nun an einer unserer Zeltschulen
zu unterrichten. Schon während der Bauphase war
er jeden Tag hier, hat die Kinder kennengelernt,
sich und seine Frau den Familien vorgestellt.
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Esraa Zeinaldeen, Hilals Frau, ist 23 Jahre alt und
stammt aus Idlib. Ihre Eltern, ihre 3 Brüder und ihre
Schwester haben vor 3 Jahren ein Visum für Norwegen bekommen und leben nun im sicheren Norden. Immer wieder bitten sie Esraa, nachzukommen, denn auch sie schloss das Familienvisum mit
ein, doch für Esraa kommt das nicht in Frage:
„Sie erzählen mir, wie wunderschön dort alles ist,
wie grün, wie friedlich, und ich würde gerne hinfahren, aber nicht während hier noch Krieg ist, nicht
während ich noch etwas tun kann, um zu helfen.“
Hilals und Esraas kleiner Sohn ist zwei Jahre alt
und wird von Hilals Eltern beaufsichtigt, während
sie arbeiten.

Was wohl der größte Unterschied, die größte
Schwierigkeit sein wird, hier zu unterrichten, im
Vergleich zu den stattlichen Schulen, die er kennt,
frage ich Hilal.
„Natürlich die unterschiedlichen Level der Kinder“
erwidert er ohne zu zögern.
„Genau das ist auch das größte Problem in
den staatlichen Schulen: die wenigen syrischen
Kinder, die dort überhaupt aufgenommen werden,
werden nach Alter in die Klassen sortiert, ohne zu
bedenken, dass es 12-jährige Flüchtlingskinder
gibt, die keinen einzigen Buchstaben kennen.
Aber abgesehen davon, in den ersten Wochen die
richtigen Gruppenzusammenstellungen zu finden,
wird auch das Wetter ein Problem sein, das man
nicht unterschätzen darf. Wir werden hier bei
fast 50 Grad unterrichten und auch bei minus 10
Grad sind wir in einem Zelt. Das ist eine große
Herausforderung für die Kinder.
Aber Zeltschulen sind der einfachste, sinnvollste
und effektivste Weg diesen Kindern Bildung zu
verschaffen, deswegen sind wir alle hier.“
Zurück nach Syrien wollen sie beide nach dem
Krieg, so wie 95% der Flüchtlinge, mit denen ich
spreche. Wann wird das sein, frage ich sie, glauben
sie, in einem Jahr zurückkehren zu können, in 2
Jahren, in 5?
Esraa schüttelt resigniert den Kopf: „Syrien ist nicht
stabil, ich habe viele Freunde in Idlib, die große
Angst haben vor dem, was noch kommt, doch
selbst in den anderen Gebieten, in denen keine
Kampfhandlungen mehr stattfinden ist alles zerstört
und niemand hat Vertrauen in die Regierung. Ich
glaube, dass auch unser Sohn hier in der Zeltschule
eingeschult werden wird, wir werden sie noch für
Jahre brauchen. Deswegen ist unsere gemeinsame
Arbeit hier so wichtig.“

UNSERE ERSTE ZELTSCHULE-BÄCKEREI

Schon lange ist es unserem Verein ein Anliegen,
nicht „nur“ immer mehr Schulen zu bauen, sondern
auch die Lebenssituation der Bewohner in den
Camps, die wir bereits betreuen, kontinuierlich
zu verbessern. Eine Bäckerei war aus vielerlei
Gründen schon seit längerer Zeit unser Wunsch:
➜ 
Fladenbrot in all seinen Variationen ist
ein essentieller Bestandteil der syrischen
Ernährung und des syrischen Alltags,
den die Geflüchteten verloren haben.
Die provisorischen „Küchen“ (= 1 Gaskocher
in einer Ecke des Zeltes) unserer Flüchtlinge
machen es unmöglich, Fladenbrot im Zelt
herzustellen. In manchen Camps wurden
provisorische Außenöfen aus Stein oder in den
Boden eingelassenen Töpfen gebaut, um das
Problem zu lösen.Beides birgt aber eine hohe
Verletzungsgefahr.
➜ 
Ein Camp braucht mehrere Tonnen Mehl pro
Monat, nicht überall lassen sich diese Mengen
anliefern und wenn, dann müssen sie von dieser
Stelle aus oft noch weit bis in die Wohnzelte
geschleppt werden
➜ Das Hauptproblem unserer erwachsenen Flüchtlinge ist das Gefühl der totalen Nutzlosigkeit, sie

dürfen nicht arbeiten und müssen neben allen
anderen traumatischen Erlebnissen der Flucht
nun auch damit leben, vollkommen ineffizient
geworden zu sein.
Unsere Bäckerei schien eine Lösung für alle diese
Punkte: gebaut und geführt von den Flüchtlingen des Zebra-Camps selbst, wird dort nun in
Schichten Fladenbrot gebacken (700-900 täglich!)
und das ganze Camp wird damit versorgt.
Die Mehllieferung kann wöchentlich bis direkt vor
die Tür erfolgen. Unsere Bäcker fühlen sich endlich
wieder nützlich und wichtig – und sind es auch.
Und die Kinder in der Zebraschule können ihre
tägliche Frei-Haus-Lieferung kaum erwarten.
Wir sind wieder einmal erstaunt und begeistert, mit
wie wenig Mitteln man einen so großen Schritt nach
vorne in den Leben so vieler Betroffenen machen
kann.
Wir hoffen, dass mit Ihren Spenden das
Zebracamp nur den Anfang gemacht hat und wir
bald auch in unseren anderen Camps Bäckereien
bauen können, die dazu beitragen, dass die
Familien ausgewogener ernährt werden können
und sich der Alltag für sie wieder ein bisschen
normaler anfühlt.
Ein großes Dankeschön der Zebrakinder an
alle Spender!
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Sich das Leid von der
Seele schreiben…
Rund 750 Millionen Menschen weltweit können
nicht Lesen und Schreiben. Eine dramatische
Zahl. Aber es ist auch eine rassistische und vor
allem eine sexistische Zahl, denn fast drei
Viertel der Analphabeten leben in den armen
Ländern Afrikas und Asiens und zwei Drittel
davon sind Frauen.
Umso stolzer sind wir, dass die Frauen in unseren
Camps, die nicht lesen können, sich nicht
beschämt
unsichtbar
machen.
Sondern
sie haben die Gelegenheit sofort ergriffen,
zu lernen. Sie stehen für viele andere Frauen
weltweit, die gerne dieselbe Chance hätten, sie
aber noch immer nicht bekommen.
Was auch heute noch alles für Frauen schwieriger

Dima Wannous

oder gar unmöglich ist, wissen Sie und ich, und
auch die Frauen in den Camps. Was alles möglich
ist, würden wir unseren Campfrauen gerne zeigen:
durch Bücher, geschrieben von anderen Frauen
aus ihrem Kulturkreis, aus ihrer Schicht, aus ihrer
Religion, teilweise aus ihrem Land.
Bei unserer letzten Reise haben wir den Frauen
unseres Alphabetisierungskurses daher das
geschenkt, was wir den Kindern unserer Schulen
schon zu Beginn geben: ein eigenes Buch.
30 verschiedene Titel haben wir besorgt, so
dass die Frauen auch untereinander tauschen
können, damit sie sich von so vielen
arabisch-stämmigen, muslimischen, feministischen, unabhängigen Frauen wie möglich

inspirieren lassen können. Die Autorinnen sind
oft selbst geflohen, wurden aufgrund ihrer
politischen Positionen bedroht und verfolgt,
verstoßen und abgelehnt. Sie haben aber
nicht aufgegeben, kämpfen weiter, haben
sich das Leid von der Seele geschrieben, um
auch anderen Frauen Kraft zu geben.
Denn unsere Frauen entdecken gerade, dass
man sich auch das Leid von der Seele lesen
kann. Zwei dieser Bücher (stellvertretend für die
vielen anderen, denn viele sind nie übersetzt
worden und existieren nur auf Arabisch)
würden wir Ihnen gerne vorstellen,damit Sie mit
unseren Frauen „mitlesen“ können, wenn Sie
möchten.

Verfechterin der Revolution: das Assad-Regime
müsse gestürzt werden, um jeden Preis.
Auf Arabisch heißt ihr erstes Buch „Tafasil“, was
übersetzt „Detail“ heißt, und eben diese Liebe zu
den Details ihrer Protagonisten machen das Buch
so lesenswert: neun vollkommen verschiedenen
Menschen folgt sie in den Alltag der Diktatur, der
Querschnitt einer totalitären Gesellschaft.

Buch gelesen, das sich so konsequent mit der
Angst auseinandersetzt, und zwar mit der
schlimmsten Form: die Angst vor der Angst.
„Ich habe am Konzept der Angst gearbeitet weil
die Menschen in Syien – und allen anderen
Ländern, die unter einem totalitären System sind –
sich nicht nur vor dem Regime fürchten.
Sie fürchten sich davor, sich zu fürchten. Das ist
der Zustand, der der eigentlichen Angst vorangeht,
das heißt, sie haben bereits Angst weil sie wissen,
dass sie bald Angst haben werden. Das Gefühl
lähmt und spielt dem Regime daher in die Hände.“
Dima ist nicht nur eine Oppositionelle, sie ist auch
Alewitin, sie gehört also der religiösen Minderheit
an, die das Regime so verabscheut. Und umgekehrt.
Ihre Lage wird durch ihre Religion nur verschlimmert: Sunnitische Rebellen kann Assad zwar
auch nicht tolerieren, aber immerhin verstehen,
alawitische Rebellen sind Verräter.
Dima bekommt sogar von Familienmitgliedern
Morddrohungen. Nach Syrien kann sie niemals
zurückkehren, egal, welches Ende der Krieg
einmal nehmen wird. Doch die verlorene Heimat
lässt sie nicht los, sie hat schon mit einem weiteren
Buch begonnen. Nur um sie ein wenig aufzuziehen
frage ich sie, worum es darin geht. Sie starrt mich
entgeistert an: „Um Syrien natürlich. In meinem
Kopf ist im Moment kein Platz für Fiktion, ich kann
mir nichts ausdenken, mein Kopf ist voll von Krieg.“

Dima Wannous

Dima wurde 1982 in Damaskus geboren und lebt
jetzt in Beirut. Wir treffen uns immer im selben
Restaurant, wenn ich in Beirut bin. Und wir
sprechen eigentlich auch immer über dieselben
Dinge: die Aussichtslosigkeit eines baldigen
Friedens in Syrien, das Chaos in Beirut und Bücher.
Stundenlang fragt sie mich über Bücher aus, die
ich gelesen habe, denn Dima liest nicht mehr.
Einer der vielen Verluste des Krieges. Ihr Verstand
lässt das Erlebte nicht lange genug los, um
wirklich in eine andere Welt einzutauchen, um sich
auf die Worte in einem Buch ohne Krieg einzulassen, um für ein paar Stunden „abzuschalten“.
Denn der Krieg zuhause hat ja auch keinen „Aus“Knopf.
Ihr erster Roman „Dunkle Wolken über
Damaskus“ erschien 2007 auf Arabisch;
ein
Anti-Assad-Roman
lange
bevor
die
Welt wirklich Notiz von dem Diktator nahm.
Übersetzt wurde das Buch erst 2014, als Dima
längst im libanesischen Exil war. Die Zeit der
uneingeschränkten Macht des Diktators, die sie
in ihrem Debüt beschreibt, wirkt mittlerweile fast
surreal in Anbetracht der unkontrollierten (und
unkontrollierbaren) Gewalt, die jetzt in Syrien
herrscht. Mittlerweile würden viele die frühere
Unterdrückung
den
heutigen
Kriegsgrauen
vorziehen, doch Dima ist eine leidenschaftliche

„Das erste Porträt in meinem Buch, ist das von
Dschafaar, einem Verantwortlichen des Sicherheitsministeriums und seinem Sohn Udai.
Dschafaar lebt ein vollkommen „normales“ Leben: Er hat eine Familie, Kinder, er hat Bedürfnisse
und Freunde, er empfindet Schmerz und Freude. Er foltert und tötet am Morgen und kommt
abends nach Hause, um mit seinen Kindern zu
spielen oder mit seinen Freunden etwas Trinken
zu gehen, als wäre nichts Besonderes vorgefallen. Ich kenne viele solcher Fälle aus Syrien,
aus Libyen, aus dem Irak. Sie nehmen anderen
das Leben und kosten ihr eigenes mit allem zur
Verfügung stehenden Luxus über alle Maßen aus.“
Mittlerweile ist ihr zweiter Roman erschienen,
im August kam er auch in der deutschen
Übersetzung auf den Markt, in dessen Mittelpunkt
der Psychologe Nassim steht: „Die Verängstigten“.
Der Name ist Programm: nie zuvor habe ich ein
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Samar Yazbek
Die syrische Schriftstellerin und Regimegegnerin
Samar Yazbek lebt seit 2011 in Paris im Exil,
doch die Heimat lässt sie weder künstlerisch noch
persönlich los: über die Türkei reiste sie wiederholt
heimlich nach Syrien ein, besuchte Freunde und
Familie, führte Interviews, schrieb.
Syrien verfolgt sie, wie so viele Syrerinnen, die gezwungen waren, ihr Land zu verlassen, zerrissen
zwischen Schuldgefühl und Erleichterung:

„Ein Exil, das von neuen
sozialen Kommunikationsmitteln,
Berichten und Fotos der sich überschlagenden
Ereignisse überschwemmt
wird, ist kein Exil mehr!

Samar Yazbek ist Mitbegründerin der feministischen
Organisation „Women Now For Development“.
Dass wir über sie berichten hat mehrere Gründe:
1. Frauen wie Samar sind die Heldinnen unserer Zeit
und jeder sollte ihre Namen kennen.
2.Ihre Bücher und ihr Werk abseits dieser Bücher
verdienen Aufmerksamkeit und Respekt.
3.
Samars Bücher werden in den Zeltschule
Camps an die Frauen, die am Alphabetisierungskurs teilnehmen, verteilt werden. Es ist unser
Ziel, diesen Frauen nicht nur das Lesen
beizubringen, sondern ihnen die Macht des
Lesens zu vermitteln, ihnen zu zeigen, dass
Frauen etwas zu sagen haben, dass sie
machtvolle Texte verfasst haben. Dass zu
lesen auch ihr Leben verändern und bereichern
kann. Samar Yazbek darf bei diesen
Autorinnen keinesfalls fehlen.
Samar ist Alawitin und ihre Familie gehörte zuhause zu den wohlhabensten und bedeutendsten im
Süden Syriens. Sie ist sogar mit Osama Bin Laden
verwandt, er war der Mann ihrer Tante mütterlicherseits. Sie spricht nicht gerne über ihr ambilvalentes Verhältnis zu ihrer Familie, will ihnen nicht noch
mehr Probleme verursachen, als sie es ohnehin schon tat, kann aber über viele Differenzen nicht hinweg sehen. Als Teenager wurde sie

verheiratet und bekam mit 16 eine Tochter. Mit
19 verließ sie ihren Mann, rannte mit ihrer Tochter davon, brachte Schande über ihn und ihre
eigene Familie. Ihre Brüder werden als „unmännlich“ angesehen, weil sie sie nicht umgebracht haben nach dieser Schmach. Viele glaubten
damals, sie habe sich in einen anderen Mann
verliebt, zu dem sie weggelaufen war. Dass sie
einfach nur weg wollte, allein sein mit ihrem Kind,
unabhängig, dass sie frei sein wollte zu schreiben…
das glauben ihr bis heute viele nicht. Zu fremd ist
der Gedanke einer Frau ohne den „Schutz“ eines
Mannes.
Später, als sie tatsächlich anfing, Texte zu veröffentlichen, wurde es für sie und ihre Familie noch
schlimmer: Sie schreibt über Feminismus, lesbische
Liebe, Freiheit, Revolution. Aus der Schande für die
eigene Familie wird etwas viel größeres:
eine Verräterin des Landes.
2011 tut sie das, wovon sie sich geschworen hat,
es nie zu tun: sie flieht vor dem Regime. Monatelang hatten sie und ihre kleine Tochter sich Nacht für
Nacht bei anderen Freunden versteckt, doch es
wurde immer klarer, dass sie jeden, der sie aufnimmt, in Gefahr, bringt.

„Eine Frau wie ich macht das
Leben schwierig.“
Sie kapituliert und flieht mit ihrer Tochter nach
Frankreich. Aber dank des Internets ist sie immer
noch so sehr im Krieg, als wäre sie zuhause, nur ist
es nicht mehr ihr Krieg.
„Die gestohlene Revolution“ heißt eines ihrer großartigen Bücher, das 2015 erschien, und wer die
Revolution gestohlen hat, weiß Samar ganz genau:

„Assad hat das Land verkauft.
Es wird von ihm und fremden Kämpfern
beherrscht. Und auch von Iran und Russland. Das ist wie eine Besatzung. Dafür ist
Assad verantwortlich, aber auch die Welt.
Und die Regionalstaaten, denen es nur um
ihre eigenen Interessen geht. Es handelt sich
um eine Zerstörung des ganzen Landes.
Syrien ist so zum Magneten für extremistische
Kämpfer aus der ganzen Welt geworden. Der
IS ist nicht aus der syrischen Bevölkerung
erwachsen, sondern von außen gekommen.
Die Revolution hat nichts mehr mit dem zu tun,
mit dem sie angefangen hat. Mit ihren Forderungen nach Demokratie und Gerechtigkeit“
Wie viele andere ist sie der Ansicht, dass es keinen
Frieden mit Assad geben kann, dass das Land nicht
zur Ruhe kommen wird, so lange er an der Macht
ist. Und dass der Westen, wenn er über „diploma-
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tische Lösungen“ spricht, den Oppositionellen ins
Gesicht schlägt, sich nicht im entferntesten bewusst ist, welch hoher Preis bereits bezahlt wurde.
Samars
ganz
persönlicher
Preis
schien
manchmal unbezahlbar: seit sie ihren Mann
verließ, ist sie vollkommen auf sich allein gestellt.
Jahrelang hielt sie sich und ihre Tochter nur
durch mehrere Jobs knapp über der Armutsgrenze, wurde in Mietshäusern, in denen sie kleine
Zimmer mit ihr bewohnte, immer wieder
angefeindet,
immer
wieder
zum
Gehen
gezwungen. Dann der Bruch. Isolation für Samar,
die kein Englisch spricht, im fremden Europa.
Eine Tochter in der Pubertät, die die Mutter
bewundert. ABER (das grauenhafteste Wort der
Welt) sich auch sehr bewusst darüber ist, wieviel
harmonischer, wie viel ruhiger und wie viel einfacher das Leben hätte sein können, wenn Samar
selbst ein wenig einfacher, ein wenig angepasster
wäre. Ihre Tochter fühlt sich als Französin,
Revolution interessiert sie nicht. Das sei gut, meint
Samar, es bedeute, dass das Verlassen von Syrien
wenigstens dazu geführt habe, dass ihre Tochter
ein normaleres Leben führen könne, ABER (schon
wieder das furchtbare Wort) es ist auch schwer für
die kämpferische Mutter, ein kriegsmüdes Kind im
Nebenzimmer zu haben, das selbst wohl nie auf
die Barrikaden gehen wird. ABER (und nun benutze
ich das Wort selbst): es gibt so viele andere
Töchter, Mütter, Schwestern…, die sie mit ihren
Texten erreicht, denen sie Mut macht, die sie
wissen lässt, dass sie nicht allein sind. Seit ein paar
Wochen gibt es ihre Bücher auch in unseren Camps
an der syrischen Grenze.
Mit ihren Büchern geht die Revolution weiter und
diese Revolution des geschriebenen Wortes kann
man ihr nicht stehlen. Und dann ist da natürlich
noch ihre Arbeit für „Women Now for Development“:

„Seit Jahren habe ich eine
Organisation für Frauen an der Front,
in Flüchtlingslagern. Tausende Frauen
sind in diesem Netzwerk.
Wir versuchen, sie zu politisieren, ihnen
ökonomisch weiterzuhelfen, um so eine
Grundlage für eine Zivilgesellschaft zu
schaffen, für die Zeit nach dem Krieg.
Aber diese Arbeit ist die Hölle, denn wir
befinden uns zwischen zwei Bestien.
Da sind die religiös-extremistischen
Gruppierungen, die Frauen für Wesen
zweiter Klasse halten. Die andere Bestie
ist das ständige Bombardement“.

DER KRIEG IN SYRIEN
Der Krieg in Syrien ist im siebten Jahr.
Sieben Jahre Berichterstattung, sieben Jahre Flüchtlingskrise,
sieben Jahre Debatte in Deutschland über Überfremdung,
Obergrenze, Integration, Abschiebung. Wir hören in den Medien
so viel über Einzelschauplätze dieses Krieges, dass wir vergessen
haben, was er bedeutet, wie er begann, warum er geführt wird
und warum es so unmöglich scheint, ihn zu beenden.

Assad

400.000 Tote, fast 7 Millionen syrische Flüchtlinge und
1,7 Millionen syrische Kinder ohne Zugang zu Bildung sind es
uns von Zeltschule e.V. wert, noch einmal ganz genau hinzusehen. Wer den Krieg nicht versteht, kann auch die
Unabwendbarkeit der Flucht an sich und die Nöte der Flüchtlinge
nicht verstehen.

Rebellen

gegen

unterstützen

Russland

Iran

Dabei beginnt der Krieg genauso, wie der
Arabische Frühling in der ganzen Region es tat:
mit ein paar Demonstrationen.
Friedliche Proteste in Daraa im März 2011.
Bürger erheben sich gegen die Regierung, für
Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit. Doch das
Regime antwortet mit Panzern und Scharfschützen. Assad versucht kurz darauf, die Situation
zu schlichten, indem er die Regierung entlässt, den
Notstand aufhebt und politischen Gefangenen
Amnestie gewährt, aber es ist zu spät. In Hama,
Damaskus und Homs, im ganzen Land verlangen
Syrer bereits den Sturz seiner Regierung.
Assad antwortet mit Härte. Seine Gegner bezeichnet er als „Terroristen“, die es zu vernichten gilt.
Im April sterben am „blutigen Freitag“ mehr als
120 Menschen. Der Regierung ist nicht klar, dass
jeder von ihnen zu Grabe getragen wird und dass
jede Beerdigung eine neuerliche Demonstration
gegen das Regime ist, die wiederum blutig niedergeschlagen wird. Ein Teufelskreis.
2012 schalten sich der Iran, Saudi-Arabien und
Katar ein, die große Wende bringt aber Russlands
Eingreifen 2015. Mittlerweile sind auch die Türkei,
die USA und Israel dabei. Es geht längst nicht mehr
um Syrien und weder das Regime noch die Rebellen haben den Krieg noch in der Hand.
Syrien wurde zum Ersatz-Schlachtfeld viel größerer
Mächte. – Aber warum?

unterstützen

Hisbollah

USA

Was hat der Iran damit zu tun?
Irans Eingreifen hat mehrere Gründe:
1. Assad ist ein Alawit. Die Alawiten sind Schiiten.
Die Iraner sind das größte schiitische Land der
Welt und verstehen sich selbst als Repräsentanten und Beschützer dieser Konfession.
2. Sie wollen über den Verbündeten Assad Einfluss
auf das Geschehen in Syrien und sogar beim
Nachbarn Libanon nehmen.
3. 
Mit Assad würde der einzige echte Verbündete der international isolierten Iran-Regierung
stürzen.
4. 
Es gibt Pläne für eine Gaspipeline, die vom
Iran über den Irak nach Syrien und weiter zum
Mittelmeer verlaufen soll. Eine sunnitische
Regierung in Syrien würde dieses Vorhaben sehr
erschweren.

Türkei

Arab.
Staaten

Was war nochmal der Unterschied
zwischen den Sunniten und den
Schiiten?
Die muslimische Gemeinschaft, die Umma, ist seit
Jahrhunderten gespalten. Der Ursprung dieses
Schismas ist die Tatsache, dass Islam-Gründer
Mohammed im Jahr 632 keine männlichen
Nachkommen, dafür aber ein dynastisches Vakuum
hinterlässt. In der Frage des Nachfolgers gehen
die Meinungen weit auseinander. Die heutigen
Sunniten denken „tribal“, glauben also, dass jeder
Stammesangehörige zum Nachfolger Mohammeds
gewählt werden kann. Die heutigen Schiiten sind
sehr viel strenger und bestehen darauf, dass der
Nachfolger aus Mohammeds Familie kommen
muss. Sie sehen in Ali, Cousin und Schwiegersohn
Mohammeds, den rechtmäßigen Erben.

Und was will Saudi-Arabien?
Seit 2012 mischt das sunnitische Saudi-Arabien
mit Waffenlieferungen an die Rebellen mit, darunter
auch radikal-islamistische Gruppierungen. Syrien
soll nach dem Sturz Assads aus dem Machtbereich
des Erzfeindes Iran herausgelöst werden. Dieser
Plan ist nicht wirklich aufgegangen…
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Warum unterstützt die libanesische
Hisbollah das Assad-Regime?
Die Hisbollah schützt die Interessen des Iran in
Syrien. Das Assad-Regime kann diese Interessen
immer noch am besten vertreten, deshalb stellt
die Hisbollah-Führung ihm seine Milizionäre zur
Seite. Was auch immer in Syrien weiter passiert:
Der Iran und die Hisbollah wollen um jeden Preis
sicherstellen, dass an der Küste Syriens ein schiitischer — in diesem Fall alawitischer Staat erhalten
bleibt. Deshalb wird dieses Gebiet verteidigt gegen
alle, die das infrage stellen: Rebellengruppen etwa
oder Kämpfer der sunnitischen Nusra-Front, dem
syrischen Al-Kaida-Ableger.

Warum hat Russland sich
eingeschaltet?
Russland will mit seiner massiven Militärintervention der Region seinen Stempel aufdrücken,
sich als Großmacht neu inszenieren. Und es hat
auch klar wirtschaftliche Interessen: in Städten wie
Homs wird bereits mit dem Wideraufbau zerstörter
Gebäude begonnen und die Aufträge gehen
fast ausschließlich an russische und iranische
Unternehmen.

Und welche Rolle spielt die USA?
Eine denkbar schwache. Während die USA
zunächst zurückhaltend sind und nur „nichttödliche“ Ausrüstung an moderate RebellenEinheiten liefern, investieren die Golfstaaten
Hunderte Millionen Dollar, um islamistische
Gruppen aufzurüsten. Die Waffen gelangen
dabei über türkisch-syrische Grenzpunkte, die
unter Kontrolle der FSA stehen, zu den Rebellen.
Obama zog „eine rote Linie“ was Giftgasangriffe
auf die Zivilbevölkerung betrifft – und ignoriert
diese Linie, als Sarin 2013 grausame Realität für
das syrische Volk wird.

Im Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“
(IS) greifen die USA schließlich gemeinsam mit den
Kurden, der Türkei, Russland und vielen weiteren
Nationen machtvoll ein. Dem IS gelingt im Juni
2014 sein bis dato größter Sieg: die Einnahme
der irakischen Millionenstadt Mossul. Auf einen
Schlag werden die Gotteskrieger weltberühmt.
Sie enthaupten vor laufenden Kameras den
US-amerikanischen Journalisten James Foley
und versklaven die jesidische Minderheit im Irak.
Obama hat keine Wahl mehr und muss reagieren.
Damit geht Assads ultimativer Plan auf: Wenn die
Welt zwischen mir und islamischen Terroristen
wählen muss, wird sie mich wählen.
Und damit die Welt auch wirklich vor diese Wahl
gestellt wird, hat er nichts dem Zufall überlassen:
unpolitisch und nicht religiös motivierte „Jugendverbrecher“ (straffällig gewordene Minderjährige)
lässt er in Islamisten-Gefängnisse verlegen, damit
sie dort indoktriniert werden. Die Islamisten lässt
er dann in großer Zahl frei (Menschen, die seine
Familie ein halbes Jahrhundert lang bekämpft
hat und die ihn hassen) erlaubt er plötzlich, frei in
Syrien zu agieren. Das tun sie und liefern damit
ein vermeintlich stärkeres Feindbild als er es ist.
Es herrscht rasch internationale Einigkeit darüber,
dass ISIS bekämpft werden muss. – Mit den sich
mehrenden Siegen über die Gotteskrieger geht
allerdings nach und nach das gemeinsame Feindbild als einzig verbindendes Element verloren.

Warum bekämpfen sich selbst
die syrischen Rebellen, die Assad
ja stürzen wollen, untereinander?
Auch dort ist es in gewisser Weise ein „NachfolgerStreit“, wenn auch ein politischer, kein theologischer: die unterschiedlichen Anti-AssadGruppen im Land sind sich zwar darüber einig,
dass die Regierung gestürzt werden muss, nur
haben sie völlig unterschiedliche Vorstellungen
davon, wer danach an die Macht kommen soll.

Wie konnte ISIS in so kurzer Zeit
so mächtig werden?
Ende 2011 verübt Al-Qaida im Irak eine ganze
Reihe tödlicher Angriffe, die das Land in seinen
Grundfesten erschüttern. Maßgeblich dafür
verantwortlich ist Abu Bakr-al-Bagdadi, der den
irakischen Ableger von Al-Qaida leitet. Er hatte
schon ein paar Monate zuvor begonnen, Kämpfer
nach Syrien zu schicken, um dort eine weitere
„Niederlassung“ aufzubauen. Als der weltweite
Chef von Al-Qaida im Januar 2012 die Muslime
der Welt dazu aufruft, den heiligen Krieg auch
nach Syrien zu tragen und die Regierung von
Assad zu stürzen, formiert sich dort die sogenannte
Nusra-Front, geführt von dem jungen, ehrgeizigen
Syrer Abu Mohammed al-Golani. Katar füttert sie
mit Geld, weil das Land eine eigene Gaspipeline
zum Mittelmeer plant und damit dem Iran
Konkurrenz machen will.

Wie wird es weitergehen in Syrien?
Eine jahrelang diskutierte „diplomatische Lösung“
ist nicht in Sicht. Wahrscheinlicher ist leider eine
Konfrontation der Großmächte mit unabsehbaren
Folgen nicht nur für die Region. Die Libanesen zum
Beispiel leben in ständiger Kriegsangst, ebenso
die Flüchtlinge in unseren Camps. Alles scheint
möglich bei diesem Flächenbrand im Nahen
Osten, keiner vermag den Wind vorauszusagen.
Vermutlich ist es nur noch eine Frage der Zeit,
bis die letzten Rebellenhochburgen Ost-Ghouta
und Idlib der Regierung Assads zufallen.
Und was dann passiert, mag sich niemand
vorstellen.
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Postkarten

von den Kindern aus den Camps
Das Gefühl der völligen Abhängigkeit von politischen Entwicklungen, behördlicher Willkür und
der Wohltätigkeit Fremder ist für viele Flüchtlinge
die größte Herausforderung beim Einfinden in die
neuen Lebensumstände. Sie können selbst nichts
zu ihrem Wohlbefinden beitragen, haben keine
Möglichkeit zu arbeiten und Geld zu verdienen,
haben keinerlei Spielraum für Entscheidungen für
sich oder ihre Kinder.

Auch deswegen ist es uns so enorm wichtig,
dass so viele Aufgaben wie möglich in unserem
Projekt von den Flüchtlingen selbst übernommen
werden (Zeltbau, Lebensmittelverteilung usw.),
um das Selbstbewusstsein und das Gefühl zu
stärken, selbst einen Beitrag leisten zu können. Das gilt auch für unsere Zeltschule-Kinder,
die auch gerne etwas zu ihren Schulen beitragen
wollen. Wir hatten deswegen die Idee, sie Bilder

malen zu lassen, die wir dann hier zu Postkarten
drucken ließen. Bei unseren Veranstaltungen und
in unserem Online-Shop (www.zeltschule.de/shop)
können Sie diese bestellen und das Geld fließt
sofort zurück an die Zeltschulen.
Hier stellen wir Ihnen ein paar der Kinder vor, die
gemalt haben (auch wenn Sie Karten bestellen,
bekommen Sie die Geschichten der Kinder, die die
Karten gemalt haben) immer dazu.
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Die Postkarten gibt es auch online im Zeltschule-Shop:
http://www.zeltschule.de/shop/
Die Erlöse aus dem Verkauf fließen zu
100% wieder in die Zeltschulen

aus Raqqa

15

Reem Sharkawi und Hilal Shabar

Bereits in der letzten Ausgabe unserer „ZeltZeit“ haben

wir Ihnen 2 Lehrer näher vorgestellt, weil sie einfach das
Herzstück unseres Projektes sind.

Unsere Lehrer erfüllen in den Camps so viele und

wichtige Aufgaben weit über ihren Beruf hinaus, sie sind

Bürgermeister, Vermittler, Lebensberater, Kinderpsychologen, Campverwalter und das Bindeglied nach Deutsch-

land in unsere wöchentlichen WhatsApp-Lehrerkonfe-

renzen. Auch in dieser Ausgabe möchten wir Ihnen daher
wieder zwei Lehrer vorstellen, die neu in unsere PhoenixSchule gekommen sind und dort unter anderem auch
den „Literacy Course“ für unsere Frauen betreuen.

In der Phoenixschule gab es im März 2018 eine
große Veränderung: unser engagierter und beliebter Lehrer Bashar Oqla hat ein Visum für Kanada
bekommen und hat sich die Entscheidung, das
Phoenix-Camp zu verlassen, nicht leicht gemacht.
Mit vereinten Kräften haben wir ihn überredet,
diese einmalige Chance für die Zukunft seiner
Kinder wahrzunehmen und haben ihn traurig aber
mit den besten Wünschen ziehen lassen. Natürlich
nicht bevor er mir nicht bei der Neubesetzung
seiner Stelle geholfen hat: Hilal Shabar ist der
neue Lehrer unserer Phoenixkinder und hat uns
alle sofort begeistert. In einem kleinen Interview
möchte ich ihn auch Ihnen vorstellen:

Hilal, erzähl uns bitte ein bisschen über dich.
Ich bin 31 Jahre alt und komme aus einem Vorort
von Damaskus, den es jetzt wohl nicht mehr gibt,
wenn man den Medienberichten glaubt, die seit
Monaten von Bombardierungen rund um Damaskus berichten. Ich habe dort als Mathematik- und
Biologielehrer gearbeitet.

Wann bist du geflohen?
Ich bin 2012 mit meiner Familie über die Grenze
in den Libanon. Wir haben in 6 verschiedenen
Camps gelebt. Ich habe versucht, Arbeit zu finden,
aber es war aussichtslos. In den Camps, in denen

es Kindergärten oder ähnliches von großen Organisationen gibt, werden nur Libanesen angestellt.
In anderen Camps gibt es gar nichts. Für illegale
Arbeit hatten wir nicht den Mut, meine Kinder waren noch so klein, wenn sie mich erwischt und nach
Syrien ausgewiesen hätten, wäre meine Frau mit
den Kleinen ganz auf sich gestellt gewesen.

Wovon habt Ihr gelebt?
Ein langjähriger Freund im Libanon hat uns anfangs
geholfen, aber er ist selbst alles andere als reich.
Später haben wir gebettelt oder manchmal Gemüse
von den Feldern gestohlen. Darauf bin ich nicht
stolz und ich finde es schrecklich, dass meine
Kinder ihren Vater stehlen sehen mussten. Das ist
das dramatischste am Krieg: es ist unmöglich,
moralisch zu bleiben. Was macht das aus unseren
Kindern?

Was ist die größte Herausforderung beim
Unterrichten in den Camps?
Hier zu unterrichten ist eine Freude. Als Herausforderung generell sehe ich, dass der Großteil der
syrischen Kinder gar keinen Zugang zu Bildung
hat, also wie sollen wir in einem befriedeten Syrien
wieder zu einem Alltag finden, wenn der größte
Teil der neuen Generation weder lesen noch
schreiben kann? Wie werden Wahlen durchgeführt
werden, wie soll diese Generation Zugang zu
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seriösen politischen Informationen bekommen,
wenn sie keine Zeitung lesen kann? Und warum
macht das den westlichen Politikern offensichtlich
nicht so viel Angst wie mir?

Was vermisst du am meisten von zuhause?
Ich war nie ein besonders religiöser Mensch, aber
schon als Kind war ich überwältigt von der Schönheit der Umayyaden Moschee, in die mein Vater
mich immer mitgenommen hat. Manchmal, wenn
ich nachts wachliege, frage ich mich, ob ich sie je
wiedersehen werde.

Was ist das wichtigste, was du den
Phoenix-Kindern beibringen möchtest?
Ich unterrichte hier Kinder, die trotz der katastrophalen Umstände, unter denen sie seit Jahren hier
im Libanon leben, felsenfest davon überzeugt
sind, dass sie eines Tages Ärztin, Anwalt, Lehrerin,
Unternehmerin, Landwirt… werden können.
Und ich unterrichte hier Kinder, die jede Hoffnung
verloren haben, jemals wieder ein normales
Leben führen zu können. Das zu verbinden ist
sehr schwierig. Meine besonderen Schwerpunkte
liegen beim Unterricht auf Mathematik und
Englisch und ich sage den Kindern jeden Tag,
dass es keine Rolle spielt, was sie später einmal
machen werden, dass sie diese beiden
Disziplinen in jedem Fall dringend brauchen
werden.
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Reem Sharkawi ist eine junge, engagierte
Lehrerin, die bei unseren Phoenixkindern sehr
beliebt ist. Sie wird die Abendkurse für die
Erwachsenen leiten.

Bitte erzähl uns ein bisschen von dir, Reem.
Ich bin 29 Jahre alt und komme aus Damaskus. Ich
bin 2014 gleich nach meinem Studium geflohen.
Angst hatte ich schon Monate vorher, aber ich
wusste, wenn ich jetzt nicht meinen Abschluss
mache, kann ich ihn vielleicht nie mehr machen,
deswegen habe ich ausgeharrt. Ich weiß also sehr
genau, was Frauen oft für Opfer zu bringen bereit
sind, um Bildung zu erhalten. Ich hatte Glück, ich
konnte zur Schule gehen und studieren. Ich bin
sehr stolz, dass ich jetzt anderen Frauen dabei
helfen kann, auch zur Schule gehen zu können.

Was ist dein Schwerpunkt an
der Phoenixschule?
Vormittags versuche ich eine neue Methode zu
entwickeln, die Kinder in dramatischen Krisen das
Lernen erleichtert. Es ist eine Gratwanderung den
Kindern einerseits das Gefühl zu geben, in der
Schule sicher zu sein, voll und ganz ankommen zu
können, ihnen aber gleichzeitig auch zu vermitteln,
dass der Libanon nicht unser Zuhause sein kann,
dass wir uns in einer Übergangssituation befinden.
Selbst für Erwachsene ist das oft unmöglich zu

erfassen, Kinder leiden noch mehr darunter.
Dass einige der Mütter selbst nicht Lesen und
Schreiben können, behindert natürlich die
Entwicklung der Kinder, da sie bei Hausaufgaben
keinerlei Hilfe haben. Ich freue mich daher sehr
darüber, dass es jetzt auch an unserer Schule
Frauenkurse geben wird und ich sie leiten darf.

Was vermisst du am meisten an Zuhause?
Ich würde gerne einmal in Freiheit und ohne Angst
durch die Straßen von Damaskus schlendern,
aber das ist ein Wunschtraum; nichts, was ich
tatsächlich in meiner Zukunft für möglich halte.

Dir liegt der Englischunterricht besonders
am Herzen, warum?
Es ist DIE Sprache. Ich glaube, dass Arabisch
aussterben wird, auch hier im arabischen Raum
gibt es immer mehr Nachrichtenmagazine
und ähnliches, die bereits jetzt schon nur auf
Englisch publizieren, ungeachtet dessen, dass sie
damit nur einen bestimmten, gebildeten Bereich
der Bevölkerung erreichen. Meiner Meinung nach
wird das in der Zukunft noch drastisch zunehmen.
Englisch wird die Kommunikationssprache auch
im arabischen Raum werden und ich will, dass
meine Phoenixkinder mitreden können, wo immer
sie auch sind.
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Frauenpower im Camp –

Emanzipation in kleinen Schritten
Die meisten syrischen Frauen, denen ich in den
Camps begegne, sind stark und selbstbewusst –
auch wenn viele nicht dazu erzogen wurden.
Syrien ist ein Land der Gegensätze, während
in großen Städten wie Damaskus Frauen in
akademischen Berufen, in Politik und Wirtschaft
keine größere Seltenheit sind als bei uns, gab und
gibt es auch Gegenden, in denen das Leben noch
in sehr viel traditionelleren Bahnen verläuft.
Vor allem in ärmeren ländlichen Regionen können
sich Eltern oft nicht leisten, alle Kinder zur Schule
zu schicken und entscheiden sich dann meist nur
für die Söhne.
Viele Frauen in den Camps mussten
Unvorstellbares bewältigen: ihren ganzen Besitz
zu verlieren, mit kleinen Kindern eine gefährliche
Flucht antreten, sich im neuen Land zurechtfinden,
sich eine neue Realität auf kleinstem Raum
aufbauen, die Trauer und den Schock der Kinder
auffangen und ihnen trotz allem Hoffnung vermitteln,
mit täglichen Existenzängsten zurechtkommen…
und das alles, ohne je zur Schule gegangen zu
sein, ohne das Werkzeug von Bildung an die Hand
bekommen zu haben.
Es war für uns von Anfang an klar, dass wir auch
diesen Frauen Perspektiven bieten wollen, in
einem befriedeten Syrien, für das sie so viele
Opfer bringen mussten, auch neue Möglichkeiten
zugänglich zu machen. Dazu ist der erste Schritt
unser „Literacy Program“, in dem sie Lesen und
Schreiben lernen können.
Unser Ziel ist es, dieses Programm nach und nach
in allen unseren Zeltschulen zu etablieren, aber
die Löwenschule hat den Anfang gemacht und
wir waren überwältigt, als sich über 100 Frauen
für den ersten Kurs angemeldet haben.

Sie ist so froh, dass hier alle ihre Kinder zur
Schule gehen können.
Viele der anderen Frauen schämen sich, unseren
Erwachsenenkurs besuchen zu müssen, doch
nicht Radiah. Sie ist stolz und überglücklich,
endlich Lesen zu lernen. Selbst für das Foto
verhüllt sie sich nur auf Drängen der anderen
Frauen. Radiah sprüht nur so vor Energie, wann
immer ich ins Camp komme, ist sie eine der ersten,
die mich umarmen und zu sich einladen und
meistens ist sie mit einem „Projekt“ beschäftigt
(im Moment versucht sie eine neue Tür für ihr Zelt
zu bauen).

Eine wunderbare, starke Frau,
die jeden Grund hat, sich zu zeigen!

Eine von ihnen ist Radiah.

Sie ist 28 und kommt aus Deir ez-Zor. Sie hat vier
Söhne und zwei Töchter, alle in Syrien geboren.
Ihr Mann und sie sind sich einig, dass die Camps
kein Umfeld sind, um weitere Kinder zu bekommen.
Ihre Eltern waren arme Bauern in Syrien und
konnten nur den ältesten Sohn zur Schule
schicken, alle anderen Kinder mussten auf dem
Hof helfen. Radiah hat ihre Kindheit in einem
Auberginenfeld verbracht.

َو ِكتا َبة

ِقرا َءة
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Die tapfere Schneiderin
Die Geschichte von Em Amar

Auch in unserer Elefantenschule bieten wir ein
Frauenförderungsprogramm an, wenn auch der ganz anderen Art:
Hier können Frauen Nähkurse machen.
Die Leiterin des Camps, Em Amar, hatte die Idee dazu.
Hier möchten wir sie vorstellen:

Sieben auf einen Streich gilt auch für Em Amar:
sieben Jahre Krieg hat sie überstanden, sieben
mal hat sie das Camp gewechselt um eines mit
Schule für ihre Kinder zu finden, sieben mal ist
sie zu Fuß über die Berge heimlich in die Heimat
zurückgekehrt, um nach ihren Eltern zu sehen und
um einen Neffen nachzuholen.
Em Amar ist furchtlos. Sie ist 46 Jahre alt, hat
6 Kinder (ihr ältester Sohn Amar ist 28 und lebt
mit seiner Familie im selben Camp, ihr jüngster
Sohn Ahmed ist 6 und hat das Down Syndrom) und
sie ist die Chefin des Elefantencamps.
Zuhause, ein Stück außerhalb von Aleppo, war
Em Amar auch eine Chefin: die einer Schneiderei
mit fast 20 Angestellten. Ihr Mann ist 22 Jahre älter
und hatte nie Probleme mit seiner emanzipierten
Frau. Sie könne viel besser mit Zahlen umgehen
als er und generell viel besser organisieren, gibt er
mir gegenüber freimütig zu.
Em Amar ist eine Geschäftsfrau. Zuhause hat sie
nicht nur genäht, sie hatte auch eine Art Partyservice in Aleppo, weil ihre Kochkünste berühmt
sind und sie oft gebeten wurde, auf der Hochzeit
reicher Leute zu kochen. Selbst in ihrem einfachen
Zelt hat sie ein kleines Kämmerchen abgeteilt, in
dem sie Gewürze sammelt oder selbst herstellt wo
immer sie die Gelegenheit hat.

Sie will Wochen vorher wissen, wann genau wir
ankommen, wann genau wir das Elefantencamp
besuchen, denn dann beginnt sie tagelang zu
kochen um ein Festmahl zuzubereiten. „Wenn ich
noch wie zuhause eine Küche hätte...“, sagt sie
dann wenn wir beim Essen sitzen und das ist das
einzige Mal, dass sie sich Wehmut erlaubt.
Als sie vor 7 Jahren in den Libanon kam war für
sie klar, dass sie mit vielen Entbehrungen zurechtkommen konnte, aber ihre jüngeren Kinder nicht
zur Schule schicken zu können war keine Option. Sie suchte sich Camps, die von großen Organisationen betreut wurden, doch keines hatte
eine Schule. Wann immer es Gerüchte gab, dass
irgendwo eine Schule gebaut werden würde oder
die Kinder eines Camps Zugang zu einer staatlichen Schule bekämen, packte sie das Hab und Gut
ihrer Familie zusammen und sie zogen wieder um.
Dann hörte sie von der Kooperation zwischen uns
und ALPHABET und kam ins Zebracamp, in dem
leider sowohl die Schule wie auch das Camp selbst
aus allen Nähten platzt. Es gab keinen Raum mehr
für ein weiteres Wohnzelt, doch ich erzählte ihr,
dass wir unsere nächste Schule in einem Camp in
Anjaar bauen würden – genau 9 Tage später
wohnte Em Amars Familie dort, 4 Monate später
leitete sie das Camp.
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Hier würde man sie als „Kämpferin“ bezeichnen,
doch ich weiß genau, würde ich Em Amar mit
diesem Wort konfrontieren, würde sie gelangweilt die Schultern zucken. Wie damals, als ich
ihr sagte, dass ich es bewundernswert fände,
wieviel sie auf sich nehme, damit ihre Kinder
lernen könnten. Da zuckte sie auch mit den
Schultern und fragte ungerührt:
„Was wäre die Alternative?“
In der Elefantenschule ist ein Teil des
Schulraumes abgetrennt für Näh-Workshops
für die Frauen des Camps.
Wir haben Nähmaschinen gekauft, Stoffe und
Handarbeitsbücher. Em Amar gibt den Frauen
Unterricht. Aber was sie dort von ihr lernen ist viel
mehr als Nähen:
für sich einzutreten, an sich zu glauben, sich
etwas zuzutrauen, durch Fähigkeiten und
Fertigkeiten unabhängiger zu werden, sich nicht
zu verstecken, selbstsicher zu sein, auch und
vor allem ihren Männern gegenüber…
Wir sind sehr stolz, dass wir den Grundstein zu
diesem Prozess legen durften.
Um Em Amar zu zitieren:
„Was wäre die Alternative?“

Mit unseren handbestickten Puppen möchten wir
die Hoffnungen, Träume und Geschichten der
traumatisierten Kinder und Familien porträtieren. Wir möchten auf die ungehörten Schicksale
und Sehnsüchte der geflüchteten Menschen, die
gezwungenermaßen ihre Heimat verlassen mussten, aufmerksam machen. Ihre Identitäten und
Schicksale werden von den verblendeten Medien,
den sturen Großmächten und dem selbstsüchtigen
Echo unserer Zeit totgeschwiegen. Die Namen, die
Kämpfe und die Stimmen dieser Menschen sollten
gehört, angesprochen und verbreitet werden.

Deshalb nennen wir unsere Puppen „ana“-Dolls,
denn „ana“ bedeutet „Ich“, weil es um sie geht.
Sie sind die Einzigen, um die es IMMER gehen
sollte, vor allem in Zeiten des Krieges.
Für gewöhnlich sind hauptsächlich Kinder die
Leidtragenden auf Kriegsschauplätzen. Wir nennen
sie auch die „verlorene Generation“.
Die Kindheit ausgelöscht. Ihre Unschuld völlig
vernarbt. Draußen spielen – eine einzige
Bedrohung. Wir haben die Briefe und Zeichnungen
von Flüchtlingskindern gesammelt; es sind ihre
Geschichten, die die Illustrationen unserer Puppen

inspirieren. Ihre Träume zu zeichnen und zu
beschreiben hilft den Kindern ihre Traumata zu
bewältigen und ihre unsichtbaren Schmerzen mit
Kunst und Selbstdarstellung zu heilen.
Jede Puppe trägt den Namen des Flüchtlings,
dessen Geschichte sie darstellt und sobald sie
verkauft ist, erhält er einen Anteil der Einnahmen.
Die Puppen werden in Shatila (Beirut) hergestellt,
bei der NGO Basmeh & Zeitooneh, die die Frauen
für ihre Arbeit bezahlt.
Jede ANA ist handbestickt, die Fertigstellung
dauert ungefähr eine Woche.

Ich würde Ihnen auch gerne eine der (insgesamt
14) beeindruckenden Frauen vorstellen, die unsere
Ana-Doll-Familien in Handarbeit hergestellt haben:

nen Syrien keine wirkliche Unabhängigkeit.
Jede Arbeit, die sie ernährt hätte, erforderte
Kenntnisse, die sie nicht hatte, und die ihr
beizubringen sich niemand die Zeit nehmen wollte
– man konnte ja stattdessen einfach einen Mann
anstellen. Mit 24 lebte sie immer noch bei ihren
Eltern und konnte deren Lamentieren über die
Schande, die sie über die Familien bringe, nicht
mehr ertragen. Hamida gab nach.
Doch fürs heiraten war sie mit 24 eigentlich viel
zu alt, alle gleichaltrigen Männer des Stammes
waren bereits verheiratet.
Es fand sich nur noch ein weit älterer Witwer: 36
Jahre älter! Heute ist Hamida 45 und ihr Mann
über 80, für die Versorgung der 5 Kinder (und ihres
bettlägrigen Mannes) ist sie allein verantwortlich.
Ihre älteste Tochter ist 17 und sie hat sie schweren
Herzens heiraten lassen, um ihr das eigene
Schicksal zu ersparen, die zweitälteste ist 14
und versorgt den senilen Vater während Hamida
arbeitet. „Sticken ist das einzige, was meine
Mutter mir beibringen konnte. Als junges Mädchen
wollte ich Englisch lernen, oder wie man einen
Computer bedient oder Auto fährt, doch all das
war in unerreichbarer Ferne und Sticken kam mir
so sinnlos vor. Heute hilft es mir sehr.“
Dank ihrer Vorkenntnisse ist Hamida eine der
schnellsten Stickerinnen bei Basmeh & Zeitooneh
geworden und die kleinen ANA-Dolls, also eines
der Kinder der Familien, schafft sie mittlerweile
an einem Nachmittag. Hamida gehört zu den
beliebtesten Frauen bei B&Z, wann immer ich die
Stickzimmer besuche, sind jüngere Frauen um
sie herum versammelt und es wird viel gelacht.
Bitterkeit ist ein Fremdwort für sie, das einzige,
was ihr zu schaffen macht, ist, dass ihre Töchter
„Unabhängigkeit“, das große Wort, auch nie
kennenlernen werden. Hamida zuckt die Achseln,

doch ihr Blick will die Gleichgültigkeit der Bewegung
nicht bestätigen.
„Es hätte schlimmer kommen können“, sagt sie
leise und ich nicke betreten, während wir doch
beide schweigend überlegen „Wie? Wie hätte es
noch schlimmer kommen können?“
Wie viele geflüchtete Frauen hat auch Hamida
Bedenken, ein Foto von sich veröffentlichen zu
lassen. Ich biete ihr an, nur ihre Hände beim Sticken
zu fotografieren, doch Fallakh, ihre Stickkollegin,
winkt lachend ab. „Hab dich nicht so, Hamida, mach
einfach die Augen zu, dann erkennt dich keiner.
Oder soll ich sie dir zuhalten? Oder besser das
Kinn?“ Der ganze Raum lacht schallend während
Fallakh Hamida unterschiedliche Gesichtsteile
zuhält, und unsere trostlose Stimmung ist verflogen.

Hamida.
Wir kennen uns schon seit über einem Jahr und
ich freue mich immer, wenn wir uns im Stickzimmer treffen und unterhalten können.
Hamida ist 45, entstammt einem Beduinenstamm
aus der Nähe Aleppos und hat ein sehr auffallendes
Gesichtstattoo: ein Ornament an ihrem Kinn und
kleine Tränen auf ihrer rechten Wange.
Sie hat es bekommen, als sie 7 Jahre alt war.
Die Beduinenstämme kennzeichnen ihre Kinder,
so dass sie als Erwachsene nicht außerhalb
des Stammes heiraten. „Genützt hat das bei mir
wenig“, lacht Hamida, denn die Feministin wollte
gar nicht verheiratet werden, weder innerhalb
noch außerhalb des Stammes, nicht leben wie
ihre Mutter. Zur Schule konnte sie nicht gehen,
weil ihre Eltern dafür nicht genug Geld hatten,
nur ihre 2 Brüder konnten in den Unterricht.
Hamida wurde zum Schafehüten geschickt,
dabei hatte sie meist eines der Schulbücher ihrer
wenig ehrgeizigen Brüder dabei und brachte
sich selbst lesen und schreiben bei. Als sie mit
15 von ihren Eltern ersten Verehrern vorgestellt
wurde, benahm sie sich extra kratzbürstig,
damit die schnell das Interesse verloren.
Hamida wollte eine richtige Arbeit, eine eigene
kleine Wohnung in der Stadt, eine Tür mit einem
Schlüssel, die sie hinter sich schließt…
„Verstehst du?“ fragt sie mich. „Unabhängigkeit“
erwidere ich und sie lächelt und nickt, dankbar
für das große Wort, das sie nicht auszusprechen
wagte. Doch für Frauen mit kaum Bildung und
noch weniger Geld gab es auch im relativ moder-
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Wenn wir die ANA Dolls in Shatila kaufen, geht
das Geld an die Frauen, die sie herstellen.
Frauen wie Hamida.
Wenn Sie die ANA Dolls bei uns kaufen, geht das
Geld an unsere Zeltschulen – mit jedem Kauf ist
also doppelt geholfen.

Wir sind Razek und Marie-Noëlle.
Wir haben 4 Kinder. Wir finden keine
Arbeit bei der wir so viel verdienen, um
unsere Kinder mit dem Nötigsten zu
versorgen. Wir ziehen nach Australien.
Die Kinder fragten uns, ob sie dort
draußen in den Parks spielen dürfen.
Hier in Syrien lassen wir sie nicht draußen
spielen, weil wir Angst vor Bomben
haben. Wir hoffen, sie haben dort, auch
wenn es so weit weg von zu Hause ist,
eine normale und fröhliche Kindheit.

Die ANA Dolls gibt es auch online im Zeltschule-Shop:
http://www.zeltschule.de/shop/
Die Erlöse aus dem Verkauf fließen zu
100% wieder in die Zeltschulen

„Ich bin Nivine.
Ich bin Mohamads Tante.
Er hat seine Eltern im Krieg verloren.
Er möchte ein Geschenk –
ein Haus, in dem er mit Vater
und Mutter leben kann.“

Ich bin Antoinette.
Meine Familie und ich
flüchteten unter Beschuss
aus unserem Zuhause. Ich
habe einen Bruder der in
Los Angeles lebt. Mein Sohn
Elias träumt davon, zum
ersten Mal ein Flugzeug zu
besteigen, zu ihm zu fliegen
um ihn kennenzulernen.

„Ich bin Falak.
Mein Haus und die Häuser
meiner verheirateten
Töchter wurden beim
Krieg zerstört. Wir leben
gemeinsam mit meinen
Enkelkindern in einem
kleinen Haus ohne Möbel.
Meine älteren Söhne sind
alle über den Seeweg nach
Europa geflohen. Jedes Mal
wenn wir darüber sprechen,
ob wir ihnen eines Tages
folgen sollen sagt meine
jüngste Tochter Amal, die 7
Jahre alt ist, dass sie Angst
vor dem Meer und den
großen Fischen darin hat.“

Wir sind Walid und Myriam.
Wir haben 4 Kinder. Unsere jüngste
Tochter, Joelle ist 6 Jahre alt. Sie
glaubt, dass wir auf eine Insel umziehen
(Griechenland), auf der irgendwo an
einem Strand ein Schatz versteckt ist.
Ihre Phantasie und Zuversicht lässt uns
jeden Tag weitermachen. Wegen des
Krieges haben wir hier unsere Jobs
verloren und hoffen, dass wir dort ein
angenehmes Leben führen können.
Wir möchten, dass unsere Kinder ihre
Studien wieder aufnehmen können
und auch, dass sie von einer besseren
Zukunft für sich selbst träumen können.

„Wir sind Hamoude und Mara.
Unser Sohn heißt Youssef.
Er ist 6 Jahre alt. Österreich ist
das 3. Land in das wir in den
letzten 5 Jahren umziehen.
Youssef glaubt, dass wir wie
eine Zirkusfamilie von Ort zu
Ort ziehen. Er nennt sich
selbst den „Löwenbändiger“,
denn er liebt Löwen.
Seine Phantasie und
seine Zuversicht lässt
uns weitermachen.
Wir hoffen, dass wir uns
letztendlich doch niederlassen
können, um ihm eine ruhige
und vielversprechende
Kindheit zu ermöglichen.“
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DIE PINGUINSCHULE
SAGT DANKE!
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Die Findelkind Sozialstiftung hat einen
ganz besonderen Platz in der Geschichte der
Zeltschule: Sie war die allererste „externe“ Hilfe,
die wir bekamen. Als wir im Sommer 2016 durch
zahlreiche Schulaktionen an der Tumblingerschule
versuchten, das Geld für den Bau der ersten
Zeltschule aufzutreiben, las der ehrenamtliche
Geschäftsführer der Stiftung und Stadtrat a.D. Max
Straßer in der SZ über unser Projekt und rief mich
sofort an: „Alles, was am Schuljahresende noch
fehlt, bekommen Sie von uns!“
Vor den Sommerferien fehlten dann noch
4000 Euro und Max Straßer hielt Wort, besuchte
das Sommerfest der Tumblingerschule und
brachte uns einen großen Scheck mit.

Das Worthalten ging auch nach dem Bau der
ersten Zeltschule weiter und war unserem ganzen
Vorstand und vor allem auch mir persönlich immer
ein großer Rückhalt: Da ist jemand, der sagt „Wenn
Sie etwas brauchen, geben Sie Bescheid. Wir
glauben an Ihr Projekt und helfen gerne.“
Und es tatsächlich auch so meint!
In den vergangenen zweieinhalb Jahren seit unserer Gründung gab es einige Anrufe bei der
Findelkind-Sozialstiftung und nie wurden wir
abgewiesen. Wenn in einem besonders kalten
Winter die Heizkosten explodierten, sprang die
von Familie Schmucker gegründete Stiftung
schnell und unbürokratisch ein. Als wir unsere
älteren Schüler, deren Bildungsniveau ganz

Familie Schmucker beim Zeltschule Adventsmarkt.
Als Dankeschön erhalten sie ein Bild "ihrer" Pinguinkinder.

unterschiedlich ist, weil sie in vollkommen
verschiedenen
Stadien
ihrer
Ausbildung
fliehen und ihre schulische Laufbahn für Jahre
unterbrechen mussten, gerne mit Laptops mit
arabischer Schulsoftware versorgt hätten, damit
sie individuell dort weiterarbeiten können, wo sie
vor Jahren in Syrien aufhören mussten, finanzierte
uns die Findelkind-Sozialstiftung 40 solcher
Laptops, die heute in allen unseren Schulen genutzt
werden. Letztes Jahr übernahm die Findelkind Sozialstiftung sogar eine Schulpatenschaft für
die Pinguinschule und trägt nun langfristig alle
laufenden Kosten für Lebensmittel, medizinische
Versorgung und Schulmaterialien dieses Camps.

Herr Straßer bei der Übergabe des Spendenschecks
für den Unterhalt der Pinguinschule.
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Schon seit ihrer Gründung arbeitet Lehrerin Falak
Taha in der Pinguinschule und ist für Schüler und
Eltern eine nicht wegzudenkende Institution. Bei
unserer Reise im September 2018 habe ich lange
Gespräche mit ihr geführt über Entwicklungen in
der Schule selbst und den Einfluss äußerer (politischer) Entwicklungen auf die Kinder und Familien.
Und über ihre Hochzeit haben wir auch gesprochen,
die war nämlich etwas ganz besonderes für das
ganze Camp.
Erzähl unseren Unterstützern doch bitte ein
wenig über dich, Falak.
Ich bin 32 Jahre alt und komme aus Darayya,
das ja während des Krieges durch die jahrelange
Belagerung nun traurige Berühmtheit erlangt hat.
Dort habe ich auch studiert. Als der Krieg begann
drängten meine Eltern mich, schnellstmöglich zu
fliehen. „Wir haben dich studieren lassen, damit
du ein gutes Leben führen kannst. Geh und mach
das Beste aus deiner Bildung“, sagte mein Vater
zu mir und schickte mich fort. So kam ich in den
Libanon. Während der Belagerung habe ich oft
Monate nichts von meinen Eltern und meinen 6
Geschwistern gehört. 2 meiner Brüder starben bei
Bombardements, ich konnte mich nie von ihnen
verabschieden, nicht mit meiner Familie trauern,
nicht bei der Beerdigung dabei sein. Dieser Krieg
nimmt uns so viel was unwiederbringlich ist.
Im Mai durften wir bei deiner Hochzeit dabei
sein. Warum war das so eine große Sache im
Camp?
Wegen meines Alters natürlich. Wir haben oft
darüber gesprochen, dass es in deinem Land viele
Frauen gibt, die erst mit über 30 heiraten und eine
Familie gründen, aber hier gibt es Leute, die nicht
fassen konnten, dass es überhaupt MÖGLICH ist,
mit 32 noch zu heiraten! (lacht)
Wie denkt deine Familie in Syrien darüber? Haben dich deine Eltern nie gedrängt, früher zu
heiraten?
Nein, sie haben respektiert, dass mein Studium und
mein Beruf mir lange Zeit wichtiger waren. Meine
Mutter sagte immer: „Wir haben die Besatzung
überstanden, wir werden auch eine ledige Tochter
überstehen!“
Wie sind deine Erfahrungen mit den Mädchen
hier in der Schule? Ist der Druck auf sie groß,
sich schnell zu verheiraten?
Leider ja. Ich habe eine Sonderstellung
eingenommen, weil ich einen guten Beruf habe.

Vor meiner Flucht habe ich in Syrien in einer Schule
in Damaskus unterrichtet und konnte mich selbst
ernähren. Das hat mir kleine Freiheiten erlaubt. Die
Mädchen hier werden gedrängt früh zu heiraten
damit die Eltern sie nicht weiter versorgen müssen,
sondern der Ehemann für sie verantwortlich ist. Ich
sage meinen Mädchen jeden Tag: Bildung ist der
Schlüssel zur Freiheit! Leider haben sie oft nicht
die Wahl. Aber viele der Mütter hier sind Witwen
und erleben gerade am eigenen Leib, dass eine
Ehe keine Lebensversicherung ist. Sie haben große
Angst davor, nach Syrien zurückzukehren weil sie
nicht wissen, wie sie ihre Familie dort versorgen
sollen, sie haben nichts gelernt, sondern wurden
selbst als Teenager verheiratet. Ich hoffe, dass
das dazu beiträgt, viele Mütter umdenken zu
lassen, auch wenn es sehr traurig ist, dass dazu so
dramatische Umstände nötig sind.
Warum haben so viele der Mädchen ihre kleinen
Geschwister im Unterricht dabei?
Bei den Grundbesitzern rund um das Camp hat
sich mittlerweil, Gott sei Dank, herumgesprochen,
dass die Kinder zur Schule gehen und nicht für die
Feldarbeit zur Verfügung stehen. Manche lassen
mittlerweile die Mütter auf ihren Feldern arbeiten,
was auch eine positive Entwicklung ist, denn es
erlaubt den Frauen, zur Versorgung der Familie
beizutragen. Es bedeutet aber auch, dass die
älteren Töchter die Aufgabe bekommen, auf die
Kleinen aufzupassen. Damit sie dafür nicht ihre
Ausbildung abbrechen müssen, erlaube ich ihnen,
die Kleinen mitzubringen.
Was haben die Mädchen hier für Träume? Zukunftspläne? Wünsche?
Ich glaube, wir haben allesamt das Träumen
verlernt. Wir leben von Tag zu Tag, alles scheint so
unsicher, so instabil. Selbst ich habe das Gefühl,
nicht Herrin meiner Zukunft zu sein, von so vielen
Faktoren abhängig zu sein, über die ich keinerlei
Kontrolle habe, wie sollen die Kinder es anders
empfinden? Es muss für sie noch viel schlimmer
sein. Ich habe Angst, dass der Libanon uns zwingt,
zurückzukehren unter das Regime, das meine
Brüder getötet hat. Ich habe Angst, dass der Krieg
auch in den Libanon kommt, dass dieses Minenfeld, das der Nahe Osten ist, an einer anderen Stelle
Feuer fängt und wieder wir es sind, die als erste
verbrennen. Ich habe Angst, dass meine Eltern
sterben, ehe ich sie noch einmal sehen kann. Ich
habe Angst, Darayya wiederzusehen und es nicht
wiederzuerkennen. Ich habe Angst, dass du kein
Geld mehr auftreiben kannst und wir die Schule
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schließen müssen, denn was bleibt uns dann noch
für eine Hoffnung? – Und sehr oft habe ich Angst,
dass wir Erwachsenen es nicht schaffen, all diese
Ängste vor den Kindern zu verbergen, dass sie
aufwachsen und unsere Furcht einatmen mit jedem
Atemzug.
Was ist das wichtigste – außer der Schule – was
wir tun können, um die Situation zu verbessern?
Wir müssen den Müttern helfen. Viele der Väter
sind tot oder vermisst und viele Frauen haben
keine Ausbildung. Wir müssen ihnen Fähigkeiten
und Fertigkeiten vermitteln, die ihr Selbstvertrauen
steigern und die ihnen die Chance geben, zuhause für
ihre Kinder zu sorgen. Nach dem Krieg heimkehren
zu dürfen darf nicht genauso beängstigend sein wie
hier leben zu müssen. Der Großteil unserer Mütter
hier im Pinguincamp kann Lesen und Schreiben,
Gott sei Dank. Aber Handarbeits-Workshops, wie
du sie im Elefanten- und im Zebracamp organisiert
hast, wären sehr wichtig. Im Westen ist es vielleicht
unverständlich, was die Fähigkeit zu Nähen oder
zu Stricken einer Frau nützt, aber bei uns ist das
Leben noch anders. Ich habe mein Studium mit
Nähen finanziert. Wohlhabende Familien geben
fast alles, von den Hemden bis zu den Vorhängen,
in Auftrag. Kaum etwas wird fertig gekauft, alles
wird nach Maß hergestellt. Frauen haben in Syrien
so wirklich eine Chance Geld zu verdienen.
Falaks Bitte haben wir sehr ernst genommen und
nach den mehr als guten Erfahrungen, die wir in
anderen Camps mit unseren Frauen-Workshops
gemacht haben, war die Entscheidung schnell
getroffen: auch die Pinguine brauchen so eine
Investition in die Zukunft der Familien.
Unsere erste Anlaufstelle mit der Bitte war die
Findelkind Sozialstiftung. Fast 22.000 kostet ein
Handarbeits-Workshop für die Frauen und wieder
konnten wir uns auf unsere Partner verlassen:
obwohl Geschäftsführer Max Straßer gerade im
Krankenhaus lag, sagte er sofort zu. Im Oktober
werden wir starten und haben schon zahlreiche
Anmeldungen.

Vielen Dank (auch im Namen des ganzen Pinguin-Camps an die FindelkindSozialstiftung für die verlässliche
Partnerschaft von Beginn an und den
Glauben an unser Projekt!

INSIDER-WISSEN:

SYRIENS FIRST LADY:

ASMA AL ASSAD
In dieser Ausgabe der ZeltZeit lag unser Fokus
neben den Kindern vor allem auch darauf,
Ihnen das Schicksal der syrischen Frauen
näher zu bringen. Wir haben Ihnen Hamida
vorgestellt, die unsere ANA Puppen stickt;
Fallak, die unsere Pinguin-Kinder unterrichtet;
Em Amar, die unsere Näh-Workshops in
der Elefantenschule leitet; Reem, die in der
Phoenix-Schule

unterrichtet;

Esraa,

die

Syriens First Lady hat Brustkrebs und der Palast
gibt es in einem offiziellen Statement zu. Für
die Assad-Familie ist das sehr ungewöhnlich,
aus mehreren Gründen: Krankheiten bedeuten
Schwäche, als beispielsweise Baschar al-Assads
Vater Hafiz schwerkrank wurde, wurde das geheim
gehalten und erst vom israelischen Geheimdienst
herausgefunden. Außerdem ist es Brustkrebs und
das Wort Brust kommt nicht in der alltäglichen
Konversation in Syrien vor, es ist etwas sexuell
behaftetes, über das man nicht spricht. Es gibt
Frauen mit Tumoren in der Brust, die das aus
Scham sogar ihrem Ehemann vorenthalten. Der
Palast jedoch postet Fotos von Asma und ihrem
Mann in einem Krankenhaus, während sie eine
Infusion bekommt.

Lehrerin unserer neuen Allgäuschule und
Radiah, die unseren Alphabetisierungskurs
besucht um Lesen und Schreiben zu lernen.

Da

scheint

es

auch

Syriens

Lady,

vorzustellen,

angemessen,

„erste“
die

Voraussetzungen

hatte,

gleichberechtigter

und

Frau,

Ihnen

die

eigentlich
Syrien

First
alle

moderner,

frauenfreundlicher

zu machen. Leider ist nichts davon passiert.
Ein Grund mehr, einen genauen Blick auf
Asma al-Assad zu werfen, die mit ein Grund
dafür ist, warum viele unserer Flüchtlinge
Angst haben, nach Syrien zurückzukehren, so
lange die Assad-Familie an der Macht ist.

Das hat selbstverständlich vor allem politische
Gründe: das Paar will Offenheit und Modernität
demonstrieren, und natürlich auch Sympathien
im Volk zurückgewinnen. Deshalb der Schritt in
die Sozialen Medien und deswegen wird Asmas
Erkrankung auch sofort instrumentalisiert.
Asma twittert: „Ich komme aus diesem Volk,
das die Welt Entschlossenheit, Stärke und
den Kampf gegen Schwernisse gelehrt hat.
Meine Entschlossenheiten kommt von eurer
Entschlossenheit und Stärke in den vergangenen Jahren.“
Krebs als Kriegspropaganda. Asma soll wieder zu
einer Frau aus dem Volk werden, die deren Leiden
teilt, obwohl sie das nie war.
Es wird Zeit, sich das Leben der First Lady Syriens
noch einmal genauer anzusehen:
Im Londoner Stadtteil Acton, wo sie aufwuchs,
nannte sie sich Emma um besser zu den
Freundinnen der teuren Privatschulen zu passen,
die sie besuchte. Die syrische Herkunft war zwar
nicht wirklich störend, aber irrelevant in Asmas
Leben. Sie war Tochter aus bestem Hause (der
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Vater war ein angesehener Kardiologe) und Asmas
Lebens unterschied sich nur insoweit von dem
ihrer Mitschülerinnen, dass sie manchmal in
den Ferien nach Syrien fuhren statt an die
Cote d’Azur. Mit nur 21 Jahren schloss sie ihr
IT-Studium am berühmten King’s College in
London mit Auszeichnung ab und begann ihre
Bilderbuchkarriere, als Hedgefund-Analystin für die
Deutsche Bank, später für JP Morgan.
Verliebt hat sie sich in einen Londoner Augenarzt
namens Baschar, der so computerbegeistert ist
wie sie und der eigentlich nie dafür vorgesehen
war, die Nachfolge seines Vaters Hafiz al-Assad
als syrischer Staatspräsident anzutreten, doch
der überraschende Tod seines Bruders Basil
(dem Thronfolger), ließ ihm keine Wahl. Als
Baschar im Jahr 1994 praktisch über Nacht nach
Damaskus beordert wird, ändert sich damit auch
Asmas Leben. Sie, die Syrien nur aus ein paar
Ferienaufenthalten als Kind bei ihrer Großmutter
kennt, pendelt plötzlich regelmäßig zwischen
Damaskus und London.
Im Sommer 2000 stirbt Hafiz und mit nur 34
Jahren wird Baschar syrischer Präsident (sogar die
Verfassung musste für ihn geändert werden, denn
das Mindestalter für Präsidenten lag bei 40 Jahren).
Im November kündigt Asma ihren lukrativen Job in
London, bricht alle Brücken ab und zieht zu ihm
nach Damaskus; im Dezember sind sie bereits
verheiratet. Das Tempo wird beibehalten: An ihrem
vierten Hochzeitstag haben sie bereits drei Kinder,
die beiden Söhne Hafiz und Karim und Tochter
Zein.
Asma inszeniert sich als eine Art orientalische Lady
Diana, Bindeglied zwischen Volk und Herrscher,
Vertreterin eines moderneren Syriens. Als auf den
kurzen Arabischen Frühling und Baschars Angst
vor den eigenen Reformen der Arabische Winter
folgt, hält sie mit einer Reihe öffentlicher Auftritte
und zahlreichen publizierten Fotos aus dem
Familienalbum dagegen.

Sie bringt ihre Kinder persönlich zur Schule
(Montessori natürlich) und widmet sich tagsüber
diversen karitativen Initiativen. Ihr Schwerpunkt
liegt auf einem Projekt für die Kinder Syriens, das
sie ins Leben rief, und das ironischerweise „fit for
change“ heißt.

Elf Jahre lang arbeitet Asma beharrlich an
ihrem Image, innerhalb und außerhalb des
Regierungspalastes. Für Baschars Familie ist sie
eine Britin, und eine sunnitische noch dazu. Eine
Fremde, die keine Ahnung vom Land und dem
Klan hat. Das Volk macht es ihr leichter. Sie
ist mit Abstand das beliebteste Mitglied der
Herrscherfamilie; schön, greifbar, engagiert.
International dagegen ist sie immer noch
nicht im Kreis der westlichen Royals und
Regierenden angekommen. 2005 hatte sie
einen ersten kleinen Erfolg bei der Beisetzung
von Papst Johannes Paul II. Weltweit wird die
Trauerfeier übertragen und die zierliche, schöne
Frau mit schwarzem Spitzenschleier auf dem Kopf,
die da wie selbstverständlich mit Cherie Blair oder
der Königin von Spanien Smalltalk macht, lässt
einen fast vergessen, zu fragen, was um alles in
der Welt Asma al-Assad auf der Beerdigung des
Papstes verloren hat. 2010 engagiert man
schließlich Profis, die amerikanische PR-Agentur
Brown Lloyd James (die sind schwere Fälle
gewöhnt, die sollten auch schon Gaddafis Image
aufpolieren), um endlich auch auf internationalem
Parkett Fuß zu fassen. Und tatsächlich: Vogue
ist bereit, ein Portrait über die orientalische First
Lady zu bringen. Der rührselige Hochglanz-Artikel
von Joan Juliet Buck trägt schließlich den Titel
„A Desert Rose“ und zeigt Fotos einer ätherisch
wirkenden Asma, die einerseits tiefsinnig über
die Dächer von Damaskus blickt, andererseits
aber auch sehr gerne über Designer und
Shopping-Tipps plaudert (also über Dinge,
zu denen „ihr Volk“ seit langer Zeit keinen
Zugang
hat).
Dem
generellen
Eindruck,
dass Syrien viel moderner und menschenfreund-

licher ist als es in der Öffentlichkeit dargestellt wird,
sollte das im Vogue-Portrait keinen Abbruch tun.
Noch während Buck in Damaskus „recherchierte“,
verbrannte sich der tunesische Gemüsehändler
Mohamed Bouazizi in Sidi Bouzid und der
Arabische Frühling beginnt – nicht dass das im
Vogue-Artikel Erwähnung findet, nein, nein, das
ist nur eine Anmerkung von mir. Das peinliche
Schundblättchen mit den 11 Millionen Leser(innen)
lag noch in allen Kiosken aus, als die Revolution
im März 2011 Syrien erfasst. Anna Wintour
entschuldigte sich öffentlich und für eine lange
Zeit war der Artikel aus dem Netz verschwunden –
zusammen mit seiner Autorin, die sofort entlassen
wurde. War wohl nix mit dem modernen Syrien.
Das Wüstenmärchen entpuppte sich als Farce, die
„Desert Rose“ hat zu viele Dornen.
Am 29. April 2011 wird der 13-jährige(!!!) Hamza Ali
al-Khateeb bei einer Demonstration verhaftet, er
ist damals etwa im selben Alter wie Asmas Sohn
Hafiz. Als Hamzas Eltern seine Leiche überbracht
wird, ist sie gezeichnet von Spuren unglaublicher Folter: Verbrennungen, Schusswunden, abgeschnittene Genitalien, ein gebrochenes Genick.
Hillary Clinton, damals Außenministerin, sieht
im Tod des jungen Hamza einen Wendepunkt: er
versinnbildliche „das komplette Scheitern jedweden Versuchs der syrischen Regierung, mit ihrem
eigenen Volk zusammenzuarbeiten und ihm zuzuhören“. Ich fragte mich sicher nicht allein, ob das
auch auf Asmas Ehe zutrifft. Ist das, was Männer
im Auftrag ihres Mannes (oder doch mindestens im
Auftrag seiner Berater) mit einem 13-jährigen getan
haben, auch ein Wendepunkt in ihrem Leben?
Das komplette Scheitern jedweden Versuchs, das
Schicksal Syriens zu verändern? Oder war (und
dafür erhärten sich die Beweise) ihr Auftreten in
der Öffentlichkeit von Anfang an eine Farce und sie
stand ideell immer hinter den Zielen des Regimes
(und damit ihres Mannes).
Asma schwieg zu Hamzas Tod und heute, mehrere
hunderttausend Tote und über vier Millionen Flüchtlinge später, schweigt sie noch immer. Emails, die
an die Öffentlichkeit geraten sind, verdeutlichen,
dass sie Baschars Weltsicht teilt: entweder er oder
ISIS, entweder Leben oder Tod. Endzeitstimmung
bei der schönen Prinzessin aus dem Morgenland.
Obwohl es keine genauen Informationen über den
Aufenthalt von Asma und ihrer Familie gibt, weist
alles darauf hin, dass sie sich noch in Damaskus
aufhält, wenn auch nicht im Präsidentenpalast.
Schon vor Ausbruch des Krieges diente dieser nur
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als Arbeitsplatz für Baschar, während die Familie
ein schickes Penthouse über den Dächern der
Stadt bewohnte. Diesen gläsernen Präsentierteller
haben sie verlassen, Damaskus jedoch vermutlich
nicht, denn wenn bekannt würde, dass Baschar
seine Familie außer Landes bringen ließ, wäre das
der Anfang vom Ende. Ohne seine Zustimmung
könnte sie nur ohne die Kinder das Land verlassen.
Seit Ausbruch des Krieges haben sie außerdem
ein generelles Einreiseverbot in Europa (früher
machten sie öfter Kurztrips und Luxusurlaube
in Paris oder Rom), doch Asma ist immer noch
britische Staatsbürgerin, in Großbritannien könnte
man ihr die Einreise also nicht verweigern. Auch
die Nachbarländer haben wenig Sympathien für die
Assad-Familie, Asyl in einem dieser Länder ist also
nahezu ausgeschlossen.
Noch lässt sie sich jedoch in Damaskus behandeln, sie hat das Privileg, tatsächlich Zugang zu
einem gut ausgestatteten Krankenhaus zu haben,
die meisten anderen Syrerinnen haben es nicht,
nachdem Asmas Mann die Hospitäler in Syrien
großräumig zerstören ließ. Es ist schwer, sich ihren
Alltag vorzustellen, eingesperrt mit ihrem Mann in
Damaskus, wissend, dass der Sieg kein Sieg ist,
keiner sein kann, dass es keinen Weg zurück gibt,
alle falschen Entscheidungen sind bereits getroffen, alle Brücken niedergebrannt. Nachhause,
also nach London, werden der Augenarzt und die
Finanzanalystin wohl nie wieder kommen.

WER MACHT DAS EIGENTLICH
ALLES (MÖGLICH)?
Karin Havranek, Schriftführerin und Vorstandsmitglied Zeltschule e.V.
Mein Name ist Karin Havranek, ich habe zwei
Kinder und arbeite im Rotkreuzkrankenhaus.
Bei der „Zeltschule“ bin ich von Anfang
an dabei, die Sache an sich hat mich
sofort überzeugt. Die Möglichkeit, aktiv mitgestalten
zu können, die eigenen Kinder mit einbeziehen
zu können, dabei komplett selbst festzulegen, wann
und wie viel ich mich einbringe, nicht nur
zu schimpfen, sondern anzupacken und einfach mal zu machen, mit
wundervollen, großartigen Menschen gemeinsam eine tolle Sache auf die Beine
zu stellen, wollte ich unbedingt wahrnehmen. Dass wir es tatsächlich schaffen
würden, nach 2 Jahren gleich 13 (!) Zeltschulen auf die Beine zu stellen, hätte
ich damals nie geglaubt. Durch die verschiedensten Kontakte, Fähigkeiten,
Kreativität und Ideen, die das aktive Team mitbringt, sind alle Aufgaben und
Herausforderungen lösbar oder werden lösbar gemacht. Das befeuert und
motiviert ungemein! Das allerschönste allerdings ist, nach jeder Schuleröffnung
zu wissen, dass man wieder zumindest einem kleinen Teil der Kinder in den
Camps zu einem erträglicheren Alltag und einer Perspektive verholfen hat.
Die Kinder brauchen uns und das Wissen, dass sie nicht vergessen sind.

Der Zeltschule e.V. hat mittlerweile fast 300 feste Mitglieder und noch
mehr Unterstützer. Jede(r) von ihnen macht unser Projekt erst möglich.
Gesichtzeigen ist in unserer Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich,
umso mehr freuen wir uns, dass hier 17 Mitglieder und Sponsoren,
stellvertretend für viele weitere, hier ihr Gesicht für die Zeltschule zeigen
und damit (hoffentlich) andere motivieren, auch mit uns Schule zu machen.
Vielen Dank, Euer Beitrag ist unverzichtbar!

Jacqueline Flory, Gründerin des Zeltschule e.V.
Mein Name ist Jacqueline, ich leite die
Zeltschule seit der Gründung 2016 und reise
immer in den Libanon, aber unser Verein ist
keine „One-Woman-Show“. Getragen wird
er zunächst einmal von vielen engagierten
Kindern (auch meinen, an die ich ein großes
Dankeschön aussprechen möchte, dass
sie immer ihre wertvollen Ferien opfern, um
beim Bau der Schulen mitzuhelfen und von
Anfang an bei diesem Projekt ganz aktiv
dabei waren, ohne euch könnte ich das nicht machen!) auf beiden Seiten, denn
so haben wir begonnen und das wollen wir auch bleiben: als Projekt von Kindern
für Kinder. Aber ganz ohne Erwachsene geht es nunmal (leider) nicht und mit
den hier genannten Mitgliedern und Sponsoren macht die Arbeit großen Spaß.
Vielen Dank (auch im Namen der syrischen Familien in unseren Camps)
dafür, dass Ihr immer wieder klaglos ehrenamtlich eure Freizeit opfert, Ihr
macht diesen Verein aus!
Mit euch Schule zu machen ist eine Ehre und Freude!

Yvonne Lüer, aktives Mitglied
Ich bin Yvonne und arbeite als Erzieherin in einem
Hort. Warum ich beim Verein Zeltschule so gerne
mitmache? Wenn ich mit meiner Familie fliehen
und unter solchen Umständen leben müsste, dann
würde ich mir für meine Kinder auch eine Zeltschule
wünschen. Außerdem kann ich hier gemeinsam
mit wunderbaren Menschen etwas Wunderbares
schaffen!”

Melanie Schillinger, Vorstandsmitglied Zeltschule e.V.
Ich bin Melanie, Mediengestalterin aus München und
Mutter von zwei wilden Jungs.
Die Zeltschule ist für mich ein echtes Herzensprojekt geworden! Wir haben alle wirklich Glück in
einem friedlichen und reichen Land zu leben! Mit der
Zeltschule haben wir die Chance zu helfen und diese
Hilfe kommt zu 100% dort an, wo sie auch wirklich
gebraucht wird. Hautnah alles mitzugestalten und zu
sehen wie tausende Kinder eine Zukunft haben ist
eine echte Bereicherung. Auch als „ ganz normale
Münchnerin“ kann ich dabei helfen das Leben der Menschen zu verbessern.
Wir sind ein tolles Team und freuen uns natürlich auch über neue, engagierte
Mitglieder!

Patrick Hoese, Sponsor
Wir als TOOLPORT Foundation finden die sehr
pragmatische Herangehensweise des Zeltschule e.V.
höchst
unterstützenswert.
Zusammen
mit
einem lokalen Partner werden die einzelnen
Zeltschulprojekte sehr professionell und hochgradig
effektiv umgesetzt. Durch regelmäßige Besuche in
die Bekaa-Ebene bleibt der Kontakt in die Schulen
gewährleistet. Dies sorgt auch für die Sicherung eines
nachhaltigen Betriebes. Jeder Euro in dieses Projekt
ist bestens investiert und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der TOOLPORT GmbH sind sehr stolz, dass sie einen Beitrag leisten
können, um mehreren hundert syrischen Flüchtlingskindern den Schulbesuch
in von uns gespendeten Zelten ermöglichen zu können. TOOLPORT hat sich
bereit erklärt, auch in Zukunft für den Betrieb der Zeltschulprojekte zu sorgen
und hat mittlerweile auch die Patenschaft für die Löwenschule übernommen.
Der größte Wunsch von Kindern, die sich auf der Flucht befinden, ist wieder
der tägliche Gang in die Schule. Denn dies bedeutet für sie wieder ein Stück
Normalität, aber auch die Hoffnung, dass sie irgendwann in ihrem Leben wieder
zurück in eine bessere Zukunft finden können.

Eva Schwartze, Vorstandsmitglied Zeltschule e.V.
Mein Name ist Eva, ich bin Grundschullehrerin in
München und seit Beginn des Projekts im Vorstand
der Zeltschule.
Das Projekt Zeltschule zeigt, dass jeder etwas tun
kann, damit unsere Welt ein bisschen besser wird!
Der Zeltschuleverein hilft nicht nur syrischen
Flüchtlingen in der Bekaa-Ebene, sondern er leistet
auch aktive Friedensarbeit!
„Wir machen Schule“ beschreibt die allumfassenden
Unterstützungsmöglichkeiten, die das Projekt bietet!
Ob klein oder groß, ob jung oder erwachsen, jeder kann helfen!

Max Straßer, Unterstützer
Mein Name ist Max Straßer und ich bin ehrenamtlicher Geschäftsführer der Findelkind Sozialstiftung.
Wir unterstützen das Zeltschule-Projekt schon
vom Bau der ersten Schule im Libanon an, weil wir
sofort begeistert waren von der Initiative. Hier wird
angepackt und und direkt geholfen. Den Flüchtlingen
in ihrer eigenen Region ein menschenwürdiges
Leben bis zum Kriegsende in Syrien zu ermöglichen,
ist uns ein großes Anliegen. Die syrischen Kinder
nicht im Analphabetismus aufwachsen zu lassen,
sondern ihnen Bildung und damit Zukunftschancen zu bieten, ist außerdem
aktive Extremismusprävention. Wir werden das Projekt Zeltschule auch
weiterhin gerne unterstützen und haben mittlerweile sogar die Patenschaft für
die Pinguinschule übernommen.

Sonja, Zeltschule-Schatzmeisterin und Vorstandsmitglied
Mein Name ist Sonja und eines meiner Hobbies ist
die Musik, ich spiele Saxophon in der Up2dateBigband. Der Zeltschule kurz nach Gründung
beigegetreten, bin ich in erster Linie verantwortlich
für die Finanzen. Mein Engagement bei der
Zeltschule ist mir persönlich wichtig, weil genug
über Hilfe geredet, aber kaum Hilfe geleistet wird.
Wo die Politik versagt, ist jeder Einzelne gefragt
und das ist das besondere bei uns. Jeder, wirklich
jeder kann auf seine Art seinen Teil zum Erfolg der
Zeltschule beitragen, und nebenbei macht es auch noch Spaß, denn hier sind
Menschen mit viel Herz am Werk, die garantieren, dass die Spenden auch
wirklich bei den Kindern ankommen.
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Marion Wein, Vereinsmitglied
Mein Name ist Marion und ich bin Grundschullehrerin
in München. Meine Schüler und ich unterstützen das
Zeltschule-Projekt schon von Anfang an, weil ich
es sehr wichtig finde, ihnen zu vermitteln, dass sie
selbst etwas bewegen können, dass wir gemeinsam
viel verändern können, wenn jeder einen kleinen
Beitrag leistet. Durch Jacqueline Flory haben wir
den direkten Kontakt, unsere Hilfe hat ein Gesicht
und wir bekommen regelmäßig Berichte und viele
Fotos von ihr. Auch durch eine sehr sympathische
syrische Familie in meiner Klasse ist das Thema für mich immer relevanter
geworden. In der Zeltschule machen wir gemeinsam Schule und Kinder und
Erwachsene können dazu beitragen.

Inge Pröll, Sponsorin
Mein Name ist Inge Pröll. Mit meiner Familie und
Freunden unserer erwachsenen Kinder haben
wir 2016 den Förderverein Phoenix Foundation
gegründet (www.phoenix-foundation.org).
Wir unterstützen weltweit kleine Projekte, die sich um
das Wohl von Kindern und Jugendlichen kümmern.
Von der Arbeit der Zeltschule waren wir sofort begeistert und haben beschlossen, sie in einem der
Camps in der Bekaa-Ebene beim Bau einer Schule
zu unterstützen und sie für mindestens zwei bis drei
Jahre zu finanzieren – so war die Phoenixschule geboren! Am 15. Juli wurde
„unsere“ Schule eröffnet. Über 300 Kinder erhalten dort jeden Tag Unterricht. Darauf sind wir sehr stolz. Wir folgen dem Motto: Eine Schule bedeutet
Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und die wünschen wir allen notleidenden
Kindern dieser Erde.

Elsbeth Boesl, aktives Mitglied
Ich bin Elsbeth Boesl, komme aus München und
habe drei Jungs. Ich lehre und forsche an der
Universität der Bundeswehr.
Die Zeitschule ist ein großartiges Projekt, das tolle
Leute zusammenbringt und viel Spaß macht.
Wir lesen von den furchtbarsten Schicksalen, sehen
und hören so viel davon, was Menschen anderen
Menschen antun. Wir sind traurig und schockiert und
fühlen uns oft hilflos.
Dabei haben wir doch hier von München aus viel
mehr Möglichkeiten zu helfen und andere zu unterstützen, als wir uns oft
eingestehen oder zutrauen. Wir können tatsächlich ein wenig bewegen, allein
mit den Mitteln, Fähigkeiten und Kontakten, die uns im Alltag zur Verfügung
stehen. Das erleben auch meine Kinder hautnah – auch deshalb bin ich so
dankbar dafür, dass wir Zeltschule e.V. haben.

Pam Pam Ida, Unterstützer
Wir sind Pam Pam Ida und wir haben die Zeltschule
sehr gerne durch ein Benefizkonzert unterstützt.
Wenn Leute über ihren eigenen Horizont hinaus
fühlen und wahrnehmen, entstehen neue Verbindungen, die uns als Ganzes weiterbringen.
Den anderen wirklich zu sehen, heißt manchmal
selbst etwas herzugeben. Die Zeltschule gibt jungen
Menschen Hoffnung auf eine Zukunft jenseits der
vermeintlich vorbestimmten Wege.

Sabine Nees, aktives Mitglied
Ich bin Sabine, Psychotherapeutin, Mutter von 3
Kindern und durch meine jüngste Tochter und die
Tumblingerschule auf dieses großartige Projekt
aufmerksam geworden. Es macht immer wieder
Spaß mit netten Leuten verschiedenste Aktionen
durchzuführen und zu wissen, daß die Hilfe direkt
ankommt. Herzlich Willkommen, an alle, die auch
aktiv werden wollen!

Kerstin Anneser, aktives Mitglied
Mein Name ist Kerstin Anneser und mir ist es wichtig,
dass uns der Luxus, in dem wir leben, nicht selbstverständlich ist.
Ich bin gerne bereit, mein Glück zu teilen. Neben
dem, dass hier sehr liebevolle, lustige und extrem
engagierte große und kleine Menschen ganz
unkompliziert zusammenarbeiten, finde ich am
Projekt Zeltschule toll, dass die Hilfe für die Kinder
und ihre Familien so direkt und nahe ihrer Heimat
stattfindet. Vielleicht bleibt ihnen dadurch eine
beschwerliche Odyssee für ein vermeintlich besseres Leben erspart. Und
vielleicht bekommen sie durch den Zugang zu Bildung ein Stück ihrer Würde
zurück, die durch Krieg und Flucht erschüttert wurde und auf die jeder
Mensch ein Anrecht hat.

Dagmar Nietzer, aktives Mitglied
Ich bin Unterstützerin der Zeltschule fast von
Anbeginn an. Zunächst „nur“ mit Geldspenden, seit
diesem Jahr auch aktiv im Fundraising und bei der
Firmenbetreuung. Allein in Deutschland geboren zu
sein, ist ja schon der Hauptgewinn in der Lotterie
des Lebens. Für den ich nichts getan habe.
Umso mehr sehe ich es als meine Verpflichtung
an, denen zu helfen, die nicht so ein Glück haben.
Die Vorstellung, komplett aus meinem Leben, meiner
Heimat und allem was mir vertraut ist, vertrieben zu
werden ist ein Alptraum für mich. Daher ist es mir ein
großes Bedürfnis den Menschen, die unverschuldet
auf der Flucht sind, wenigstens ein bisschen zu helfen.
Sie in Ihrer Menschenwürde und in der Hoffnung
auf eine bessere Zukunft unterstützen. Und ein Zeichen setzen, weil wir alle
verantwortlich sind, länder- und religionsübergreifend zusammenzuhalten.

Marcus H. Rosenmüller, aktives Mitglied
Ich bin Marcus H. Rosenmüller und ich bin aktives
Mitglied beim Zeltschule e.V. weil wir uns dort nicht
damit zufrieden geben, die grauenhafte Situation der
syrischen Flüchtlinge zu beklagen, sondern wir tun
etwas: unbürokratisch, direkt und effektiv helfen!

Familie Boettcher, aktive Vereinsmitglieder:
Ich bin Grit Boettcher und meine Familie und ich
unterstützen aktiv die Zeltschule weil ich als Kind
selbst ein Flüchtling war. Durch dieses Projekt das
Leben zahlloser syrischer Flüchtlingskinder etwas
erleichtern zu können ist uns deshalb ein Herzensanliegen.

Noch kein Mitglied?
Einfach Beitrittserklärung und SEPA-Mandat auf der Rückseite
dieser Zeitung ausfüllen! Oder online unter www.zeltschule.de

☞

Bereits Mitglied?
Ihr Geschenk mit Köpfchen: Verschenken Sie eine Mitgliedschaft

☞
Diala Brisly, Unterstützerin
I’m Diala Brisly, a Syrian artist living in France now,
and I support ZELTSCHULE because I believe that
education is the solution of the conflicts of our time.
If we can’t be part of the political decision-making
and stop the war, at least we can save kids’ futures
whom they got involved in this war without being
part of it, and those kids are paying the price of this
war the most. But one day they will be adults and
then they might be decision makers.

Engagiert, nachhaltig und sinnstiftend: Beschenken Sie Ihre Kinder,
Freunde und Verwandten mit einer Mitgliedschaft im Zeltschule e.V.!
Das neue Mitglied erhält ein Willkommensschreiben (Kinder ein
Willkommenspaket) und bekommt regelmäßige Einladungen und Infos
zu unserem Verein.
Einfach auf der Rückseite dieser Zeitung die Beitrittserklärung und das
SEPA-Mandat ausfüllen und „Geschenk“ ankreuzen.
Davor noch Name, Adresse und E-Mail des Beschenkten eintragen.
Sie erhalten dann ein schönes Zertifikat, dass sie als Geschenk überreichen
können!
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Wie können Sie uns unterstützen?
Ganz einfach – werden Sie Mitglied!
Ganz einfach – kaufen Sie unsere Zeltschule Artikel!
Auf Veranstaltungen an unseren Zeltschule-Ständen,
oder im Online-Shop unter www.zeltschule.de/shop

Ganz einfach – spenden Sie!

Jetzt noch einfacher!
unter:
Online Mitglied werden
glied-werden
www.zeltschule.de/mit

Kontoinhaber: Zeltschule e.V.
Konto-Nr: 100 431 9529
BLZ: 701 500 00
IBAN:DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC:SSKMDEMMXXX

Ganz einfach – übernehmen Sie Schulpatenschaften!
Übernehmen Sie die Patenschaft für eine Schule
(z.B. für einen bestimmten Zeitraum) und sichern Sie so den
Schulbetrieb und die Versorgung der Familien!

Für Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen immer auf unseren
Veranstaltungen oder unter info@zeltschule.de zur Verfügung!
Außerdem erreichen Sie uns telefonisch von Montag bis Freitag
unter 0170-2817878.
Alle Veranstaltungen und News gibt es immer aktuell unter
www.zeltschule.de.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Bereits Mitglied?
Hier gibt es auch einen
enken!
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Ja, ich will den gemeinnützigen Verein Zeltschule e.V.
unterstützen und Mitglied werden!

Name, Vorname____________________________________________

Straße

________________________________________________

PLZ, Wohnort _____________________________________________

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Gläubiger-ID: DE97ZZZ00001920860

✂

Beitrittserklärung

Ich ermächtige den gemeinnützigen Verein „Zeltschule e.V.“ Zahlungen
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die vom gemeinnützigen Verein „Zeltschule
e.V.“
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung
Name, Vorname

Telefon __________________________________________________

Straße

E-Mail ___________________________________________________

PLZ, Wohnort

(Informationen des Vereins werden ausschließlich per E-Mail versendet!)

BIC
Der Jahresbeitrag wird bei Neueintritt und danach in den Folgejahren
jeweils zu Anfang des Jahres abgebucht. Unabhängig vom
Datum des Beitritts ist der volle Jahresbeitrag zu entrichten.
Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein Jahr, sofern
nicht zum 31.12. eine schriftliche Kündigung vorliegt.
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Verwendungszweck ZELTSCHULE

Mitgliedsbeitrag: 11 Euro/Jahr
Freiwillig zusätzlich jährliche Spende von:________Euro/Jahr
Bitte senden Sie mir eine Spendenquittung

Geschenk (bitte oben Namen und Daten des Beschenkten
		
eintragen)

Ort, Datum _______________________________________________
Unterschrift _______________________________________________

✂

IBAN

Ort, Datum
Unterschrift (Kontoinhaber)
Bitte schicken Sie dieses ausgefüllte Formular zusammen
mit der Beitrittserklärung an:

ZELTSCHULE e.V.
Augsburger Str. 20
86853 Langerringen
oder elektronisch an:

info@zeltschule.de

Sie können die Beitrittserklärung
und das SEPA-Mandat auch
ausfüllen, ausschneiden und an
folgende Adresse schicken:

ZELTSCHULE e.V.
Augsburger Str. 20
86853 Langerringen
oder elektronisch an:

info@zeltschule.de

DANKE!

