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Ziel ist es, geflüchteten und traumatisierten Kindern während ihrer Exilzeit im eigenen Land eine
überschaubare kleine Nische von Sicherheit und Geborgenheit zu schaffen und ihnen darin Schulunterricht
zu ermöglichen.
Wenn die Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen, wachsen ihre Chancen, später in ihrer Heimat, dem
Irak, Arbeit zu finden und sich vor Ort eine eigene Existenz aufzubauen. Wir wollen die äußeren Möglichkeiten
dazu schaffen. Wir wollen Lebensbedingungen verbessern und dabei helfen, dass entwurzelte Menschen in
ihrem eigenen Land wieder eine Perspektive sehen können und nicht an Migration denken müssen.
Diesem Ziel folgend wurden aus Worten Taten. 10 Monate nach der
ersten Idee gibt es in dem vergessenen Dorf in dieser gebeutelten
Krisenregion bereits eine laufende Schule. Eine Bauruine wurde zum
Schulgebäude hergerichtet, Lehrer wurden eingestellt, die Möbel und
Ausstattung auf abenteuerlichem Weg nach Kurdistan gebracht. Nun
ist die Schule samt kleinem Fußballplatz fertig und Ende Oktober
wurden die Kinder des Dorfes eingeschult.
Der lang ersehnte erste Schultag war ein voller Erfolg. Die 70 Kinder
wurden in drei Klassenräumen parallel unterrichtet. Auf dem
Programm für den ersten Tag stand Englisch, Rechnen und Arabisch.
Die Sehnsucht der Kinder nach Unterricht ist überwältigend, und ihre
Begeisterung für die neue Schule berührt jeden Besucher. Mit
beeindruckender Disziplin und voller Aufmerksamkeit sitzen sie an den
Schultischen. Da können sich die Kinder in Deutschland eine Scheibe
von abschneiden.
Die Freude lässt sich aus den Gesichtern der Kinder und ihrer Eltern
ablesen. Seit ihrer Flucht vor dem IS vor fünf Jahren leben sie
traumatisiert und deprimiert vor sich hin und langweilen sich. Jetzt
erhalten sie eine Grundbildung und finden neuen Lebensinhalt und
Mut.
Mit der Schule erhält das Dorf einen neuen lebendigen Mittelpunkt, aus dem sich Weiteres entwickeln kann
und wird. Idee ist es, mit der Grundschule zu beginnen, die perspektivisch erweitert wird. Dann können
zusätzliche Kinder aus umliegenden Dörfern aufgenommen und das Angebot um parallele
Erwachsenenbildung für Mütter und um Aktivitäten mit der Dorfbevölkerung ergänzt werden.
Erste Schritte in diese Richtung wurden bereits begonnen. Die ebenfalls gespendeten Fußballtore sind auf
einer nahliegenden Fläche aufgestellt. So ist ein kleiner Sportplatz entstanden, auf dem sich jung und alt zum
gemeinsamen Kicken trifft. In einer ersten Versammlung mit den Frauen des Ortes bekundeten auch Sie
starkes Interesse an Weiterbildungsmaßnahmen. Näh- und Sprachkurse stehen hoch im Kurs.

Nach einem Kraftakt und in beachtlicher Geschwindigkeit sind die Voraussetzungen geschaffen und der
geregelte Schulbetrieb wurde aufgenommen. Die Entwicklungsphase, die beiden Bauphasen und die erste
Schulphase sind durch Spenden finanziell gedeckt. Die Vereinsmitglieder und ihre Mitstreiter arbeiten
ehrenamtlich und helfen ihren Fähigkeiten entsprechend mit. Reisen finanzieren sie selbst.

Die Schüler sind jesidische Binnenflüchtlinge im Nordirak
Die Kinder gehören zu den Jesiden, die 2014 aus der Shingal-Region vor
dem Terrorregime des Islamischen Staats (IS) fliehen mussten und nur
knapp dem Genozid entkommen sind. Sie sind Binnenflüchtlinge und
kommen aus verschiedenen sozialen Schichten. In den großen
kurdischen Flüchtlingscamps fanden sie keinen Platz und leben deshalb
in dem vergessenen Dorf unter Zeltplanen, in Rohbauten oder unter
einer Brücke.
Jedes einzelne Kind hat unvorstellbares Leid erlebt und gesehen. Sie
haben nichts, außer ihre Traumata. Viele sind allein, ihre Familien
wurden verschleppt oder ermordet. Auch die Eltern, unter ihnen viele
alleinstehende Frauen, sind teilweise zu traumatisiert, um sich wirklich
um ihre Kinder kümmern zu können.
In einem abgelegenen Dorf Kurdistans
Das kleine Dorf liegt in der kurdischen Autonomieregion am Rande
einer Bergkette, zwischen der nordirakischen Stadt Dohuk und dem
Fluss Tigris. Es ist weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Im
Sommer ist es extrem heiß, im Winter extrem kalt. Zwar herrscht in der
Gegend eine relative Sicherheit, doch fehlt es am Notwendigsten. Es
gab bisher keine Schule für die Kinder.
Für diesen Ort haben wir uns bewusst entschieden, weil er unter dem
Radar der Aufmerksamkeit und außerhalb des Wirkungsbereichs der
großen Hilfsorganisationen und staatlichen Hilfen liegt. Ungefähr 400
Menschen leben dort auf sich selbst gestellt.

Aktueller Bedarf
Um die laufenden Kosten für den Betrieb der Schule künftig verlässlich sicherstellen zu
können, brauchen, suchen und hoffen wir auf
Einzel- und vor allem Dauerspenden.
Jede Spende ist willkommen!
Wenn 100 Menschen im Monat 25 Euro oder im Jahr 300 Euro spenden, dann können wir 50
Kinder beschulen. Für 10 Euro im Monat können wir ein Kind mit täglichem Frühstück
versorgen. Für eine monatliche Spende von 300 Euro, beschäftigen wir einen Lehrer.
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