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// EDITORIAL

Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Freundinnen und Freunde!

mit einem kurzen Sommerrundbrief möchten wir Sie über den Fortgang unserer Arbeit, 
aber vor allem über ein auf der Jahreshauptversammlung im März 2012 beschlossenes 
neues Projekt unterrichten. Gleichzeitig danken wir allen UnterstützerInnen und Spen-
derInnen der vergangenen Monate herzlich für Ihre erstmalige, in vielen Fällen aber 
auch wiederholte Hilfe! Die Gewissheit Ihrer Unterstützung hilft uns sehr, gegenüber 
unseren palästinensischen Freunden und Partnern im Libanon verlässliche Zusagen für 
die notwendigen Projekte zu machen. Nur so ist eine kontinuierliche und nachhaltige 
Arbeit für die palästinensischen Flüchtlinge im Libanon möglich. Wir vertrauen weiter-
hin auf eine hilfreiche Zusammenarbeit und wünschen Ihnen eine schöne und erhol-
same Sommerzeit!

Ingrid Rumpf, für den Vorstand

// PROJEKTE

Drei neue Stockwerke für das Schatila-Zentrum

Wer von Ihnen schon im Flüchtlingslager Schatila in Beirut war, weiß, unter welcher 
räumlichen Enge die Sozialarbeit unserer Partner von NISCVT (The National Institution 
of Social Care and Vocational Training) dort seit Jahren leiden muss. Auf zwei Stockwer-
ken mit einer Grundfläche von nur 110 m² drängen sich drei Kindergartengruppen, die 
Zahnarztpraxis, alle Freizeitangebote für die Kinder und Jugendlichen wie Musik- und 
Tanzgruppen, Pfadfinderaktivitäten, Basteln, Malen und Spielen. Es braucht Raum für 
persönliche Beratungsgespräche mit den Familien, für die regelmäßigen Müttertref-
fen, für religiöse und andere Feste. Alle größeren Treffen und Feste mussten bisher 
auf der offenen Dachterrasse abgehalten werden. Die von uns finanzierten Nachhil-
fekurse fanden in einer angemieteten winzigen benachbarten Wohnung statt. Auch 
ausreichend Raum, um dem Bewegungsdrang vor allem der Kindergartenkinder und 
der NachhilfeschülerInnen gerecht zu werden, stand nicht zur Verfügung. Der nahe ge-
legene Spielplatz wurde immer wieder durch Anwohner zugemüllt, die leider jeden frei 
zugänglichen Raum im Flüchtlingslager für ihre eigenen Bedürfnisse nutzen.

Umso erfreuter war ich, als ich bei meinem Besuch im März gesehen habe, dass mit 
Hilfe der japanischen Botschaft zwei zusätzliche Stockwerke und eine Dachterrasse auf 
das Zentrum gebaut worden sind, die demnächst fertig gestellt werden. Damit kann 
die gesamte Sozialarbeit von NISCVT in Schatila ausgeweitet und verbessert werden. 
Ein Stockwerk wird in Zukunft nachmittags die Nachhilfekurse beherbergen, so dass 
die SchülerInnen endlich in großen, hellen Räumen genügend Platz zum Lernen und 
Hausaufgaben machen haben werden. Vormittags können zusätzliche Kursangebote 
für die Mütter stattfinden. Im dritten Stock wird ein Saal für Aufführungen, größere 
Treffen, Feste und vor allem für die Freizeitaktivitäten der Kinder und Jugendlichen, 
die mehr Platz brauchen, zur Verfügung stehen. Auf dem Dach soll Spielgerät aufge-
baut werden, damit vor allem die Kindergartenkinder und die NachhilfeschülerInnen 



ihren natürlichen Bewegungsdrang befriedigen können. Die Enge in den Häusern und 
Straßen des Lagers beeinträchtigt eine gesunde körperliche und damit auch geistige 
Entwicklung der Kinder. 

Für die reine Ausstattung der drei Stockwerke benötigen wir ca. 16.700 €. Wir haben 
zwar Mittel beim Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung beantragt, eine Zusage durch das BMZ ist aber leider eher fraglich. Da auch unsere 
anderen für 2012 beschlossenen Projekte noch nicht sicher finanziert sind (2 Zahnarzt-
praxen, Nachhilfekurse für mehr als 400 GundschülerInnen in 2012 / 2013, Kurse für 
Mädchen und junge Frauen mit besonderem Förderbedarf in 2012 / 2013, Gehaltsfinan-
zierung von drei Sozialarbeiterinnen, Ausbildung einer jungen Palästinenserin zur Kran-
kenschwester und Unterstützung dringend notwendiger medizinischer Behandlungen 
in Einzelfällen), würden wir uns über Ihre Mithilfe sehr freuen. 
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// SPENDENAUFRUF

Neues Kindergartenjahr beginnt: Licht am Ende des Tunnels

„Danke für Eure Großzügigkeit und danke für das Glück, das Ihr in unser kleines Haus 
bringt! Seid gepriesen dafür, dass durch Eure Hilfe unsere Kinder wie andere Kinder 
auch im Kindergarten lernen, spielen und singen können. Danke, dass Ihr unsere pa-
lästinensischen Kinder nicht vergesst und ihnen die Chance für eine gute Zukunft gebt“, 
so schreibt uns die Familie von Ahmad und Mohammad Darwish in großer Dankbarkeit. 
Wir möchten Sie deshalb von Herzen um Ihre Unterstützung bitten. Ohne die allum-
fassende Förderung in den Kindergärten von NISCVT hätten Hunderte von Kindern 
aus den palästinensischen Flüchtlingslagern kaum Chancen auf einen erfolgreichen 
Schulbesuch. Mit nur 15 € monatlich können Sie den Kindern einen dreijährigen Kinder-
gartenbesuch ermöglichen und ihren Start in ein schwieriges Leben erleichtern, damit 
sie Licht am Ende des Tunnels sehen können.

Ich möchte ab September eine dreijährige Kindergartenpatenschaft übernehmen  □
(15 € / Monat)
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