Aachen, 21. Dezember 2015

Sternsinger helfen mit 600.000 Euro

Flüchtlingskinder im Libanon erhalten Unterricht und eine Mahlzeit pro Tag

Aachen. Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ unterstützt die Arbeit des Jesuiten-Flüchtlingsdienst (JRS) im Libanon mit 600.000 Euro. Durch die Hilfe aus Deutschland kann der langjährige Projektpartner sein Bildungsprogramm für syrische Flüchtlingskinder in der Bekaa-Ebene, nahe der syrischen Grenze, ausweiten. Der JRS wird in Zusammenarbeit mit lokalen Nichtregierungsorganisationen zwei zusätzliche Bildungseinrichtungen betreiben. Dabei handelt es sich um eine staatlich anerkannte Schule und zwei informelle Schulen. Dort findet der Unterricht in transportablen Containern statt. In allen Schuleinrichtungen werden Flüchtlingskinder im Alter zwischen fünf und 14 Jahren unterrichtet.

„Seit vielen Jahren setzen wir uns für Flüchtlingskinder ein. In den letzten Jahren hat unser Engagement für Flüchtlinge zugenommen, besonders im Nahen Osten, aber auch in vielen Ländern Afrikas und in Asien“, so Prälat Dr. Klaus Krämer, Präsident des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“. „Wenn wir Flüchtlinge hier in Deutschland sehen, denken wir auch an die Situation in den Herkunftsländern und an die Menschen, die sie zurückgelassen haben. Wir setzen uns dafür ein, dass genau in diesen Regionen Flüchtlingskindern und ihren Familien geholfen wird.“

Kinder auf normalen Unterricht vorbereiten
Da ein großer Teil der Kinder infolge der wirtschaftlichen Probleme ihrer Familien ohne Frühstück in den Unterricht kommt, erhalten die Mädchen und Jungen in den Schulen eine gesunde Mahlzeit am Tag. Neben der bislang vom JRS betriebenen Schule in Kfar Zabad mit rund 220 Schülern ermöglichen die Mitarbeiter nun den Unterricht für weitere rund 1.300 Mädchen und Jungen in der Bekaa-Ebene. Ziel ist es, die Kinder längerfristig auf eine Eingliederung in den normalen Schulunterricht vorzubereiten. In dieser Region liegt der Anteil der Kinder, die keine Schule besuchen können, bei rund 85 Prozent. 

Die Lehrkräfte, meist selbst Flüchtlinge, nehmen zweimal pro Jahr an pädagogischen Fortbildungen teil. Jede Schule beschäftigt einen Sozialarbeiter, der sich besonders um die psychischen und sozialen Probleme der Mädchen und Jungen kümmert, darüber hinaus auch Hausbesuche macht und bei Bedarf weitere Hilfen vermittelt. 

Die Zahl der syrischen Flüchtlinge im Libanon wird aktuell auf rund 1,2 Millionen geschätzt. Hinzu kommen mehrere hundert nicht registrierte Flüchtlinge, die über das ganze Land verteilt leben. Da es im Libanon keine offiziellen Flüchtlingslager gibt, leben viele Familien in überteuerten Mietwohnungen unter oftmals sehr schlechten Bedingungen oder in inoffiziellen Zeltsiedlungen. Rund 70 Prozent der Flüchtlingsfamilien leben bereits jetzt unterhalb der Armutsgrenze, über 67 Prozent aller Flüchtlinge im Libanon haben Zuflucht in der Bekaa-Ebene gefunden. Viele Flüchtlingskinder haben seit über zwei Jahren keine Schule mehr besucht. Der JRS unterstützt mit seinen Bildungsprogrammen die staatlichen Bemühungen, möglichst viele Kinder in das staatliche Schulsystem zu integrieren. Die Mitarbeiter arbeiten in enger Abstimmung mit dem Erziehungsministerium zusammen.
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Hinweis an die Redaktionen. 
Fotos aus der Bekaa-Ebene zum Download finden Sie unter:
www.sternsinger.de/pressedownload

Für Belegexemplare oder Links zu Online-Veröffentlichungen sind wir sehr dankbar!

