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„Ein Kind,  
eine Lehrkraft,  
ein Stift und ein 
Buch können die 
Welt verändern.”
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[Zelt]Schule machen – am liebsten mit Ihnen!

Fast jedes Kind der Münchner Grundschule 
an der Tumblingerstraße hat Erwachse-
ne schon darüber reden hören, dass die 
Flüchtlingskrise falsch angegangen wurde.  
„Wir haben hier auch Arme, die Syrer  
nehmen den Deutschen die Arbeitsplätze 
weg, politisch wurden falsche Entschei-
dungen getroffen“ oder „Wo soll das nur 
hinführen? Die Integration kann ja nie klap-
pen. Der Krieg da unten hört nie auf, es 
werden noch mehr Flüchtlinge kommen.“ 
So klingt der Soundtrack über die  
„Flüchtlingskrise“ (allein das Wort spricht 
Bände), für unsere Kinder.
Um einen ganz anderen Ton anzuschlagen 
hat die Tumblingerschule im Jahr 2016, ge-
meinsam mit Eltern und Lehrern den Verein  
„Zeltschule e.V.“ (www.zeltschule.de) gegründet.

Helfen statt Schimpfen, Anpacken statt 
Jammern - das ist die Devise der Initiative.
Bei Zeltschule e.V. ist der Name Programm:  
In der Bekaa-Ebene im Libanon werden 
Schulen in Zelten gebaut - von den Kindern 
(mittlerweile sind die Tumblingerkinder 
längst nicht mehr die einzigen, die sich hier 
einbringen) für  syrische Flüchtlingskinder. 
Geht nicht, meinen Sie? 

tete Friedensarbeit, denn gebildete Kinder, 
die am eigenen Leib erfahren haben, dass 
sie dem Westen nicht gleichgültig sind, 
verfallen nicht extremistischen Gruppie-
rungen. Jugendliche, die keinen Ausweg 
sehen, keinerlei Perspektiven haben, sind 
hingegen leichte Beute für Extremisten.  
Was wir tun ist also auch aktive 
Terrorismusprävention.

Mittlerweile haben wir dafür sogar eine 
Auszeichnung bekommen. 
Aus über 500 bayerischen Initiativen wurde 
Zeltschule e.V. als „Gutes Beispiel 2017“ 
vom Radiosender Bayern 2 ausgezeichent.
Über 500 Projekte aus ganz Bayern hatten 
sich bei dem Wettbewerb beworben, mit 
dem die Kultur- und Informationswelle des 
Bayerischen Rundfunks Initiativen fördert, 
die die Welt ein bisschen besser machen.
Mit 30 Prozent der Stimmen haben die 
Hörerinnen und Hörer von Bayern 2 uns 
zum „Guten Beispiel 2017” gewählt.  
Dafür gab es ein Preisgeld von 7.500 Euro.

Darüber haben wir uns nicht nur wegen 
des Preisgeldes (die 7.500 Euro haben drei 
Kellerschulen in Homs finanziert) gefreut, 
sondern vor allem auch deshalb, weil wir 
genau das sein wollen: Ein gutes Beispiel, 
das beweist, dass jeder die Möglichkeit 
hat, etwas zu verändern.

Jeder kann etwas tun. 
Wir machen Schule. 

Machen Sie mit!

Geht nicht, gibt’s bei uns nicht. 
Dass jeder etwas tun und verän-
dern kann und dass (fast) alles 
möglich ist, liegt uns Gründern der 
Zeltschule besonders am Herzen.  

Und der Erfolg unserer Initiative gibt uns 
Recht. Nicht das Gefühl der Machtlosig-
keit soll unseren Kindern vorgelebt werden 
als wären wir bloß ein Spielball globaler 
Entscheidungen, die wir nicht oder nur be-
grenzt nachvollziehen können, vielmehr ein 
Gefühl von privilegiertem Tatendrang: uns 
geht es gut und wir haben das Glück, in 
Frieden zu leben, in einem Land, in dem 
wir freien Zugang zu Bildung haben und 
die Möglichkeit, weniger Begünstigten zu 
helfen. Mehr noch: wir haben die Ver-
pflichtung zu helfen. 

Seit Ausbruch des Krieges sind fast 2 Millio-
nen Syrer in den Libanon geflohen, ein Ende 
ist nicht in Sicht. Doch unser Interesse (und 
das der Medien) lässt täglich mehr nach. 
In provisorischen Camps sind die Flüchtlin-
ge lediglich „geduldet“. Der Libanon lässt 
die Flüchtlinge zwar ins Land, dort ange-
kommen sind sie jedoch vollkommen auf 
sich gestellt und können mit keinerlei staat-
licher Hilfe rechnen, geschweige denn eine   
Arbeitserlaubnis zu erhalten.
Wie so oft trifft es die Kinder am schwers-
ten. Über Nacht müssen sie ihr Leben auf-
geben, sich von Freunden und Verwandten, 
von ihrem Bett und ihren Lieblingsspielsa-
chen verabschieden und in eine ungewisse 

Zukunft gehen, in der außer dem Ende der 
Kindheit nichts sicher ist. Für die größeren 
Kinder ist es am schwierigsten in den La-
gern. Sie können sich noch an ihr altes 
Leben erinnern, und fragen sich, ob der  
Globus noch auf ihrem Schreibtisch steht, 
ob ihre Katze wohl von den Nachbarn ge-
füttert wird oder ob es Schreibtisch, Katze 
und Nachbarn vielleicht gar nicht mehr 
gibt, ob in ihrem Heimatdorf schon alles 
dem Erdboden gleichgemacht wurde, den 
Luftangriffen nicht standhalten konnte? 
Die Kleinen, die schon als Babys in die La-
ger gekommen sind, können sich an keine 
andere Realität erinnern. Möbel, Lichtschal-
ter, Fernseher und Puppenwägen, Super-
märkte und Schulen sind abstrakte Begriffe 
ohne jeden Wirklichkeitsbezug. 

Für die Eltern ist beides unerträglich: Zu 
sehen, wie ihre Kinder sich zurücksehnen, 
wie sie ihre immensen Verluste jeden Tag 
betrauern  –  ebenso zu erleben, wie die 
Kinder, die hineingeboren wurden in den 
Verlust, sich an eine Kindheit „gewöhnen“, 
die sich nahtlos einreiht in die Liste der Ver-
luste. Eine Kindheit, die bereits verloren ist, 

ehe sie überhaupt begonnen hat: Eine ver-
lorene Generation.

„Mein Papa sagt, die kommen alle zu 
uns, weil sie reich werden wollen”, ist ein 
Satz, den ich von Kindern hier schon oft 
gehört habe. Durch Wiederholung wird 
er aber nicht wahrer. „Die” wollen aber 
nicht reich werden. Die wollen überleben. 
Die wollen sicher sein. Die wollen durchat-
men können. Die wollen, dass wenigstens 
ihre Kinder eine Chance auf „Normalität 
mit Abstrichen“ haben. Sie hätten lieber in 
ihrem eigenen Kulturkreis, in Ländern, die 
ihnen weniger fremd sind als das unsere, 
das Ende des Krieges in Syrien abgewar-
tet. Wegen der instabilen Lage Libanons 
und  wegen des völligen Versagens der 
westlichen Politik bezüglich der notwendi-
gen Hilfsleistungen waren sie gezwungen, 
lebensgefährliche Reisen gen Westen auf 
sich zu nehmen. Hätte die EU das Ausmaß 
der Katastrophe nicht jahrelang ignoriert, 
hätte es diese Massenfluchten  nie gegeben.

Eine Freundin von mir, die syrische Künst-
lerin Diala Brisly, die selbst aus Syrien ge-
flohen ist, lange mit Flüchtlingskindern im 
Libanon gearbeitet hat und heute im Exil 
in Frankreich lebt, hat es auf den Punkt ge-
bracht: 

„Do you expect  
people to just stay  

there and die?
You are not just dying 
once, you are dying all 

the time.”
Wir sind davon überzeugt, dass den syri-
schen Flüchtlingen in ihrer eigenen Region 
geholfen werden muss. Wir bringen daher 
Zeltschulen genau dorthin, wo sie am drin-
gendsten benötigt werden. In die Camps 
der Bekaa-Ebene. Dabei geht es uns nicht 
„nur“ um die schulische Ausbildung der 
syrischen Flüchtlingskinder, vielmehr sehen 
wir unsere Initiative auch als aktiv geleis-

Standort unserer ersten Schule
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Unsere syrischen Partnerinnen

Unsere zweite syrische Partnerin kennt in München fast jedes Kind: Diala Brisly. 
Die Künstlerin, ebenfalls aus Syrien über die Türkei in den Libanon geflohen, 

hat uns nämlich schon in München besucht und hier an der Tumblinger-
schule das getan, was sie auch in der Bekaa-Ebene über mehrere Jahre 

tat: Sie hat eine Schule bemalt! Hier war es die Wand des Schulhofes, 
dort waren es triste, beige, schmutzige Zeltwände in den Camps der 
Flüchtlinge. Auch unsere erste Zeltschule, die Giraffen-Schule, hat 
Diala bemalt. Mittlerweile hat sie den Libanon verlassen und lebt im 
französischen Exil, wo sie auch wunderschöne Murals für uns malt, 
die sie mir vor jedem Schulbau mitgibt, um so weiterhin das Ge-
fühl zu haben, „ihren“ Kindern helfen zu können und etwas Farbe 
und Hoffnung in ihr Leben zu bringen. Die Zusammenarbeit mit ihr 
hat uns einen großen Vertrauensvorschuss in den Camps gesichert.  

Jeder Syrer kennt Diala und sie hat uns von Anfang an als verlässliche 
und langfristig engagierte Partner vorgestellt, was uns sehr geholfen 

hat, denn die syrischen Flüchtlinge haben in den Camps schon einiges 
an Enttäuschungen von „Helfern“ aus dem Ausland erfahren.

Ohne die Unterstützung zweier ganz besonderer syrischer Frauen wäre unser 
Projekt nie da, wo es heute ist.
Ähnlich wie bei uns in Deutschland kann nämlich auch im Libanon nicht je-
der einfach eine Schule bauen. Da die libanesische Regierung wenig Interesse 
an der Ausbildung der zahllosen syrischen Flüchtlingskinder in ihrem Land hat,  
haben nur eine Handvoll Organisationen (und ausschließlich sehr kleine,  
lokale) die Erlaubnis, in der Bekaa-Ebene Zeltschulen in den Camps zu bauen.  
Eine dieser  Organisationen ist  ALPHABET FOR ALTERNATIVE EDUCATION.

ALPHABET wurde gegründet von Ranim Ibrahim, die selbst vor sechs Jahren 
mit ihrer Familie aus Damaskus floh. Anders als 99,9% der Flüchtlinge konnte 
sie aber einen Teil ihrer Ersparnisse über die Grenze retten. Von diesem 
Geld gründete sie ALPHABET und versucht seither, ihren Landsleuten zu 
helfen, wo sie kann. Da kaum Libanesen Geld für eine syrische Or-
ganisation spenden würden und Überweisungen aus dem Ausland 
(Ranims Hauptspender waren Syrer, die schon vor Jahrzehnten nach 
Europa oder Amerika auswanderten) immer schwieriger wurden, 
konnte Ranim in 5 Jahren „nur“ 7 Schulen bauen. Genau das war 
und ist zweifellos die Intention der libanesischen Regierung, wenn 
sie großen, liquiden NGOs wie Unicef, UNHCR, Save the Children 
oder dem Roten Kreuz die Erlaubnis zum Schulbau verweigert.
Win-win-Situation:
Für uns ist die Zusammenarbeit mit ALPHABET so wichtig, weil wir 
dringend Ranims „ALPHABET“-Schild an jeder unserer Schulen brau-
chen, um sicher zu gehen, dass die Regierung sie nicht schließen wird. 
Darüber hinaus sind Ranims Know-how und Erfahrungen unschätzbar wert-
voll. Für Ranim ist die Zusammenarbeit mit uns wichtig, weil wir es in Europa 
viel leichter haben, Fundraising für neue Schulen zu betreiben und wir bereits zwei 
ihrer Schulen, deren Erhalt sie nicht mehr weiter hätte finanzieren können, „adoptiert“ haben.

In ihrer kleinen Wohnung in Beirut bin ich immer über den Kof-
fer gestolpert, der gepackt neben  ihrer Wohnungstür stand.  
Sie war immer bereit zur Flucht – dabei hatte sie genau die doch 
eigentlich schon hinter sich. Wer es aus Syrien heraus und in den 
Libanon geschafft hat, sollte sich doch sicher fühlen, sollte ange-
kommen sein, oder?
Angekommen ist sie in Beirut nie: 
Autobomben, Demonstrationen, Streiks, Anfeindungen, Müll, 
Chaos, Diskriminierung. Der Libanon ist kein Land, in dem Syrer 
sich dauerhaft niederlassen, sich ein neues Leben aufbauen kön-
nen. Der Libanon ist ein Übergang, eine Notlösung, die mittler-
weile für viele Flüchtlinge mehr Not als Lösung darstellt.
Komm mit mir, habe ich mehr als einmal zu ihr gesagt, hier kannst 
du nicht bleiben. Eigentlich kann niemand auf Dauer hier bleiben. 
Aber sie wollte nicht fliehen, nicht noch einmal, sich nicht noch 
einmal bei Nacht und Nebel aus einem Land stehlen in ein ande-
res, nicht gewollt sein. Ganz offiziell sollte diesmal alles sein, ein 
bewilligter Asylantrag, eine abgesegnete Einreise. Noch bis Ende 
2017 hätte sie Zeit gehabt, so lange ist ihr syrischer Pass gültig, 
auf dessen Foto sie noch Hijab trägt und bei dessen Ausstellung 
von Krieg noch keine Rede war, doch plötzlich ging alles ganz 
schnell: Frankreich war die Tür, die sich letztes Jahr öffnete.

Wie sieht dein neues Leben in Frankreich aus und fühlt es sich 
wirklich schon wie ein neues Leben an?

Die Familie, die mich aufgenommen hat, ist unglaublich. Ich wer-
de hier behandelt wie eine weitere Tochter. Ich lebe in einem 
kleinen Dorf in der Nähe von Marseille. Hier ist nicht viel geboten, 
aber genau das brauche ich nach dem sich ständig selbst über-
holenden Leben in Beirut, hier kann ich endlich zur Ruhe kommen 
und mich aufs Malen konzentrieren.

Wir haben oft darüber gesprochen, dass in Beirut immer ein 
gepackter Koffer hinter deiner Tür stand. Das Gefühl, jeden Mo-
ment zur Flucht bereit sein zu müssen, hat dich nie verlassen. Ist 
der Koffer jetzt weg?

Er ist nicht weg, aber er ist ausgepackt und auf meinem Schrank 
verstaut. Ich habe nach sehr langer Zeit zum ersten Mal wieder 
das Gefühl, mich niederlassen zu können, ein echtes Leben führen 
zu können, anstatt ständig auf dem Sprung zu sein, ständig über 
meine Schulter zu sehen.  Aber gleichzeitig hoffe ich auch, dich 
bald wieder in den Libanon begleiten zu können. Ich fühle mich 
oft wie eine Deserteurin.

Der Abschied vom Libanon war nicht leicht. Du hattest engen 
Kontakt mit vielen syrischen Flüchtlingen und hast dich besonders 
für die Kinder in den Lagern immer sehr verantwortlich gefühlt.

Ja, der Abschied von den Kindern hat mir das 
Herz gebrochen. Sie haben mich gefragt, wann 
ich wieder komme, wann wir wieder gemeinsam 
malen, und ihnen die Wahrheit zu sagen war nicht 
einfach, trotzdem habe ich es natürlich getan. So-
bald meine Aufenthaltssituation geklärt ist und ich 
die nötigen Papiere habe, werde ich in den Liba-
non reisen und „meine“ Kinder besuchen. Bis da-
hin ist es eine wunderbare Lösung für mich, von 
hier aus etwas beitragen zu können, indem ich die 
Wandbemalungen für deine Schulen gestalte und 
du sie mitnimmst. So kann ich trotzdem noch für 
meine Kinder malen und ihnen ein Stück von mir 
schicken.

Berühmt wurdest du im Juli 2013, als du den Hun-
gerstreik der inhaftierten Frauen im Adra-Gefäng-
nis in Damaskus mit einer Zeichnung unterstützt 
hast. Wie hat sich dein Leben damals verändert?

Die Leute benutzten es als Profilbild bei Facebook. Es half, den 
Protest bekannter zu machen. Ich glaube daran, dass Frauen eine 
besondere Rolle in der Revolution haben, die Leute sprechen nur 
nicht darüber. Aber mit der Bekanntheit wachsen auch die Gefah-
ren, erwischt zu werden.

Früher hast du dabei 
geholfen, Feldlaza-
rette der Opposition 
auszustatten, Geld zu 
sammeln und Medi-
kamente zu schmug-
geln…

Ich konnte das nicht 
mehr machen. So viele 
Menschen werden fest-
genommen, manche 
sogar umgebracht. Ich 
hatte zu viel Angst. 
Die Menschen wollen 
keine Toten oder Ex-
plosionen mehr sehen. 
Sie ertragen es nicht 
mehr. Sogar ich ertra-
ge es nicht mehr. Kunst 
ist ein besserer Weg, 
diese Traumata zu ver-

arbeiten. In einem Gemälde kann eine ganze Philosophie stecken. 

Derzeit sind etwas zweieinhalb Millionen syrischer Kinder, die im 
Schulalter sind, nicht in der Schule. Was bedeutet diese unglaub-
liche Zahl für dich?

Sie ist unfassbar. Syrische Kinder in der Diaspora zu unterrichten 
muss unsere höchste Priorität sein. Wir dürfen nicht eine ganze 
Generation an Unwissenheit und Extremismus verlieren. Diese Ge-
neration ist unsere Zukunft.

Kannst du dir vorstellen, nach dem Krieg nach Hause zurückzu-
kehren oder ist Syrien mit zu vielen schmerzvollen Erinnerungen 
behaftet? 

Wir alle wollen nach dem Krieg wieder zurück, aber im Moment 
sehen wir keine Lösung, kein nahes Ende des Konflikts. Aber ich 
versuche, es so positiv wie möglich zu sehen. Wir haben auf der 
Flucht eine Menge gelernt, wozu wir sonst nie die Möglichkeit ge-
habt hätten. Diese grauenhafte Situation, in der wir leben, bringt 
dir so viel bei über Politik, über Aktivismus, über Verantwortung,  
über das Leben selbst. Unser Land wird zerstört, aber mit ihm eben 
auch das System, und dann haben wir die Chance, ein neues Sys-
tem aufzubauen. An diesen Glauben müssen wir uns klammern. •

Interview mit Diala
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Unsere Zeltschulen
Wieso müssen es denn eigentlich unbedingt 
Zeltschulen sein?
Niemand wäre glücklicher als wir, wenn die syrischen Kinder mit den libanesischen Kindern gemeinsam die staatlichen 
Schulen im Libanon besuchen könnten. Wenn sie im Winter in beheizten Räumen säßen, auf richtigen Stühlen, an  
richtigen Tischen. Aber in der Realität sieht das, trotz der jahrelangen gegenteiligen Beteuerungen der libanesischen 
Regierung, leider ganz anders aus.
Selbst wenn die libanesischen Schulen und die Regierung willens wären, die Flüchtlingskinder an ihren Schulen  
aufzunehmen (und meistens sind sie es nicht), gäbe und gibt es leider eine Vielzahl von Problemen:

   • Im kleinen Libanon sind zwischen 500.000 und 700.000 syrische Kinder und Jugendliche 
 (die genauen Zahlen kennt niemand), das könnten die staatlichen Schulen nie bewältigen

   • Die Mehrzahl dieser Kinder leben 5 km oder mehr von der nächsten Schule entfernt und  
 könnten sie zu Fuß gar nicht erreichen.
 Im Libanon gibt es keinerlei öffentliche Verkehrsmittel (noch nicht einmal in der Hauptstadt Beirut),  
 doch selbst wenn die Regierung willens wäre, eigens Busse zur Abholung der syrischen Kinder  
 in den Camps anzuschaffen und einzusetzen, so sind viele Camps noch nicht einmal mit dem PKW  
 erreichbar (wegen schlechter oder nicht vorhandener Straßen), ganz zu schweigen von Bussen.

   • In den Camps leben oft größere Kinder, die bereits 10 Jahre und älter sind, und die noch nie eine Schule  
 betreten haben, weder lesen noch schreiben können. Sie in eine „normale“ Schule  
 (in eine altersgerechte Klasse) einzugliedern, ohne ihnen individuelle Betreuung zukommen zu lassen,  
 wäre ausgeschlossen.

   • Schulen können nur besucht werden, wenn die Kinder nicht auf den Feldern arbeiten müssen, um ihre  
 Familien zu ernähren. Um den Flüchtlingskindern den Schulbesuch zu ermöglichen reicht es daher nicht,   
 ihnen einen Schulplatz zur Verfügung zu stellen. Vielmehr müssen ihre Familien regelmäßig mit Lebensmit  
 teln und medizinischer Hilfe versorgt werden.

   • Viele syrische Familien sind traumatisiert, haben auch nach ihrer Flucht in den Libanon noch  
 grauenhafte Anfeindungen oder gar Gewalt durch die Hisbollah erlebt. Sollte tatsächlich  
 eines Tages ein Bus vor dem Camp halten und alle Kinder zwischen 5 und 14 würden aufgefordert,  
 einzusteigen, um zu einer Schule gebracht zu werden, würden die meisten Eltern ihre Kinder nicht  
 einsteigen lassen. Sie haben in Jahren des vollkommenen Alleingelassenwerdens  jedes Vertrauen  
 in die libanesische Regierung  verloren und hätten Angst um ihre Kinder.

Zahlreiche große und bedeutende Organisationen zahlen jährlich hohe Beträge an die  
libanesische Regierung, damit die syrischen Kinder unterrichtet werden.   
Wir hoffen sehr, dass zumindest Teile dieser Gelder tatsächlich bei den Kindern ankommen, 
aber unsere ganz persönliche Erfahrung hat gezeigt, dass es keine Alternative zu Zeltschulen 
gibt, in denen die Kinder direkt in den Camps unterrichtet und versorgt werden können und 
wo syrische Lehrer (2 davon stellen wir Ihnen auf S.14/15 vor), die selbst oft eine traumati-
sche Flucht hinter sich haben, individuell und verständnisvoll auf sie eingehen können.
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Stolz präsentiert Yehya die Holzgiraffe
Diala beim Bemalen der Außenwand der  
Giraffen-Schule

Die Pinguin-Schüler mit Lehrerin Die Klasse vor Dialas Wandgemälde Die Fuchs-Schule

Zelt von Lehrer Yehya, seiner Frau und sei-
nen Kindern) sind nach wie vor bei jedem 
Libanon-Besuch unsere „Home Base“, hier 
essen wir gemeinsam und kennen die Na-
men jedes einzelnen Giraffen-Kindes. Mei-
ne Kinder waren schon beim Spielen in je-
dem Zelt, haben mit Yehyas Frau  draußen 
auf dem offenen Feuer gekocht. „Mein Zelt 
ist euer Zelt“, sagt Yehya immer und eben-
so willkommen fühlen wir uns auch immer 
im ganzen Camp. 

Die Giraffen sind und bleiben für immer un-
sere „Erstgeborenen“ und daher natürlich 
etwas ganz Besonderes. Der erste Schul-
bau war für alle Beteiligten ein großes 
Abenteuer und war umso spannender, weil 
wir während der ganzen Woche im Liba-
non von der BR-Journalistin Rebekka Preuß 
begleitet wurden, die unser Vorhaben film-
te (und weswegen wir umso erleichterter 
waren, dass alles geklappt hat).
Das Giraffen-Camp (und besonders das 

Die fertige Giraffen-Schule

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.
Die Giraffenschule ist unsere kleinste 
Schule und hat nur ein Klassenzimmer, 
in dem die derzeit 128 Schüler in 3 
Schichten unterrichtet werden.

Die Giraffen-Schule

Unsere Schulen im Überblick

„Drei auf einen Streich“ war das Motto bei 
unserer zweiten Zeltschulen-Reise in den 
Libanon, bei der wir gleich drei Schulen  
eröffnet haben: die Pinguine, die adoptier-
ten Zebras und eben die Tiger-Schule.
Letztere hat viel Unterstützung von allen 
möglichen Seiten bekommen: Diala hat im 
französischen Exil eine wunderschöne Plane 
bemalt und mir mitgegeben. Sie ziert jetzt 
die Stirnseite der Schule. Außerdem haben 
die Tigerkinder sozusagen eine Patenschule:  
die Grundschule in Türkheim, die 
250 Schulrucksäcke für den Eröffnungstag 

für die Kinder bemalt hat. Sie hat ein 
Schulfoto von sich vergrößert und mir 
mitgegeben, das jetzt an der Wand 
in einem der zwei Tiger-Klassenzim-
mer hängt und das unsere syrischen 
Kinder heiß und innig lieben, und die 
Türkheimer Kinder haben auch in zahl-
reichen Aktionen zur Finanzierung der 
Schule beigetragen. Wir haben hier 
also einmal eine Schulpartnerschaft 
der ganz besonderen Art – an einem 
Schüler-Austausch-Programm arbeiten 
wir noch… 

Die Tiger-Schule

Die Tiger-Kinder freuen sich riesig über das 
Foto aus Türkheim

Mutter und ihren Geschwistern aus Syrien 
über die Grenze und ließ sich in diesem 
Camp nieder. Das siebenjährige Mädchen 
war krebskrank und ihre Mutter verzwei-
felt, weil sie während der Flucht die lebens-
notwenige Behandlung abbrechen muss-
ten. Ranim hatte nun die Wahl, entweder 
Dou’as Behandlung zu bezahlen oder eine 
Schule in dem Camp zu bauen, für beides 
hatte ALPHABET nicht genug Geld. Die Ent-
scheidung wurde ihr von den Campbewoh-
nern abgenommen, die alle dafür stimmten, 
Dou’a zu retten, obwohl das Camp schon 
seit so langer Zeit auf eine Schule wartete. 
Als wir von dieser Geschichte hörten, war 
klar, dass wir dort eine Schule bauen müs-
sen und das haben wir natürlich auch ge-

Die Pinguin-Schule hat eine ganz beson-
dere Geschichte: In diesem Camp hätte 
schon vor Jahren eine Zeltschule von AL-
PHABET gebaut werden sollen, doch kurz 
vor Beginn des Baus kam Dou’a mit ihrer 

tan. Auch die Pinguin-Schule hat ein eigens 
von Diala in Frankreich gemaltes Mural 
und wird täglich von derzeit 247 Schülern 
(natürlich inklusive Dou’a) besucht.

Die Pinguin-Schule

Die Lehrerin der Zebras

der nahezu ohne professionelle Hilfe so 
traumatische Ereignisse verarbeiten müssen. 
Deswegen versuchen wir, in allen unseren 
Schulen auch hin und wieder Spielsachen 
und einfache Instrumente vorbeibringen zu 

Die Zebra-Schule ist die erste Schule, die 
wir nicht gebaut, sondern von ALPHABET 
adoptiert haben, weil Ranim sich die Er-
haltungskosten nicht mehr leisten konnte 
und die Schule sonst hätte schließen müs-
sen. Die Adoption haben wir mit mehreren 
Kartons voller Spielzeug gefeiert (für jedes 
Kind eins) und es war ein großer Tag für 
alle Beteiligten. Wenn die Kinder im Liba-
non ankommen haben sie meistens wirklich 
nichts. Nach Jahren wieder eine Puppe 
oder ein Puzzle zu besitzen hat viele Kin-
der (und auch uns) sprachlos gemacht.
Selbstverständlich liegt in allen unseren 
Schulen der Schwerpunkt auf der Versor-
gung mit Lebensmitteln und Schulmateria-
lien, aber zu einer gesunden Entwicklung 
gehört auch Spielen, vor allem, wenn Kin-

können. Die Zebra-Schule hat derzeit 
166 Schüler, die von drei Lehrern in 
drei kleinen Klassenzimmern in Schich-
ten unterrichtet werden.

Die Zebra-Schule

Lilith verteilt Spielsachen an die Kinder

im Camp leben), um beim Unterrichten 
der Kinder zu helfen. Das Camp war be-
sonders 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  
Phoenix-Schule erstmals einen Arzt aus  
Beirut für einen ganzen Tag ins Camp ge-
holt, der die Kinder untersuchte. Ebenfalls 
nur in der Phoenix-Schule gab es für die 
ersten Schulmonate einen „School Lunch“, 
also ein Extra-Mittagessen, um dafür zu 

Die Phoenix-Schule ist unsere größte Zelt-
schule und hat gleich in mehrerlei Hinsicht 
eine Sonderstellung: Sie ist die erste Schu-
le, die wir  nicht „handish“ gebaut haben.  
Wir haben ein großes Zelt vom deutschen 
Zelthersteller TOOLPORT gespendet be-
kommen. Das Phoenix-Camp ist das bisher 
größte, in dem wir aktiv sind, über 500 Kin-
der leben hier, fast 400 besuchen bereits 
die Schule, die anderen sind noch zu klein. 
Erstmals ist ein erfahrener Lehrer eigens in 
dieses Camp umgezogen (normalerweise 
beschäftigen wir immer Lehrer, die bereits 

sorgen, dass wir die Unter- und Mangeler-
nährung der Kinder schnell in den Griff 
bekommen. Besonders freuen wir uns darü-
ber, dass die Phoenix-Schule auch die erste 
ist, die einen langfristigen Schulpaten hat, 
der uns die Erhaltungskosten der Schule 
abnimmt: die Phoenix Foundation hat 
die Patenschaft übernommen und trägt für 
die kommenden drei Jahre alle laufenden 
Kosten der Schule. 
Vielen Dank dafür!

Die Phoenix-Schule

Die Kinder packen ihre Schulrucksäcke aus.Das Zelt von TOOLPORT Der Boden wir mit sebstgemachtem Beton betoniert.

Die Geschichte der Fuchs-Schule beginnt 
mit einem Telefonat. Eine ältere Dame aus 
München hatte einen Beitrag über uns im 
Radio gehört und meldete sich bei mir. Sie 
sagte den folgenschweren Satz: 
„Ich habe im Radio gehört, dass Sie  
sagten, der Bau einer Schule kos-
tet 8000 Euro und dachte mir:  
So eine Schule leiste ich mir!”
Gesagt, getan. Allerdings wurde die 
Fuchs-Schule nicht neu gebaut, son-
dern gewissermaßen wiederhergestellt.  
Sie bestand bereits als ALPHA-
BET-Schule, wurde jedoch von Unbe-
kannten zerstört (die Planen zerschnit-
ten, die Schulmaterialien gestohlen).  

Wir haben sie adoptiert, neu ausgestattet 
und wieder eröffnet. 
Sie wird nun täglich von 141 Kindern be-
sucht, die eine Schule haben, weil eine 
wunderbare ältere Dame aus Germering 
zur richtigen Zeit Radio gehört hat.
Ohne die finanzielle Rettung hätten die 
Kinder der Fuchs-Schule keine Möglichkeit 
gehabt weiterhin eine Schule zu besuchen!
Eine absolute Katastrophe. Deswegen ist 
unser oberstes Ziel der Erhalt der Schulen!
Vielen Dank dafür!

Die Fuchs-Schule
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Häufige Fragen zu unseren Schulen:
Welche Fächer werden in den Zeltschulen unterrichtet?
Arabisch, Mathematik, Englisch und Naturwissenschaften. Es gibt an unseren Schulen bewusst keinen Koranunterricht, 
da in den Camps Menschen unterschiedlichster muslimischer Ausrichtungen leben und wir Wert auf religiöse Neutrali-
tät legen.

Wer unterrichtet?
In allen Camps unterrichten syrische Lehrer, die im Camp leben und die selbst mit ihren Familien geflohen sind.  
Wir unterrichten auch nach syrischem Curriculum, nicht nach libanesischem, um die Kinder auf eine Rückkehr in ihre 
Heimat vorzubereiten.

Wer wählt aus, welche Kinder zur Schule gehen?
Niemand. In unseren Camps herrscht Schulpflicht, alle Kinder zwischen 5 und 14 Jahren gehen zur Schule.  
Wenn Eltern nicht mit einem Schulbesuch einverstanden sind oder beispielsweise nur ihre Söhne zur Schule schicken 
möchten (ist bei über 1500 Schülern nur dreimal vorgekommen) wird ihnen deutlich gemacht, dass nur die Familien 
von unseren Lebensmittel-Lieferungen profitieren, die alle ihre Kinder zur Schule schicken. 

Wer baut die Schulen?
Jeder Schulbau ist eine Gemeinschaftsleistung von Zeltschule e.V., ALPHABET und den jeweiligen Camp-Bewohnern, 
wir engagieren keine Handwerker oder ähnliches. Es ist uns wichtig, dass die Eltern der Kinder eng in die Bauphase 
einbezogen werden und das ist auch für die Familien sehr wichtig, die auf diese Weise das Gefühl haben, aktiv zur 
Ausbildung ihrer Kinder beitragen zu können. In jedem Camp fanden sich bisher immer im Handumdrehen zwei Dutzend 
Freiwillige, die tagelang eifrig an der Schule mit bauen und bei der Eröffnung ebenso stolz sind wie die Kinder.

Hat man es als Frau dort nicht schwer sich durchzusetzen?
Generell würde ich sagen, dass man es als Frau überall ein wenig schwerer hat, aber die Unterstellung, dass arabi-
sche Männer generell ein Problem haben, sich von Frauen wie Ranim oder mir Anweisungen geben zu lassen, ist ein 
Vorurteil. Meine Kinder und ich haben in den Camps nichts als Freundlichkeit und Respekt erfahren, die Menschen sind 
unglaublich großzügig, offen und herzlich und es gab noch nie Autoritätsprobleme.

Die Standorte unserer Schulen in der  
Bekaa Ebene im Libanon:

Die Löwenschule wird gerade gebaut. 
Durch den Rücktritt Präsident Hariris 
und die damit verbundene wachsende  
Instabilität des Landes sowie durch an-
haltende nächtliche Regenfälle hat sich 
der Bau etwas verzögert, ist jetzt aber in  
vollem Gange. Die Löwenschule wird 200 
Schüler haben und in einem Camp mit über 
500 Kindern stehen. Auf unserer Website  
www.zeltschule.de und bei Facebook 
gibt es sehr bald aktuelle Bilder zu unserer 
neusten Schule.

Die Löwen-Schule

Der Langzeitplan für unsere Zeltschulen 
war immer, dass wir nach Kriegsende 
unsere Zelte im Libanon abbrechen (im 
wahrsten Sinne des Wortes) und in Syrien 
wieder aufbauen, weil es in einigen Gebie-
ten Syriens Jahre dauern wird, um die Inf-
rastruktur wieder so weit aufzubauen, dass 
ein flächendeckendes Schulsystem wieder 
funktioniert. Mit diesem Plan haben wir 

Unsere Kellerschulen in Homs
jetzt bereits begonnen, in dem wir im zer-
störten Homs, das für die Kriegsparteien 
nicht mehr interessant ist, drei Kellerschulen 
eröffnet haben – ganz wörtlich in den noch 
intakten Kellern zerstörter Gebäude. Über 
300 Kinder werden dort bereits von uns 
unterrichtet und wir hoffen, bald noch mehr 
Schulen zur Verfügung stellen zu können.

Eindrücke der Kellerschulen

Unsere Schulen 
sind genau dort, 
wo sich die meis-
ten Geflüchteten 
niederlassen.
Gaz nah an der 
Grenze zu Syrien

Das zerstörte 
Obergeschoss 
einer unserer 
Kellerschulen in 
Homs

Das ist der Bauplatz für die  
Löwen-Schule

Die Kinder im Löwen-Camp warten sehnsüchtig auf eine Schule
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Das ist Rymas.
Sie ist 5 Jahre alt 
und kann seit letzter  
Woche alleine ihren 
Namen schreiben. Sie 
hat eine große Schwes-
ter, die 18 Jahre alt und 
schon verheiratet ist und 
eine kleine, die einein-
halb ist. Beide machen 
ihr Sorgen, denn ihre 
große Schwester lebt 
mit ihrem Mann noch in 
Syrien und Rymas hat 
ständig Angst um sie. 
Ihre kleine Schwester isst 
ständig Sand, das findet 
Rymas eklig und kann 
doch nicht gesund sein?

Das ist Maysaa. 
Maysaa ist 6 Jahre alt und möchte einmal Augenärztin werden. Ihr Papa 
war zuhause Augenarzt und in seiner Praxis war es immer so sauber, alles 

war weiß. Hier ist nichts weiß. 
Das stört Maysaa am meisten: 
man hat hier nie saubere Füße, 
im Sommer ist es staubig und 
im Winter matschig, und es 
gibt keinen Staubsauger!
Als ich sie frage, ob sie oft trau-
rig ist, nickt sie. Sie vermisst ih-
ren Teddy. Der war gerade im 
Haus ihrer Oma gegenüber, 
als sie fliehen mussten, denn 
die Oma hat ihm immer An-
ziehsachen genäht. Und plötz-
lich brannte das Haus ihrer 
Oma und sie mussten schnell 
weg. Sie vermisse beide, ge-
steht sie leise, ihre Oma UND 
den Teddy.

Das ist Ioay. 
Ioay ist 11 Jahre alt und von Geburt an 
blind. Dass ich ihn fotografieren will,  
findet er komisch, er weiß eigentlich gar 
nicht so recht, was ein Foto ist, nur dass 
seine Mutter manchmal weint, weil sie alle 
Fotos verloren haben. Ich frage ihn, ob er 
sich an seine Flucht erinnern kann, und er 
erwidert ja, das könne er, sein Kopf erinne-
re sich an alles, aber sein Mund wolle es 
einfach nicht sagen.
Vermissen tue er Syrien überhaupt nicht, 
denn er kommt aus einer Stadt direkt an der 
irakischen Grenze und seine 4 Brüder und 

Das ist Azmi. 
Er ist 13 Jahre alt. Vor seiner Flucht war er zwei Jah-
re in Syrien in der Schule, dann über fünf Jahre nicht 
mehr. Am ersten Schultag der Phoenix-Schule hat er sich  
geschämt, weil er bemerkt hat, dass er 
fast alles vergessen hat. Er ist mit seiner  
Mutter, seiner Großmutter und seinen zwei kleinen 
Schwestern in den Libanon gekommen. Sein Vater ist 
schon vor dem Krieg an einer schweren Krankheit verstor-
ben und hat Azmi vor seinem Tod gesagt, er sei jetzt der 
Mann im Haus und solle auf die Frauen aufpassen. Hier 
ist das leichter als in Syrien, vertraut er mir an.

3 Schwestern hatten Tag und Nacht Angst 
vor ISIS. Hier sind sie so viele, hier hat er 
keine Angst. Er hat vorher nie eine Schule 
besucht und ist sehr stolz, dass er hier so 
viel gelobt wird und mit Knete schon Worte 
schreiben kann.

Sein größter Traum für die Zukunft ist,  
einmal arbeiten zu können.

 WARUM WIR 
DAS ALLES  
MACHEN?  

Hier sind nur 10 
von über 1500  

Gründen:
Das sind Hamoudi  
und Najim
Hamoudi ist 6 Jahre und sein kleiner Bruder Najim ist 2 Jahre alt.  
Hamoudi war noch ein Baby, als sie geflohen sind, Najim kam 
im Camp zur Welt. Von Syrien weiß Hamoudi nur, was er in der 

Schule lernt. Mama 
und Papa reden nicht 
gerne über zuhause. 
Den Libanon kennen 
die beiden Brüder 
auch nicht, denn sie 
haben ihr Camp noch 
nie verlassen. Als ich 
Hamoudi frage, wo er 
gerne leben möchte, 
wenn er groß ist, über-
legt er lange: „Irgend-
wo wo es Häuser und 
Schatten und nette 
Menschen gibt.”

Das ist Lanika. 
Sie ist 9 Jahre alt. 
Ihr Name bedeutet 
„die Beste”, berichtet 
sie stolz und sie sei 
auch die beste in ih-
rer Klasse. Sie liebt 
es zu zeichnen und 
macht das auch so-
lange es Papier gibt.  
Ihr Vater ist nach 
Frankreich geflohen 
und versucht, die Fa-
milie nachzuholen. 
In Frankreich gibt es 
riesengroße Schu-
len mit Fenstern und 
Stühlen und richtigen 
Tischen, nur schlaue 
Kinder dürfen dort-
hin, deswegen will 
sie die Beste sein.

Das ist Firas.
Er ist 8 Jahre alt. Er stammt aus Deir ez-
Zor, einer Stadt nahe der irakischen Gren-
ze. Er erinnert sich genau daran, dass vor 
ein paar Jahren 
Daesh (ISIS) in 
die Stadt kam und 
viele Menschen 
entführte und tö-
tete. Darunter 
war sein großer 
Bruder Fawad.  
Noch am selben 
Tag sind seine El-
tern mit ihm und 
seiner Schwester 
geflohen.  Am 
liebsten sieht er 
sich Fotos von zu-
hause und Fawad  
an, seine Eltern 
haben ein Album 
mitgebracht, das 
sie den „Familien-
schatz” nennen.

Das ist Elvedin.  
Er ist 12 und hat schon viel erlebt. In 4 anderen Camps war 
seine Familie vor diesem.  
In einem war die Miete 
zu teuer, in einem ande-
ren gab es böse Men-
schen. Eine Schule gab 
es nirgendwo. Ein halbes 
Jahr lang hat er auf den 
Feldern gearbeitet, Man-
deln und Zucchini geern-
tet, ehe die Familie zu 
uns kam. Als der Arzt in 
die PhoenixSchule kam, 
hat er festgestellt, dass El-
vedin Diabetes hat. Seit-
her bekommt er jeden 
Tag 4 Tabletten, ganz 
umsonst! Niemand sonst 
bekommt das. Jetzt ist er 
auch nicht mehr so müde. An Syrien kann er sich kaum erinnern, 
er ist nur froh, nicht mehr in den anderen Camps zu sein.

Das ist Manar.
Sie ist 7 Jahre alt und wollte nie 9 werden, 
weil man ab 9 auf  den Feldern arbeiten 
muss wie ihr älterer Bruder früher immer. 
Er wurde ganz 
früh morgens 
von einem Last-
wagen abgeholt. 
Seit es die Schu-
le gibt muss er 
nicht mehr arbei-
ten und Manar 
kann es kaum 
erwarten, auch 
älter zu werden.  
Schule ist aber 
auch manchmal 
anstrengend, fügt 
sie dann ernst 
hinzu, aber nicht 
so wie Gurken 
ernten.

Wenn sie groß ist, 
möchte sie ihren On-
kel suchen gehen, 
der wurde nämlich 
in Syrien von den 
Dieben mitgenom-
men, die ihnen auch 
ihr Haus wegge-
nommen haben, sie 
will ihn befreien und 
den Dieben wehtun. 
Man darf doch an-
deren nicht einfach 
ihr Haus wegneh-
men?

Das ist Ikram.
Sie ist 6 Jahre alt und möchte nach Hause und versteht nicht, 
was ihre Eltern immer von Krieg erzählen. Wenn der Krieg dort 
so schlimm ist, warum hört man dann nicht auf damit? Sie ist oft 
wütend auf ihre Eltern, weil sie sie hierher gebracht haben. Früher 

hatte sie ein Bett und 
daneben ein klei-
nes, das genau so 
aussah, für ihre Pup-
pe. Hier hat sie gar 
nichts. Auch keine 
Freunde.  Als ich 
sie nach den ande-
ren Kindern frage, 
meint sie leise, sie 
sei einfach immer zu 
wütend, um sich mit 
anderen Kindern zu 
unterhalten. Sie will 
einfach nach Hause! 
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Wenn ich unser „Zeltschule“-Projekt in Deutschland vorstelle, lautet 
eine der ersten Fragen immer:  
„Und wer soll in diesen Schulen unterrichten?“
Wenn ich dann erkläre, dass es in fast allen Flüchtlingscamps in 
der Bekaa-Ebene auch Lehrer gibt, die sehnsüchtig darauf warten, 
die Kinder wieder unterrichten zu können, wenn man ihnen nur die 
Möglichkeit dazu gäbe, ist die Überraschung meist groß.
Viele Menschen, hier und im Libanon, sind der Meinung, dass 
die syrischen Flüchtlinge schon vorher in Armut gelebt und  
keinen Zugang zu Bildung gehabt hätten. Dass sie, gewisser-
maßen einen Slum gegen einen anderen eingetauscht hätten.  
Vermutlich ertragen wir ihr Elend leichter, wenn wir uns  einreden: 
„Die kennen es ja nicht anders.“
Doch, die kennen es anders. Die Lebensbedingungen in Syrien  
waren durchaus mit denen in Mitteleuropa vergleichbar und für die 
Familien, mit denen ich in den Camps gesprochen habe, ist es eben-
so unfassbar, sich jetzt hungernd und frierend in einer provisori-

In seiner Heimatstadt Homs war Yehya Mathe-
matiklehrer und floh mit seiner Frau und seinen 
drei Kindern vor viereinhalb Jahren in den Li-
banon.

Kannst du einen normalen Tag für deine Familie 
in Homs beschreiben, ehe der Krieg ausbrach?

Wir haben ein sehr ruhiges Leben geführt, uns 
viel mit den Großeltern und der Familie getrof-
fen, die Kinder haben Freunde eingeladen…

Es war kein aufregendes oder besonderes Leben, aber es war voller 
Freude und Liebe und einem Gefühl der Sicherheit und Stabilität. Wir 
dachten, das würde auch so weitergehen.

Wie sah ein normaler Tag aus, nachdem der Krieg begonnen hatte? 

Nur einige Tage nach Kriegsbeginn war unser Leben schon vollkommen 
auf den Kopf gestellt, geprägt von Gewalt und Unfreiheit. Unser Alltag 
existierte nicht mehr, die Kinder konnten nicht mehr zur Schule gehen, 
jeder Einkauf war ein lebensgefährliches Risiko. Niemand traute sich 
mehr etwas gegen das Regime zu sagen aus Angst vor Verhaftung und 
Folter. Man hatte das Vertrauen in seine Mitmenschen verloren. Es war 
furchtbar. Für die Menschen, die jetzt noch dort sind, ist es sicher noch 
schlimmer geworden.

Wann und wie seid ihr aus Homs geflohen?

Wir sind im Mai 2013 geflohen, haben unser Zuhause bei den brutalen 
Luftangriffen verloren. Jede Nacht gab es Bombardierungen und Gewehr-
salven. Es war so schlimm wie nie zuvor. [Anmerkung: Homs war drei Jahre 
unter Besatzung, von Mai 2011 bis Mai 2014. Im März 2013 verstärkte das 
Assad-Regime die Angriffe auf die von den Rebellen besetzten Gebiete, im 
April marschierte außerdem noch die libanesische Hisbollah in Homs ein und 
unterstützte Assad mit Bodentruppen.] Wir sind über die Berge geflohen, 
abseits der Straßen. Es war unglaublich schwierig mit den Kindern, meine 
Frau war verletzt und wir hatten ständig Angst. Und wir waren sehr ver-
bittert, erfüllt vom Schmerz über die Ungerechtigkeit, aus unserem Land, 
unserem Zuhause vertrieben worden zu sein. Es war eine sehr dunkle Zeit.

Hast du noch Familie oder Freunde in Homs und ist es möglich, Kontakt 
zu halten?

Wir haben noch ein paar wenige Freunde in Homs, aber es ist fast un-
möglich, mit ihnen zu kommunizieren. Von unserer Familie dort hat nie-
mand überlebt.

Wie waren die ersten Monate im Libanon? Wart ihr sofort in einem 
Camp? Habt ihr Unterstützung von der UN oder einer anderen Organi-
sation bekommen?

Die ersten Monate waren furchtbar, traurig, unwirklich. Ich versuche, nicht 
daran zurückzudenken.  Wir haben erst versucht, Fuß zu fassen, eine 
Wohnung und Arbeit zu finden, aber die Flüchtlingsgesetze im Libanon 
machen das unmöglich. Schließlich mussten wir uns in einem Camp nie-
derlassen, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. Von ALPHA-
BET haben wir Hilfe in Form von Lebensmitteln erhalten und seit wir die 
Schule haben, hat das auch meinen Kindern geholfen, dieses Vakuum 
aus Hoffnungslosigkeit, das uns an manchen Tagen umgibt, zu durchbre-
chen.

Wie sind deine Kinder mit den drastischen Veränderungen in ihrem Le-
ben zurechtgekommen? Was vermissen sie am meisten? Was vermisst du 
am meisten?

Meine Kinder…sie können einfach nicht fassen, wie sehr sich unser Leben 
verändert hat. Die Angst, diese ständige, allumfassende Angst…. Meine 
Frau und ich versuchen ihnen dabei zu helfen, zu vergessen und sich der 
neuen Situation anzupassen, aber es ist hart. Meine Kinder vermissen 
ihr Zuhause, Stabilität, einen Ort, an dem man einfach glücklich und 
sicher spielen kann. Und meine Frau und ich, wir vermissen unser Land, 
das Heim, das wir uns gemeinsam aufgebaut haben und in dem wir alt 
werden wollten, all die schönen Dinge in unserem Leben. Am meisten 
vermissen wir aber die wunderschönen Zukunftspläne, die wir für unsere 
Kinder hatten, für ein Leben, das sie einmal führen werden und das nun 
fast unmöglich geworden ist.

Was bedeutet es für dich, in einem Camp zu sein, das jetzt eine Schule 
hat?

Eine Schule bedeutet, dass das Leben zu uns zurückgekommen ist, die 
Hoffnung auf eine bessere Zukunft für unsere Kinder. Das ist alles, was 
wir im Moment haben, an das wir uns klammern. Wir leben in einer Zeit, 
in der in der Politik die Zukunft von Kindern gegen Bodenschätze und 
politisches Kalkül aufgewogen wird, ALPHABET und unsere neue Schu-
le sind der Silberstreif am Horizont für uns. Der Schule verdanken wir 
es, dass unsere Kinder nicht als Analphabeten aufwachsen müssen son-
dern die Chance haben, mit ihren eigenen Händen ein besseres Syrien 
aufzubauen, wenn der Krieg vorbei ist. •     
 

Du hast erst viereinhalb Jahre in Abdallah unterrichtet, bevor du in die  
Phoenix-Schule gewechselt hast. Was ist die größte Herausforderung in 
der neuen Schule?

Du weißt, dass jede Zeltschule eine schwierige Anfangspha-
se während der ersten 2-3 Monate hat. In dieser Zeit müssen wir 
das Leistungs- und Kenntnisniveau jedes einzelnen Schülers ein-
schätzen, weil wir in unseren Zeltschulen die Aufteilung in Klas-
sen nur bedingt vom Alter abhängig machen können. Wir müssen 
das unterschiedlichen Niveau der Kinder berücksichtigen, manche  
Kinder waren noch nie in der Schule, manche seit Jahren nicht mehr.
Die Besonderheit im Phoenix-Camp ist, dass 95% der Kinder keinerlei 
schulische Vorkenntnisse haben. Wir fangen auch bei den größeren ganz 
von vorne an. Sie sind auch mit dem schulischen Ablauf nicht vertraut, 
hatten über Jahre einen vollkommen unstrukturierten Tagesablauf, auch 
Regeln und Prüfungssituationen müssen daher erlernt werden. Ihnen jetzt 
Struktur und Rahmenbedingungen für ihr Leben und Lernen zu geben, 
und sie gleichzeitig für Bildung zu begeistern, sie neugierig auf mehr 
zu machen, ist natürlich eine Herausforderung. Aber die Kinder sind mit 
Feuereifer dabei, begierig zu lernen, aus ihrer grauen Langeweile auszu-
brechen. Es ist eine Freude, sie zu unterrichten.

Das Phoenix-Camp ist das ärmste und trostloseste gewesen, das ich je 
besucht habe.  Inwieweit ist die mentale Situation der Familien hier eine 
Herausforderung?

Es ist auch das ärmste Camp, das ich je gesehen habe. Die Isolation der 
Menschen hier ist sehr groß. Ihnen wurde nicht nur noch nie geholfen, 
sie haben auch den Glauben verloren, dass ihnen Hilfe zu steht, dass es 
Hilfe überhaupt gibt. Das ist eine schwierige Ausgangslage, aber es ist 
auch unglaublich rührend, jeden Tag aufs Neue zu sehen, wie begeistert 
die Kinder sind, dass die Schule tatsächlich noch hier steht, dass das 
alles kein Traum war. Es gibt Bewegung, nach jahrelanger Stagnation. 
Die Eltern sind noch sehr skeptisch, haben schon zu viel verloren, um dem 

Baschar Oqla 
leitet unsere Phoenix-Zeltschule, die wir im Juli 2017 eröffnet haben. Er ist der erste Lehrer, der extra aus einem  
anderen Camp hierher umgezogen ist. Wir haben ihn aufgrund seiner langjährigen Erfahrung gebeten, in die  
Phoenix-Schule zu wechseln.  Die Kinder in diesem Camp haben ganz besondere Bedürfnisse, denen wir 
so gut wie möglich nachkommen wollen. Der 43-jährige ist 2012 mit seiner Familie aus Damaskus geflohen.  
Die Schule dort zu verlassen, an der er zehn Jahre lang unterrichtet hatte, die Schüler, die ihm am Herzen lagen einer 
ungewissen Zukunft zu überlassen, sei die schwerste Entscheidung seines Lebens gewesen, sagt er mir. Doch er habe 
nicht mehr das Gefühl gehabt, seine Familie in Damaskus beschützen zu können, seinen Kindern glaubwürdig ein Ge-
fühl der Sicherheit vermitteln zu können. So war der Libanon der einzige Ausweg.
Als Lehrer war seine größte Angst, seine Kinder müssten im Exil ohne Zugang zu Schulbildung aufwachsen, so war er 

auf der Suche nach einem ALPHABET-Camp, in dem er sich niederlassen konnte. Das tat er und begann auch wenige Wochen später selbst 
zu unterrichten. Viereinhalb Jahre hat er Ranims Alphabet-Zeltschule in Abdallah geleitet, seine Schüler lieben ihn heiß und innig und er erzielt 
exzellente Ergebnisse mit ihnen. Als ich ihm die Situation in unserem Phoenix-Camp schilderte war er sofort zu einem Wechsel bereit. 

neuen Glück zu vertrauen, aber das wird mit der Zeit kommen, wenn sie 
sehen, dass wir langfristig hierbleiben, dass wir entschlossen sind, alles 
zu tun, um ihr Leben zu verbessern.

Was ist das wichtigste, was wir hier von Deutschland aus tun können, um 
dich und deine Schüler zu unterstützen?

Dein Verein ermöglicht unsere Schulen hier erst, das allein ist unglaublich, 
dass Hilfe von so weit weg kommt. Natürlich muss es oberste Priorität 
haben, den Erhalt der Schulen langfristig zu sichern. Niemand weiß, ob 
und wann eine Rückkehr nach Syrien möglich sein wird. Dass die Kinder, 
die so lange auf eine Schule gewartet haben, sie nicht nach wenigen 
Monaten oder Jahren wieder verlieren, ist immens wichtig. 

Wir haben bereits darüber gesprochen, dass das Interesse in Deutsch-
land am Schul-Bau sehr viel größer ist als am Schul-Erhalt und ich kann 
sehr gut verstehen, dass dir das Sorgen macht.

Deswegen ist es meiner Meinung nach ebenso wichtig, dass du Bewusst-
sein schaffst für die schreckliche Situation, in der hunderttausende syri-
sche Kinder hier leben, hoffnungslos, perspektivlos, freudlos. Das Traurige 
ist, dass nur den Kindern, die lange Zeit ohne Schule waren, klar ist, wie 
sehr Schulen Leben verändern. Wir müssen den Menschen in Deutsch-
land vermitteln, dass das Projekt Zeltschule nicht „nur” das Leben der 
Kinder hier verändert, sondern dass wir hier aktive Friedensarbeit leisten, 
dass Kinder, die Zugang zu Bildung, Büchern, Spielzeug, Glück… haben, 
nicht zu Extremisten werden, das werden Kinder, die keinen Ausweg aus 
einer hoffnungslosen Situation sehen.
Wir haben lange darüber gesprochen, dass du den Kindern in den 
deutschen Partnerschulen deutlich machen willst, was für ein Privileg Bil-
dung ist. Hier müssen wir das Gegenteil vermitteln:  Schule muss ein 
Recht sein, auf das alle Kinder (auch die syrischen) Anspruch haben.  
Um die Welt für uns alle besser zu machen. •

Die Zeltschule-Lehrer
schen Zeltstadt wiederzufinden, wie es das für uns wäre, wenn wir 
heute bei Nacht und Nebel und Bombenhagel aus unserem Land 
fliehen müssten.

Tatsächlich sind unsere mittlerweile 18 Lehrer die wichtigsten Säulen 
unseres Projektes vor Ort.  
Der Leiter unserer ersten Schule, der Giraffen-Schule,  
Yehya Alfares, ist mittlerweile nicht nur ein enger Freund,  
sondern auch unser Projektleiter in Bekaa, der die Arbeit aller  
unserer Zeltschulen beaufsichtigt und ein wichtiger Ansprechpart-
ner für die anderen Lehrer ist. Ohne Yehya ginge gar nichts!
Stellvertretend für alle unsere Lehrer und auch viele andere wunder-
bare, starke Menschen, die mich jeden Morgen lächelnd im Camp 
empfangen, beim Schulbau oder beim Transport helfen, obwohl 
eine schier bodenlos scheinende Traurigkeit manchmal hinter dem 
Lächeln fast greifbar ist, möchten wir zwei unserer Lehrer etwas 
genauer vorstellen.

Die Phoenix Schule ist fertig

Die Kinder mit den Bildern aus Bayern

Erster Schultag in der Giraffen-Schule

Baschar feiert mit den Kindern die Eröffnung  
der Phoenix-Schule
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Die Hände, 
die in Shatila für uns arbeiten…

Shatila ist ein Flüchtlings-Ghetto mitten in Beirut.  
40.000 syrische und palästinensische Flüchtlinge leben zusammengepfercht auf nur einem Quadratkilometer.  
Shatila ist zudem Hisbollah-Gebiet. Draußen ist Fotografieren verboten und drinnen haben die Menschen Angst,  
dass man draußen davon erfahren könnte. 

Tag für Tag arbeiten hier syrische Frauen für die Organisation Basmeh & Zeitooneh an den wunderschönen und liebevollen 
Handarbeiten, die wir auf unseren Veranstaltungen verkaufen. Wenn wir im Libanon mehrere Koffer mit Zeltschule-Bären, War Dolls, 
Taschen, Geldbeutel und Schals kaufen, geht der Großteil des Geldes direkt an die Geflüchteten, die die Produkte hergestellt haben.  
Wenn wir diese in Deutschland weiterverkaufen, geht das Geld an die Flüchtlinge in unseren Zeltschule-Camps.  
Mit jedem Kauf wird also doppelt geholfen!

Aus Angst möchten sich die Frauen, mit denen ich in Shatila spreche, nicht zu erkennen geben.  
Deswegen fotografiere ich das, worüber sie sich ohnehin seit ihrer Flucht definieren: Ihre Hände und was sie damit herstellen,  
um ihre Familie über Wasser halten zu können. 

Diese 5 Geschichten stehen für die hunderter anderer Frauen:

Als FARIDA mir sagt, dass sie 32 Jahre alt ist, bin ich geschockt. Mir gegenüber sitzt eine alte Frau, die ich auf mindestens 15 
Jahre älter geschätzt hätte. Auf ihrem Schoß hält sie einen wunderbaren Kissenbezug. 12 Tage hat sie daran gearbeitet und 
30$ von B&Z dafür bekommen. Weiter verkauft wird er für 50$, um wenigstens halbwegs die Materialkosten und die Miete der 
Stickräume  zu erwirtschaften. Doch schon für diesen Preis, der null Gewinnspanne hat, ist der Kissenbezug schwer zu verkau-
fen. Um ihre Familie ernähren zu können (Farida hat drei Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren) müsste sie pro Monat drei oder 
vier Bezüge herstellen. Das darf sie aber gar nicht, da mittlerweile so viele Frauen in Shatila bei B&Z arbeiten wollen und dieses 
Einkommen so dringend brauchen, dass die Organisation die Arbeitszeit der Frauen auf 2 Stunden täglich limitieren musste, 
um niemanden abweisen zu müssen.
Faridas Ehemann ist Tagelöhner und  muss sich jeden Tag aufs Neue auf die Suche nach (illegaler) Arbeit machen. Überall in 
der Stadt, meist in der Nähe der unzähligen Baustellen, sieht man ganze Gruppen von Männern auf dem Boden sitzen und 
warten. Warten darauf, dass es  Arbeit gibt, die kein Libanese machen will oder jedenfalls nicht so billig wie es die illegalen 
Syrer in ihrer Not tun. Manchmal klappt es, meistens jedoch nicht. Deswegen verkauft Faridas 13jähriger Sohn Kleenex auf 

Libanons lebensgefährlichen Straßen, wo auf jeder vierspurigen Straße sechsspurig gefahren wird. Zwischen den laut hupenden Autos schlängeln sich die Kinder 
von Fenster zu Fenster und verkaufen Taschentücher, Wasser und Kaugummis. Faridas Mädchen gehen in die Schule von B&Z, die wir auch unterstützen. Sie  weiß 
nicht, wie lange sie das noch können, ehe auch sie arbeiten müssen.

Nach meinem Gespräch mit Farida gehe ich mit KHADIJA in den  
kleinen Nebenraum neben dem Nähzimmer. Khadija ist 35 und kam 
vor 3 Jahren mit ihren 7 Kindern (ihr ältester Sohn ist 18, ihre jüngste 
Tochter 6) aus Hama in den Libanon. Nur zwei der Kinder gehen in 
die Schule. In Syrien hat sie an großen Teppichen gestickt, die aber  
keinen Kreuzstich erforderten, wie er in Shatila gefragt ist. Viele Arbeiten 
kann Khadija deshalb nicht ausführen und erfüllt nicht immer ihre zwei 
Stunden. Wenn die Kinder Kleidung brauchen, trennt sie nicht selten ein 
Kleidungsstück von sich selbst auf und näht es kleiner. Gut geht es der 
Familie hier auch nicht, aber wenigstens fallen keine Bomben. „Wenn 
meine Kinder früher Flugzeuge am Himmel gesehen haben, haben sie 
immer gewunken. Jetzt laufen sie schreiend ins Haus.“

SUSAN kommt hoch erhobenen Hauptes und setzt sich kerzengerade mir 
gegenüber auf den Boden. Einen aufwändigen Schal hat sie bestickt, eines 
der teuersten Produkte hier, erzählt sie nicht ohne Stolz. 25 Tage hat sie 
dafür gebraucht. Weil ihr Mann seit drei Monaten keine Arbeit mehr hat, 
darf sie jeden Tag drei Stunden arbeiten, um ihre sechs Töchter ernähren 
zu können. Alle  gehen zur Schule, erzählt sie fast trotzig. Sie wolle nicht, 
dass ihre Töchter auch einmal sticken müssen. Zu acht leben sie in zwei 
kleinen Räumen. Was denn das Schlimmste sei an Shatila, frage ich sie, 
und sie antwortet sofort: „Das schmutzige Wasser und der Müll.“ Armut 
habe es auch in Syrien gegeben, erzählt sie mir, aber so habe dort nie-
mand hausen müssen. Seit drei Jahren sind sie hier und zählen die Tage, 
bis sie wieder nach Hause zurück kehren können.  Aber Susan stammt aus 
Idlib und hört täglich von ihrer Schwester, die noch dort ist, dass dort im 

Moment kein Weg hinführt. Idlib werde meiner Meinung nach das neue Aleppo sage ich ihr, sie dürfe nicht 
dorthin zurückkehren weil es gefährlich ist, und sie nickt ergeben. „Wenn meine Töchter hier nicht zur Schule 
gehen könnten“, sagt sie dann und senkt zum ersten Mal den stolzen Blick, „wenn ich nicht daran glauben 
könnte, dass sie einmal weit weg von hier gehen könnten, dann würde ich den Tod in Idlib vorziehen.“

DOHA ist 22,  sieht aber anders als die anderen Frauen, viel jünger aus. Sie hat ihre 9 Monate alte Tochter Hanine auf dem 
Schoß und sieht eher  wie eine große Schwester aus, als wie eine Mutter. Vor 18 Monaten floh sie mit ihrem Mann aus Damas-
kus, weil er dort öffentlich gegen das Regime Stellung bezog. Das heißt, dass Doha und ihr Mann nicht nach Hause zurück 
kehren können, solange es keinen Machtwechsel gibt. An dem Geldbeutel arbeitete sie 15 Tage, weil sie Hanine jeden Tag mit 
zur Arbeit bringen und stillen muss. Gestickt hat sie vorher noch nie. Den Anfängerkurs, der normalerweise 2 Monate dauert, 
hat sie in 2 Wochen absolviert. Auf meine Frage, wie die Libanesen sie behandeln, zuckt sie schüchtern mit den Schultern. Sie 
verlasse Shatila nie, um eben das nicht herausfinden zu müssen. Doch obwohl sie Beiruts schmutzigstes Viertel (und das will 
etwas heißen!!) seit eineinhalb Jahren nicht verlassen hat, ist genau das ihr Wunsch für Hanine: Fortkommen von hier, besseres 
sehen, riechen, hören, erleben. Was müsste passieren, um das möglich zu machen, frage ich sie, und sie zuckt wieder mit den 
Schultern, sieht mir aber diesmal gerade in die Augen, als sie antwortet: “Die Welt müsste sich ändern.“ 

Über zwei Stunden hat BOHRA gewartet solange ich mit den anderen Frauen gesprochen habe. Arbeitszeit, die sie nicht be-
zahlt bekommen wird, dennoch ist sie immer noch hier. 18 ist sie erst und hat mir gleich eine ganze Sammlung an Stofftaschen 
mitgebracht, die sie gefertigt hat. Schon als sie 17 war, wollte sie hier nähen – und wurde wieder nach Hause geschickt. Nur 
Volljährige dürfen bei B&Z arbeiten. Am Tag ihres 18. Geburtstages war sie wieder hier und seither kommt sie jeden Tag. Ihre 
Eltern kamen bei einem Bombenangriff in Homs ums Leben, sie und ihr Mann glaubten sich in Damaskus relativ sicher. Doch 
das Leben dort wurde härter. Jeden Tag stieg das Risiko der Rekrutierung durch das Regime. Auch alltägliche Dinge wurden 
erschwert, beim Einkaufen musste man plötzlich erklären, warum man bestimmte Dinge wolle, Menschen in wichtigen Positio-
nen wurden plötzlich von Regimefreunden ersetzt, die das Volk bespitzelten. Wenn ich die anderen Frauen fragte, wann sie 
geflohen seien, mussten sie alle überlegen. Wenn es etwas gibt, das hier keine Rolle spielt, dann ist es Zeit, sie breitet sich in 
ihrer Unerfülltheit wie eine schwere Decke über alles. Doch Bohra antwortet sofort: „Am 7. Juni 2015!“
Ich frage sie, was an diesem Tag vorgefallen sei, dass sie ihn sich so gut gemerkt habe. „Nichts“, erwidert sie leise, „es war 
nur der Tag, an dem es genug war.“
Haben sie sich je überlegt, nach Europa zu fliehen? Ja, meint Bohra, ihre Schwiegermutter lebe in Ankara und sie hatten ver-

sucht, über die türkische Grenze zu kommen, seien aber gescheitert. Aber das sei egal, fügt sie rasch hinzu, das Leben sei schließlich überall hart, egal wo man sei.
Als sie in Shatila ankamen, kannten sie niemanden, dennoch hörte sie noch in der ersten Woche von B&Z als die einzige Möglichkeit, faire Arbeit und die Chance 
auf einen Schulplatz für zukünftige Kinder zu bekommen.
Seit zwei Monaten hat sie einen kleinen Sohn, den sie mit zur Arbeit bringt. Dass alle (mittlerweile über 400) Frauen über eine WhatsApp-Gruppe erfahren, wann 
sie am nächsten Tag ihre 2 Stunden arbeiten können, wirkt in dem vorsintflutlichen, dunklen Raum ohne Fenster oder Stühle, in dem wir unser Interview führen, 
fast paradox. Ihr Mann arbeitet (als Illegaler natürlich) in einem Hotel und parkt die Autos der Gäste. Bohra lebt in täglicher Angst, dass er erwischt wird. Sie hat 
schlimme Geschichten über ein „Gefängnis unter der Erde“ gehört, in das Ausländer ohne Arbeitserlaubnis angeblich gebracht werden. Ich bringe es nicht über 
mich, ihr von Adlieh zu erzählen und ihre Befürchtungen zu bestätigen.
Was sie sich für die Zukunft wünschen würde, frage ich sie, und rechne damit, dass sie mir sagt, sie hoffe auf das Kriegsende, eine Rückkehr, besser bezahlte 
Arbeit, vielleicht sogar eine Reise, sie ist ja noch so jung. Doch sie zuckt bescheiden die Schultern. Einige Frauen hätten hier angefangen, Sachen zu stricken, 
erzählt sie mir dann mit leuchtenden Augen, ganz neue Produkte aus ganz weicher Wolle, darauf hätte sie große Lust.

Eine Schule können wir in Shatila für die mittlerweile über 40.000  syrischen und 
palästinensischen Flüchtlinge nicht bauen, denn im ganzen Viertel gibt es keinen  
unbebauten Zentimeter mehr. Wir können nur die eine Schule unterstützen, die es dort von der 
libanesischen Organisation Basmeh & Zeitooneh gibt, und durch die täglich 1.000 Schüler in 
16 Klassenräumen geschleust werden.
Bitte kauft weiter deren Produkte bei uns und helft uns damit, doppelt zu helfen!

”I come here to show the world that, despite all our hardships, 
we can be productive, innovative, and that we are talented women.”

Eingang Basmeh & Zeitooneh, 
versteckt vor der Hisbollah



1918

Wofür geben wir eigentlich Ihre Spenden aus?

Dem folgt ein großes ABER: Die Erhaltungskosten einer Zeltschule sind nämlich leider sehr teuer. Es ist immer wieder eine  
Herausforderung, Interessenten hier zu vermitteln, dass mit dem Bau der Schule allein noch nichts erreicht ist. Wenn wir nämlich nicht die 
Mittel aufbringen können, um die Schulkinder und ihre Familien ganzjährig mit Lebensmitteln, Kleidung, Heizmaterialien etc. zu versorgen, 
stehen unsere Schulen leer. Dann müssen die Kinder tagsüber auf den Feldern arbeiten, um ihre Familien zu ernähren! Jede Woche bekommt 
jede Familie in jedem unserer Camps Lebensmittel, die das Überleben der Familien sichern. Die jährlichen Erhaltungskosten unserer Schulen 
variieren daher aufgrund einiger Faktoren:

• Wie viele Schüler hat die Schule, wie viele Lehrer?
• Wie viele Bewohner hat das Camp?
• Wie hart war der Winter, wie hoch waren die Heizkosten?
• Wurden Kinder krank, wie hoch waren die Kosten für medizinische Leistungen?

Die Giraffen-Schule steht in einem vergleichbar kleinen Camp mit nur 50 Familien und hatte in ihren ersten 12 Monaten laufende Kosten 
von 16.000 Euro. 
Die Phoenix-Schule ist derzeit unsere größte Schule, sie wurde im Juli 2017 gebaut. Im Camp leben über 400 Kinder und wir kalkulieren 
jährliche Erhaltungskosten von rund 30.000 Euro.
Durch unsere Aktionen in deutschen Partnerschulen sind solche Summen nicht aufzubringen. Deshalb sind wir auf feste und kalkulierbare 
Einnahmen angewiesen. Das sind einerseits Ihre Mitgliedsbeiträge (eine Mitgliedschaft bei uns kostet zwar nur 11 Euro jährlich, aber es sind 
fixe Einnahmen, mit denen wir planen können und viele Mitglieder können so viel bewegen) und andererseits Schul-Patenschaften, also Fir-
men, Stiftungen oder auch Privatpersonen, die die Versorgung einer Schule (ganz oder teilweise) für einen bestimmten Zeitraum übernehmen.

Fest steht: jeder Euro wird dringend gebraucht, denn die humanitäre Krise im Nahen 
Osten ist noch lange nicht vorbei. Was sonst hätten wir den diktatorischen Staatsfor-
men und extremistischen Strömungen dort entgegenzusetzen als Bildung?

Die gute Nachricht: Zeltschulen zu bauen ist eigentlich gar nicht so teuer. Bei vielem unterstützt uns hier das  
„libanesische Chaos“, das uns an anderen Stellen so viele Steine in den Weg legt. Uns kommt  unter anderem zugute, dass der Libanon auch 
Jahre nach der großen Müllkrise noch kein wirklich funktionierendes Abfallwirtschaftssystem hat und wir vieles, was wir zum Schulbau brau-
chen, buchstäblich am Straßenrand finden. Große Teile unserer Schulen sind mit Brettern gebaut worden, die von Sägewerken achtlos auf 
Äcker gekippt wurden sowie, mit Planenresten, die große Organisationen wie UNHCR oder Save the Children in den Müll werfen und die 
wir säubern und wiederverwenden. Für 7000 $ bis 9000 $ ist es daher durchaus möglich, eine Zeltschule fertig zu stellen. Das ist ein Betrag, 
den so manche deutsche Partnerschule im Laufe eines Schuljahres schon durch unterschiedlichste Schüleraktionen für uns aufbringen konnte.

Holz, 
Planen

$ 3.000

Erstausstattung 
(Möbel, Teppich, 

Heizung,  etc.)

$ 3.500

$ 1.900

Fundament
(Aushub, Beton)

Errichtung einer neuen Schule 
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$15.000
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Miete Lehrergehälter Schulmaterialien Lebensmittel-
versorgung

Summe

Kosten Erhalt einer Schule pro Jahr

Wie können Sie uns unterstützen?

Ganz einfach – werden Sie Mitglied!
Schneiden Sie die Beitrittserklärung und das Sepa-Lastschriftmandat (unten auf der Seite) aus, füllen Sie es aus und schicken Sie es uns.
Oder Sie füllen die Beitrittserklärung online unter www.zeltschule.de aus.

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!
Kontoinhaber: Zeltschule e.V.
Konto-Nr: 100 431 9529
BLZ: 701 500 00
IBAN:DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC:SSKMDEMMXXX
Wenn Sie im Verwendungszweck Ihre Adresse angeben erhalten Sie von uns automatisch eine Spendenquittung.

Ganz einfach – übernehmen Sie Schulpartenschaften!
Übernehmen Sie die Partenschaft 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!
Alle Veranstaltungen und News gibt es immer aktuell unter www.zeltschule.de.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! ✂

Die folgenden Grafiken veranschaulichen die Kosten für Bau und Unterhalt der Schulen



Hommage an den Libanon

„Der Libanon ist ein Land mit vielen Problemen und Schwä-
chen, über die ich mir durchaus bewusst bin, dennoch  
liebe ich ihn, trotz allem Chaos und aller Unberechenbarkeit,  
bewundere die Fähigkeit der Menschen zu kämpfen, zu strei-
ten,  zu protestieren, die ganze Bandbreite der Möglichkeiten 
einer starken Zivilgesellschaft zu zeigen. Und der Libanon ist 
wunderschön, auch das wollen wir, neben all den trostlosen 
Aufnahmen aus den Camps hier zeigen:”

Die Tempelanlagen und die Altstadt von Baalbek gehören  
seit 1984 zum Weltkulturerbe der UNESCO

Harissa ist eine bedeutende christliche Pilgerstätte 
oberhalb der Stadt Jounieh, nördlich von Beirut.
Auf dem Berg ist eine 15 Tonnen schwere weiß 
gefärbte Bronzestatue der Jungfrau Maria  
au f ge s t e l l t , 
die ihre Arme 
ausstreckt. Sie 
wurde Ende 
des 19. Jahr-
hunderts an-
gefertigt und  
im Jahre 1908 
eingeweiht.

Sidon oder Saida auf arabisch ist die viertgrößte Stadt des Libanon.
Der Name bedeutet so viel wie „Fischerstadt”

Tyros bzw. Sour 
ist eine Groß-
stadt im Libanon 
mit rund 117.100 
Einwohnern. Sie 
liegt im Süden des 
Landes an der 
Küste des Mittel-
meers. Das antike 
Tyros, auf einer 
kleinen Insel gele-
gen, war eine der 
wichtigsten Städte 
der Phönizier.


