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Flüchtlingskrise aktuell

Kinderzentrum in Albanien

Update aus dem Nahen Osten

Paten für Kinder gesucht!

Kurzmeldungen
3.12.2015: Helfende Hände gesucht!
Am 3. Dezember ab 8.30 Uhr möchten
wir die geduldig wartenden Weihnachtspäckchen und Bananenkisten aus unserer Garage auf den LKW verladen, der sie
nach Rumänien und Bulgarien bringen
wird. Dafür werden viele helfende Hände
benötigt! Weitere Infos: 06051 832892
Jeden Tag kommt Jahid (Name geändert) mit
einem breiten Lächeln in die Schule. Zuhause
kann ihm niemand bei den Aufgaben helfen,
aber er bemüht sich von ganzem Herzen,
mit den Klassenkameraden mitzuhalten und
seinen Lehrern Freude zu machen. Seine Begeisterung am Lernen sprudelt förmlich über
und sein Lachen ist so ansteckend, dass es
alle Sprachbarrieren überwindet. Nur wenn
man ihn fragt, was denn sein Vater von Beruf
sei, wird er für einen Moment ganz still. „Wir
haben ihn verloren“, sagt er. „Wir haben ihn
in Syrien verloren.“
Die Zahl der Flüchtlingskinder, die in diesem
Schuljahr die vier Schulen und zusätzlichen
Bildungsprogramme unseres örtlichen Partners im Nahen Osten besuchen, ist stark
angestiegen. 570 syrische und 41 irakische
Kinder erhalten in Damaskus, Beirut, Amman und Zarqa kostenlosen Schulunterricht
und oft auch Nachhilfeunterricht. Besonders
in Damaskus ist die Not groß: Als eine andere Schule in der Nachbarschaft kürzlich
geschlossen wurde, wechselten diese Kinder
in die Schule unseres Partners. Es ist gefährlich, in Damaskus zu leben oder in die Schule
zu gehen, aber die meisten Menschen haben sich an die Situation gewöhnt und das
Leben geht weiter „wie normal“; allerdings
kann sich praktisch keine Familie die Schulgebühren leisten. In einem Spezialprogramm
erhalten Kinder, die aus anderen Teilen Syriens geflohen sind, Unterricht sowie eine kleine Mahlzeit – für viele der Kinder das einzige
Essen am Tag.
Lesen Sie hier das gesamte Update über die
aktuelle Situation im Nahen Osten ...

Stellen Sie sich vor: Es gibt Kinder, die nicht
wissen, wie es ist, liebevoll umarmt zu werden. Die keine Ahnung haben, was es bedeutet, wertvoll zu sein. Deren Eltern es völlig egal
ist, ob sie heute schon etwas gegessen haben
oder nicht. Die den Winter in einem eisigen
Fabrikgebäude überleben müssen. Die nicht
zur Schule gehen, weil sie kein Schreibzeug
haben. Die von vornherein schon wissen, was
die Zukunft für sie bereithält: dasselbe Leid,
das schon ihre Kindheit bestimmt hat.
Von einigen dieser Kinder haben wir in unserem E-Newsletter Oktober berichtet. Und
auch darüber, dass diese Kinder jetzt wissen,
was es bedeutet, liebevoll umarmt zu werden
und wertvoll zu sein, und dass ihnen durch
gezielte Hausaufgabenhilfe, eine tägliche
Mahlzeit, Schulmaterial und andere Dienste
eine echte Chance für die Zukunft eröffnet
wird. Knapp 30 dieser Kinder besuchen das
Kinderzentrum in Kombinat, das im Herbst
2014 durch Spenden aus Deutschland gegründet werden konnte. Beeindruckend ist
bei diesem Kinderzentrum nicht nur der hingebungsvolle Einsatz der, meist ehrenamtlichen, Mitarbeiter vor Ort, sondern auch, dass
ein Drittel der Kosten lokal getragen werden
– obwohl Albanien ein sehr armes Land ist.
Um die weiteren Kosten zu decken und zu
ermöglichen, dass das Kinderzentrum noch
lange Zeit den Dienst weiterführen kann, suchen wir dringend nach Paten für wenigstens
zehn dieser Kinder. Möchten Sie einem dieser
Kinder Zukunft schenken und die Gewissheit,
dass er oder sie geliebt ist?
Dann wählen Sie auf unserem Online-Patenschaftsantrag als Land „Albanien“.

Helping Hands Kalender 2016:
Zwölf Monate für den guten Zweck!
Zum ersten Mal bieten wir einen Kalender
mit Fotos aus unseren Projekten an; der
Erlös unterstützt unsere Projektarbeit in
aller Welt. Fünf Euro für den guten Zweck
können schon einen großen Unterschied
machen! Den Kalender können Sie telefonisch (06051 832892) oder online über
unsere Website bestellen.

Neuigkeiten aus Nepal: Wöchentlich
Seit September berichtet Vereinsmitglied
Christian Bangert einmal pro Woche auf
unserer Website aus Nepal von seinen Erlebnissen. Hier geht‘s zum Blog ...
... und hier zur dritten Bildergalerie!
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