T übinger Syrienhilfe e. V .

  

  
  
Liebe  Helferinnen  und  Helfer,  liebe  Patinnen  und  Paten,  liebe  Vereinsmitglieder,     
  
Wir  wünschen  Ihnen  und  Ihren  Angehörigen  ein  gesegnetes  und  glückliches  neues  Jahr  
2018.  
  
Wir  möchten  zuerst  einen  kurzen  Blick  auf  das  Jahr  2017  werfen  
Seit  2015  unterstützt  die  Tübinger  Syrienhilfe  die  zivile  Bildungseinrichtung  in  Erbin  
(Ghouta).  Die  Einrichtung  besteht  aus  einem  Waisenkindergarten,  fünf  Grundschulen,  einer  
Frauenberufsschule  und  einem  Kulturzentrum  für  Workshops.  
Im  vergangenen  Jahr  hat  unser  Verein  mehrere  Projekte  und  Aktionen  mit  Ihrer  
Unterstützung  erfolgreich  finanziert  und  ausführen  lassen.  
  
Waisen  und  Patenschaften  
  
Wir  vermitteln  Patenschaften  für  Waisenkinder  innerhalb  Syriens.  
Die  Anzahl  unserer  Waisenkinder  beträgt  122.  Zurzeit  pflegen  wir  43  Patenschaften,  
welche  60  Waisen  mit  15  Euro  im  Monat  unterstützen.  62  Waisen  warten  jedoch  
noch  auf  eine  Patenschaft.  Unsere  Waisen  leben  im  durch  die  syrische  Armee  seit  
2012  belagerten  Ghouta,  östlich  von  Damaskus.  
  
Waisenkindergarten  
  
Mit  Ihrer  Unterstützung  konnten  wir  einen  Waisenkindergarten  Anfang  2016  in  
Erbin  errichten  lassen  und  die  Gehälter  für  die  Erzieherinnen  auszahlen.  Die  
meisten  Waisenkinder  sind  eigentlich  Halbwaisen.  Die  Mutter  lebt  mit  ihren  
Kindern  z.B.  bei  Verwandten,  weil  ihr  Haus  durch  die  syrische  Luftwaffe  zerstört  
wurde.  Der  Vater  wurde  entweder  erschossen  oder  wird,  falls  er  noch  lebt,  
vermutlich  in  einem  der  vielen  Internierungslager  der  Regime-‐Geheimpolizei  
gefoltert.  Niemand  weiß,  ob  er  noch  lebt  und  wenn  schon,  ob  er  lebend  daraus  
herauskommen  wird.  Deswegen  zählen  die  Kinder  der  verschleppten  Väter  als  
Halbwaisen.  Der  Bedarf  an  einem  Kindergarten  für  Voll-‐  und  Halbwaisen  war  seit  
2012  groß.  Keine  Hilfsorganisation  konnte  jedoch  diesen  Bedarf  decken.  So  
übernahmen  wir  diese  Aufgabe.  Die  Mütter  in  den  betroffenen  Familien  müssen  
arbeiten,  während  die  älteren  Geschwister  die  Schule  besuchen  oder  auch  arbeiten.  
Die  Kindergartenkinder  können  in  unserem  Waisenkindergarten  dem  schrecklichen  
Kriegsalltag  entfliehen,  in  den  bunt  gestalteten  Räumen  ihre  Phantasie  entfalten,  
schlimme  Erfahrungen  verarbeiten,  kreativ  werden  und  etwas  lernen.  Im  
Kindergarten  erleben  sie  Normalität  und  können  ihr  Kind-‐sein  leben.  
Am  Anfang  konnten  wir  100  Waisenkinder  aufnehmen.  Die  Räumlichkeiten  haben  
wir  erweitert,  um  mehr  Kinder  aufzunehmen,  weil  er  momentan  der  einzige  
Kindergarten  in  der  Region  ist.  Zurzeit  besuchen  450  Kinder  unseren  Kindergarten.        
  
  
  
Impfaktion  für  4000  Kinder  

  
Im  November  2017  hat  der  Syrische  Rote  Halbmond  für  die  Tübinger  Syrienhilfe  
eine  Impfaktion  durchgeführt.  Dabei  wurden  unter  der  Leitung  von  Dr.  Wissam  
Alkalesh  Babys,  Kindergartenkinder  und  Schulkinder  gegen  u.a.  Kinderlähmung,  
Diphtherie,  Tetanus,  Meningitis,  Mumps-‐Virus  geimpft.  Insgesamt  waren  es  4000  
Kinder.    
  
Unser  Programm  für  das  Jahr  2018  
  
Wir  konzentrieren  unsere  Hilfsarbeit  auf  die  schwächste  Bevölkerungsgruppe  im  
Katastrophengebiet  Syrien:  Die  Kinder.    
  
Wenn  Sie  uns  weiterhin  mit  Begeisterung  unterstützen  würden,  dann  könnten  wir  im  Jahr  
2018  Folgendes  erledigen:    
  
1.  Waisenkindergarten  
  
Wir  bemühen  uns  darum  soweit  wir  können,  dass  der  Kindergarten  erhalten  bleibt.  Dadurch  
garantieren  wir  Betreuungsplätze  für  450  Kinder  und  23  Arbeitsplätze  für  Frauen.    
Jedes  Jahr  benötigt  der  Kindergarten  mindestens  9.000  Euro  für  Material  (Heizöl,  Bücher,  
Hefte,  Malstifte,  Kreide,  Whiteboard-‐Stifte  etc.)  und  Kader-‐Löhne.  
Jedes  Kind  erhält  am  Anfang  des  Schuljahres  4  Hefte:  Ein  arabisches  Alphabetheft,  ein  
arabisches  Zahlenheft,  ein  englisches  Alphabetheft  und  ein  englisches  Zahlenheft.  Das  gilt  als  
Vorbereitung  auf  die  Schule.  
Da  die  Anzahl  der  Kinder  dieses  Jahr  auf  450  angestiegen  ist,  benötigen  sie  alleine  für  die  
Kinderbücher-‐  und  hefte  ca.  900  Euro  jedes  Jahr.      
  
2.  Neue  Impfaktion  für  4000  Babys  und  Kleinkinder.    
  
Die  geplante  Impfaktion  soll  im  April  2018  stattfinden.  Dazu  benötigt  der  medizinische  Kader  
des  Syrischen  Roten  Halbmonds  3.000  Euro.  Die  Stadt  Erbin  gilt  als  medizinisches  Zentrum  
im  belagerten  Ghouta.  Es  kommen  auch  Kinder  aus  den  umliegenden  Dörfern.
3. Waisenkinder
Wir unterstützen die Waisenkinder durch die Patenschaften. Deswegen suchen wir weiterhin
nach großherzigen Patinnen und Paten für die übrigen 62 Waisen. Falls Sie jemanden
kennen, der/die Pate/Patin für ein oder mehrere Kinder sein möchte, wäre das eine große
Hilfe für die notleidenden Kinder in Ghouta.

4.  Schulen  
  
In  Erbin  gibt  es  5  unterirdische  Grundschulen,  die  von  2500  Schüler  besuchen  besucht  
werden.  Darin  arbeiten  170  Lehrerinnen.  Wir  haben  geplant,  Schulbücher  für  diese  Schulen  
kaufen  zu  lassen,  sodass  kein  Schulkind  ohne  Schulbücher  bleibt.  Die  Schüler  benötigen  
10000  Bücher.  Jeder  Schüler  erhält  am  Anfang  des  Schuljahres  4  Bücher  (Mathematik,  
Biologie,  Englisch  und  Arabisch).  Normalerweise  bekommen  die  Schulen  die  Schulbücher  
vom  Kultusministerium  kostenlos  zugesandt.  Das  Regime  erlaubt  es  für  die  belagerten  Städte  

jedoch  nicht.  Ein  Schulbuch  kostet  deswegen  ca.  90  Cent.  Folglich  brauchen  die  5  Schulen  ca.  
9000  Euro  (1.  und  2.  Klasse  haben  keine  Biologie).  Es  gibt  im  laufenden  Schuljahr  2017/18  
741  Schüler  ohne  Schulbücher.  
  
Mitglieder  werben  Mitglieder  
  
Kennen  Sie  in  Ihrem  Bekannten-‐  oder  Freundeskreis  Personen  die  sich  für  Syrien,  Kinderhilfe  
oder  Flüchtlinge  interessieren?  Das  sind  doch  beste  Voraussetzungen  für  eine  Mitgliedschaft  
im  Verein  Tübinger  Syrienhilfe  e.V.  Wenn  Sie  ein  neues  Mitglied  gewinnen,  haben  Sie  uns  
schon  geholfen.  Es  wäre  schön,  wenn  wir  mit  Ihrer  Mithilfe  neue  Mitglieder  gewinnen  
könnten.  
  
Auch  das  ist  hilfreich:  Feiern  Sie  einen  Geburtstag  oder  haben  ein  Betriebsfest?    
  
Bitten  Sie  die  Eingeladenen,  anstelle  von  Geschenken  lieber  der  Syrienhilfe  zu  spenden.  
  
An  dieser  Stelle  möchten  wir  uns  bei  Ihnen  im  Namen  der  Syrienhilfe  und  der  notleidenden  
Bevölkerung  in  Syrien  von  Herzen  für  Ihre  Hilfe  und  Unterstützung  bedanken.  
  
Mit  herzlichen  Grüßen  
  

Abdallatif  Allatif  
1.  Vorsitzender  
Tübinger  Syrienhilfe  e.V.  
  
Tübingen,  am  09.  Januar  2018  
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