Syrien: Hilfe für Flüchtlingskinder
Der Konflikt in Syrien nimmt kein Ende. Zwei
Millionen Menschen sind inzwischen aus dem
Land geflüchtet; weitere vier Millionen sind
innerhalb des Landes auf der Flucht. Drei
Millionen davon sind Kinder und Jugendliche.
Ihr größter Wunsch? Wieder nach Hause zu
können. In Frieden zu leben. Ganz normal zur
Schule gehen zu dürfen.
Die Lager in den angrenzenden Ländern sind
hoffnungslos überfüllt. Manche Familien finden in winzigen Behausungen in den Städten
Zuflucht – oft nur eine Kammer, ein Abstellraum. Dort hocken die Kinder auf engstem
Raum, haben nichts, um sie abzulenken, um
die Erinnerungen zu verdrängen.
Die vier Nazarenerschulen in Jordanien, Syrien und im Libanon haben schon letztes Jahr
eine Anzahl von Flüchtlingskindern aufgenommen, obwohl ihre Familien die Gebühren
nicht bezahlen konnten. Aber es werden immer mehr – Kinder, die nicht nur regulären
Unterricht brauchen, sondern zusätzliche Hilfe, um das Verpasste aufzuholen, und viel,
viel Liebe, Geduld und Einfühlungsvermögen,
um ihr Trauma zu verarbeiten. All das erhalten sie an diesen Schulen.

Aber die Schulen sind der Herausforderung
nicht mehr gewachsen. Sie brauchen dringend finanzielle Unterstützung, um den regulären Schulbetrieb fortzusetzen und so viele
syrische Kinder aufzunehmen wie möglich.
Das ist besonders auch in der Schule in Damaskus akut. Dort wütet der Krieg zwar noch
nicht so wie in anderen syrischen Städten.
Aber aufgrund der bedrängten Wirtschaftslage können die meisten Familien die Schulgebühren nicht mehr bezahlen. Trotzdem nimmt
die Schule weiterhin alle Schüler auf – unter
anderem dank der großen Opfer der Lehrer.
Durch das Weihnachtsprojekt möchten wir
dazu beitragen, dass so viele syrische Flüchtlingskinder wie möglich eine der vier Nazarenerschulen im Nahen Osten besuchen können. Spenden werden für Schulgebühren,
Bücher und Kleidung verwendet.
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