Liebe Unterstützerinnen
und Unterstützer der Grünhelme,
es zeigt sich immer wieder: In der Krise halten Menschen zusammen. Zumindest kurz pausieren Wettkampf, Egoismus und das
Streben danach, mehr zu haben oder zu erreichen als andere. Die
Verunsicherung schweißt zusammen. Es entstehen Momente großer Solidarität.
Auch wir Grünhelme konnten das in diesem Jahr erleben. Obwohl
wegen der Pandemie unsere Projekte in Sierra Leone und Mosambik vorerst gestoppt waren, freiwillige Mitarbeiter unverrichteter
Dinge wieder nach Hause reisen mussten, obwohl die von uns
unterstützte Schule im Libanon einige Monate nur digital unterrichten
konnte, neue Projekte verschoben werden mussten, obwohl es so
vieles gab, was leider nicht oder langsamer voran ging, waren Sie –
liebe Spenderinnen und Spender – bei uns. Viele von Ihnen haben
trotzdem gespendet, einige sogar Ihre Daueraufträge erhöht, weil
sie gerade jetzt Schwächere unterstützen wollten. Wir sind äußerst
dankbar für dieses Engagement, für die große Loyalität und
Empathie.
Denn eines ist leider auch wahr: Kriege, Naturkatastrophen und Krisen wie die aktuelle lassen tief verfestigte Strukturen der Ungerechtigkeit noch deutlicher hervortreten. Das Virus trifft uns eben nicht
alle gleich. Wer kein sauberes Wasser hat, kein warmes Zuhause
oder Zugang zu medizinischer Versorgung, der kann sich schwer
schützen.
Corona nur eine von vielen Krisen
In unseren Projekten arbeiten wir stets mit jenen zusammen, die
in einer Dauerkrise leben. Mit Menschen, bei denen zuvor wenig
Solidarität angekommen ist. Und, wie sich nun zeigte, für die die
Pandemie nur eine von vielen Krisen ist – vielleicht sogar eine weniger wichtige.
Die syrische Community im libanesischen Aarsal ist ein Beispiel.
Seit zum Teil neun Jahren leben Zehntausende in Zelten oder einfachsten Bauten, viele ohne formale Anerkennung als Geﬂüchtete, ohne Papiere, ohne Perspektive. Die libanesische Regierung
versucht zu allem Überﬂuss, ihre eigenen Landsleute gegen die
Geﬂüchteten aufzuhetzen. Sie macht sie zum Sündenbock für die
wirtschaftliche Misere, die jedoch ein Sumpf aus Korruption, Vetternwirtschaft und Veruntreuung erzeugt hat. Elitäre Familien und
Klientelparteien haben den Libanon zugrunde gerichtet. Die Leidtragenden sind alle Bewohnerinnen und Bewohner des Landes jenseits der Oberschicht. Der große Knall kam im wahrsten Sinne des
Wortes mit der Explosion im Hafen von Beirut Anfang August.
Mit den Geﬂüchteten in Aarsal, einer einstigen Kleinstadt nahe der
syrischen Grenze, arbeiten wir seit mehr als drei Jahren zusammen.
Angefangen mit der Verstärkung der Zeltdächer, über den Bau von
Fenstern für die Zelte, der Unterstützung von informellen syrischen
Schulen, der Ausbildung von jungen Schreinern bis hin zur Erneuerung
der Elektrik: Immer wieder haben wir unsere Unterstützungsangebote
an die Bedürfnisse vor Ort und an die Repressionen und Einschränkungen der Regierung anpassen müssen. Unsere Arbeit konnte dort
trotz Corona unter strengen Auﬂagen weitergehen. Auch, weil sich
unser Vorstand Martin Mikat im März, als der Flughafen in Beirut geschlossen wurde, entschied, auf unbestimmte Zeit zu bleiben.

In Aarsal am richtigen Platz
Zur Dauerkrise im Libanon kam nicht nur Corona, sondern auch die
Explosion im Hafen von Beirut. Die Lage erlaubte es, dass wir ein
Team hinschickten und mit anpackten. Schon wenige Tage nach
dem Unglück hatten wir eine Schreinerei zur Produktion von Fenstern und Türen im stark betroffenen Stadtteil Karantina aufgebaut,
14 Syrer aus Aarsal halfen mit.
Die vier Wochen in Beirut waren trotz einiger Ärgernisse (mehr
dazu im Projektbericht) aus zwei Gründen lehrreich: Erstens, weil
uns einmal mehr bewusst geworden ist, welch motiviertes und vor
allem qualiﬁziertes Grünhelme-Team sich in Aarsal über die Jahre
entwickelt hat. Als wir mit einem Teil des Teams nach Beirut gingen,
führte unser Übersetzer, Vorarbeiter und Freund Abu Feyrous die
Elektroarbeiten in Aarsal mit unseren Mitarbeitern fort. Zu sehen,
wie selbstständig und verantwortungsvoll unser Team arbeitete, hat
uns mit großem Stolz erfüllt. Und zweitens, weil uns die Arbeit in
Beirut noch enger mit den Syrern zusammengebracht hat.
Mit sechs Mitarbeitern lebten wir in einer Wohngemeinschaft zusammen. Junge Männer, die Angehörige und Freunde im Krieg verloren
haben, ihre Jugend in Zelten verbracht und auf weitergehende Bildung weitgehend verzichten mussten. Manche von ihnen, fast noch
jugendlich, haben in diesem permanenten Ausnahmezustand eine
Familie gegründet, Kinder bekommen. Sie müssen ihre Familien
inmitten galoppierender Inﬂation und schwindender Arbeitsmöglichkeiten durchbringen, häuﬁg noch Eltern und Geschwister mitversorgen. Diese Zwänge und Verantwortungen hautnah mitzuerleben
und dann doch immer mal wieder die jugendliche Unbekümmertheit
und Fröhlichkeit herausstechen zu sehen, hat uns tief bewegt.
Es hat uns darin bestärkt, in Aarsal, in der syrischen Community,
genau am richtigen Platz zu sein. Hier Arbeitsplätze zu schaffen,
Bildung zu fördern, Ausbildung zu ermöglichen und letztlich das Leben ein wenig sicherer und einfacher zu machen, das erfüllt uns mit
Freude und Demut − auch, wenn es nur der berühmte Tropfen auf
den heißen Stein ist.
„Charakter zeigt sich in der Krise“, soll der einstige Bundeskanzler
Helmut Schmidt gesagt haben, der sich 1962 als Innensenator von
Hamburg nach der Sturmﬂut als Krisenmanager bewies. Wir wünschen uns, dass diese Krise in Erinnerung bleibt. Nicht nur als dunkles Schreckgespenst. Nein, sondern als Erinnerung daran, dass
sich mit Empathie viel bewegen lässt.
Frohe Weihnachten!
Bonn im November 2020

Martin Mikat

Vorsitzender

Max Werlein

Stv. Vorsitzender

Mosambik
Mosambik: Bauteam der Eduardo-Mondlane Schule

Nigeria
Hilfe für Vertriebene in Pulka / Borno
Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir tatsächlich Nachricht von
Lydia Orubor, der Leiterin unserer Partnerorganisation Lindii Peace
Foundation (LPF), bekamen, dass auch in Pulka das Virus ausgebrochen sei. Der Terror der Boko Haram lähmt die gesamte Provinz
Borno, Pulka ist ein Hotspot. Die Straße nach Pulka zu befahren,
ist lebensgefährlich. Immer wieder greifen bewaffnete Banden die
durchfahrenden Autos und zuletzt sogar den Flugzeug-Shuttle der
Vereinten Nationen an. Die Mitarbeiter der LPF sind lokal bestens
vernetzt und wissen die Risiken abzuwägen. Mit ﬁnanziellen Mitteln
der Grünhelme waren sie schon in der Vergangenheit in Gegenden
vorgedrungen, die noch nie westliche Hilfe gesehen hatten.
Aktuell ﬁnanzieren die Grünhelme in Pulka den Teil eines größeren Projektes unseres nigerianischen Partners. In dem Projekt geht
es vor allem um die Bereitstellung von Trinkwasser und sanitären
Anlagen für die Bewohnerinnen und Bewohner von zwei der sechs
Camps mit insgesamt 38.000 Menschen. Latrinen werden repariert,
desinﬁziert und, wo nötig, neu gebaut. Handwaschstationen werden
aufgebaut. Neuankömmlinge erhalten ein erstes Starterpaket mit
Decken, Moskitonetzen, Matten, Kochgeschirr und Solarlampen.

Syrien
Zwei mobile Zahnarztpraxen in Aleppo
Unsere beiden mobilen Zahnarztpraxen sind weiter in den Flüchtlingscamps rund um das zerstörte Aleppo aktiv. Auch in diesem Jahr
haben die Grünhelme die laufenden Kosten für die rollenden Praxen
übernommen, sodass unser syrischer Partner IDA (Independent
Doctors Association) weiterhin zahlreiche Menschen in dem gebeutelten Land zahnmedizinisch versorgen kann: Seit 2016 wurden bereits über 35.000 solcher Behandlungen – für die Patientinnen und
Patienten kostenfrei – durchgeführt.

Bau einer Schule im Überschwemmungsgebiet nahe Beira
Der Wirbelsturm Idai zerstörte im März 2019 tausende Gebäude
und Schulen im ostafrikanischen Mosambik. Im Ort Sovim bauen
wir seit vorigem Herbst eine sturmfeste Grundschule für mehr als
300 Kinder. Nach den teils heftigen Regenfällen Ende 2019 sind
wir mit dem Bau der Eduardo-Mondlane Schule wieder voll durchgestartet. Dank der Expertise unserer Freiwilligen im Maurer- und
Zimmererhandwerk hatten wir ein gut ausgebildetes Team, das den
Bau voller Elan vorantrieb. Mehr als die Hälfte der acht Klassenräume war bereits fertiggestellt, als das Coronavirus sich ausbreitete.
Schweren Herzens mussten wir unsere deutschen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im März auf unbestimmte Zeit abziehen.
Nicht nur die Pandemie setzt dem Land zu, auch die Sicherheitslage verschlechtert sich zusehends: In der Provinz Sofala, wo unsere Schule entsteht, häufen sich Überfälle einer Rebellengruppe.
Immer wieder kommt es zu Übergriffen im Straßenverkehr. Auch
Krankenstationen werden überfallen und niedergebrannt, was die
ohnehin prekäre Lage des Gesundheitssystems in Zeiten von Corona zusätzlich verschärft. Wir sind guter Dinge, dass die Kinder in
wenigen Monaten in das neue Gebäude umziehen können.

Senegal
Die Kfz-Ausbildungswerkstatt wächst und gedeiht
Trotz aller Beschränkungen, die dieses Jahr das Arbeiten auch im
Senegal nicht einfacher gemacht haben, hat sich unsere Werkstatt
in Ziguinchor gut etablieren können. Der Kundenstamm wächst
stetig, zu den zwei ﬂeißigen senegalesischen Meistern konnte
noch ein Mechatroniker fest angestellt werden – und eine gut ausgebildete Kfz-Gesellin arbeitet zurzeit auf Probe.
Inzwischen konnten wir mit der Ausbildung zweier Lehrlinge beginnen, mehrere Absolventen technischer Schulen haben bei uns ein
Praktikum absolviert. Mit den ofﬁziellen Stellen arbeiten wir daran,
eine staatliche Anerkennung unseres Ausbildungsbetriebes zu erhalten. Das ist nicht ganz einfach, da diese Art der dualen Ausbildung im Senegal nicht weit verbreitet ist. Das Interesse an unserer
Ausbildung ist bei den Menschen in der Region enorm!

Libanon
Hilfe für syrische Geﬂüchtete in Aarsal
In Aarsal nahe der Grenze zu Syrien unterstützen wir seit mehr als
drei Jahren syrische Geﬂüchtete, die dort unter einfachsten Bedingungen leben. Diese Arbeit ist so anders als in unseren übrigen Projekten: Hier gibt es nicht das eine Bauprojekt, sondern wir sind in
vielen Nischen aktiv, die sich manchmal unvermittelt auftun. Wir arbeiten in engem Austausch mit der syrischen Community, manchmal
gemeinsam mit der lokalen Stadtverwaltung – und manchmal unter
dem Radar der mitunter feindseligen libanesischen Regierung.
Einen Schwerpunkt bildete in diesem Jahr die Erneuerung der Elektrik in Geﬂüchtetencamps. Immer wieder gehen Zelte in Flammen auf,
weil die maroden, aus Resten zusammengeﬂickten Verkabelungen ein
enormes Brandrisiko bergen. In fünfzehn Camps mit mehr als tausend
Zelten haben wir bereits neue Kabel in Leerrohren verlegt, Schalter
und Steckdosen ausgetauscht und Sicherungen montiert. Hier können
die Familien künftig wieder ruhiger schlafen.
Corona hat auch vor dem Libanon nicht halt gemacht. Befanden sich
die Fallzahlen anfangs noch auf niedrigem Niveau, schießen die
Zahlen seit September durch die Decke: Mehr als tausend Neuinfektionen täglich, in einem Land mit sechs Millionen Einwohnerinnen
und Einwohner. Um einer Ausbreitung des Virus in den Camps vorzubeugen, haben wir bereits im April in Absprache mit der Stadtverwaltung ein Isolationszentrum in Aarsal gebaut. Hier können positiv
getestete Personen oder ganze Familien in Quarantäne gehen, um
so weitere Ansteckungen zu verhindern.
Ausbildung von Handwerkerinnen und Handwerkern in Aarsal
Neun Jahre dauert der syrische Bürgerkrieg schon und in dieser
langen Zeit ist es nicht gelungen, alle syrischen Kinder in das libanesische Schulsystem zu integrieren. Schätzungen zufolge haben
knapp zehntausend Kinder allein in Aarsal keinen Platz an einer öffentlichen libanesischen Schule. Informelle syrische Schulen versuchen, die Leerstelle zu füllen. Wie schon im Vorjahr haben wir auch in
diesem Jahr die Schule unseres belgischen Partners SB Overseas ﬁnanziert, in der 200 syrische Kinder unterrichtet werden. Zwar waren
wegen Corona alle Bildungseinrichtungen zwischen April und September geschlossen, doch „unsere“ Schule war eine der ganz wenigen Einrichtungen mit einem kreativen Homeschooling-Programm.
Unser „Tischlern-for-Future“-Projekt, mit dem wir Syrerinnen und
Syrer sowie Libanesinnen und Libanesen in einem dreimonatigen
Grundkurs an das Tischlerhandwerk heranführen, lief ausgezeichnet
an, wurde aber ebenfalls durch Corona ausgebremst. Seit November

Libanon: Fensterbau in Beirut

wird nun wieder gesägt, gehobelt, gestemmt, furniert und verleimt.
Die Kurse sollen eine beruﬂiche Perspektive eröffnen – im wirtschaftlich strauchelnden Libanon und möglicherweise auch in Syrien, sobald eine Rückkehr möglich ist. Das Interesse an den Kursen ist so
groß, dass wir neben der Grundausbildung nun auch weiterführende
Kurse anbieten.
Nothilfe nach Explosion in Beirut
Die große Explosion Anfang August im Hafen von Beirut hat unvorstellbare Schäden angerichtet. Hunderttausende Menschen waren
betroffen, ihre Wohnungen verwüstet. Schon wenige Tage nach
dem Unglück waren wir vor Ort und hatten eine mobile Schreinerei
zur Fenster- und Türenproduktion im zerstörten Stadtteil Karantina
aufgebaut. Wir fertigten Eingangstüren und Fenster und bauten
diese in Wohnungen und Häuser ein, um sie wieder bewohnbar zu
machen. Weitere zahlreiche Fenster wurden repariert und neu verglast. Doch in den Tagen und Wochen nach der Explosion zeigte
sich einmal mehr die hässliche Fratze eines gescheiterten Staates:
Eine Koordination der Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen fand
kaum statt und das damit einhergehende Chaos ließ uns zu dem
ernüchternden Schluss kommen, dass unsere Unterstützung in
diesem tiefen Sumpf aus Korruption, Unfähigkeit und Missgunst
seine Wirkung nicht angemessen entfalten kann. So war nach gut
vier Wochen Arbeit mit mehr als 350 produzierten Fenstern und
über 100 Türen Schluss und es ging zurück nach Aarsal.

Libanon: Nothilfe nach Explosion in Beirut

Sierra Leone: Schulbau in Mansadu

Sierra Leone
Nach dem Corona-Stopp mit voller Kraft voraus
Gut ging es los, das Jahr in unserem Projekt in Sierra Leone. Die
weiterführende Schule im Projektort Mansadu im äußersten Osten des Landes konnte im März fertiggestellt werden, kurz bevor
die Pandemie uns ausbremste. Doch dann musste die Eröffnung
der Schule verschoben werden, der Unterricht ﬁel monatelang aus.
Und auch wir mussten unsere Arbeit unterbrechen. Zum Schutz
unserer freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch um
zu verhindern, dass wir das Virus in den abgelegenen Ort tragen.
Seit Oktober wird wieder gebaut – und das mit doppelter Kraft!
Denn auf Bitten der Schulbehörde haben wir uns entschieden, die
Schule in Mansadu noch um eine Senior Secondary School zu erweitern. Das bedeutet, dass die Kinder in der Region in Zukunft die
Möglichkeit haben, in Mansadu das Abitur zu absolvieren. Darüber
hinaus läuft mit dem Bau einer Grundschule im Dorf Maramaia in
derselben Region ein weiteres Grünhelme-Projekt an. Hier ersetzen wir eine verfallene Schule durch einen Neubau. Momentan
versammeln sich die Schülerinnen und Schüler in dem Dorf unter
Bäumen oder provisorischen Bambusgeﬂechten zum Unterricht. In
der Regenzeit fällt der Unterricht daher oft aus.

Ein Ausblick
Aller Voraussicht nach wird es auch im Jahr 2021 für uns Grünhelme pandemiebedingte Einschränkungen geben. Wir gehen allerdings davon aus, dass dennoch Einiges möglich sein wird – und
wir haben auch Einiges vor.
Die zwei weiteren geplanten Schulgebäude in Sierra Leone ermöglichen Bildungschancen in einer Gegend, die abgelegener kaum
sein kann. Der Ausbau der weiterführenden Schule in Mansadu
eröffnet der kommenden Generation die Chance, hier künftig das
Abitur ablegen zu können. Der höhere Schulabschluss ermöglicht vollkommen neue Perspektiven und ein Ausbrechen aus den
vorbestimmten Dorfstrukturen. Auch in Mosambik ist die Schulbehörde an uns herangetreten und hat um einen Ausbau der Grundschule zu einer weiterführenden Schule gebeten. Inwiefern das

angesichts der Sicherheitslage und der überbordenden Bürokratie
vor Ort möglich ist, muss sich noch zeigen.
Aufgrund des türkischen Einmarschs in den Kurdengebieten in
Nordsyrien ließ sich das für 2019 angedachte Projekt eines Kinderkrankenhauses in Kobane nicht verwirklichen. Wir stehen weiter mit Lokalverwaltungen in den Kurdengebieten und in Idlib in
Kontakt und arbeiten weiter intensiv daran, bald wieder in Syrien
arbeiten zu können. Natürlich wird auch unsere vielfältige Arbeit im
libanesischen Aarsal weitergehen. Hier sind wir zu einer der wichtigsten Anlaufstellen für die syrische Community geworden.
Die Kfz-Ausbildungswerkstatt im Senegal steht indes vor einem
spannenden Jahr: Hier möchten wir die Übergabe an einen lokalen
Träger realisieren. Dies bedeutet nicht, dass wir das Projekt abstoßen möchten. Aber nach dem Aufbau und der Etablierung des Betriebs wird es Zeit, die Werkstatt nach und nach in die Hände der
Senegalesinnen und Senegalesen zu legen.
Aktuelle Informationen zu den einzelnen Projekten ﬁnden Sie auf
unserer Website unter www.gruenhelme.de. Folgen Sie unserer Arbeit auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube.
Geschenkspende zu Weihnachten
Verschenken Sie zu Weihnachten oder einem anderen Anlass einen Beitrag zu unseren Projekten! Wir haben Geschenkurkunden
für Sie vorbereitet: So können Sie z. B. Baumaterial für eine Schule
in Mosambik, Schulmöbel für Sierra Leone oder den Schulbesuch
für ein syrisches Kind im Libanon verschenken. Nähere Infos ﬁnden Sie auf unserer Homepage.
Unser Spendenkonto
Grünhelme e. V.
IBAN: DE62 4306 0967 0001 0700 00
BIC: GENODEM1GLS
GLS Gemeinschaftsbank eG
Bei Angabe Ihrer Adresse auf dem Bankbeleg schicken wir Ihnen
automatisch eine Spendenquittung zu!
Kontakt
Grünhelme e.V.
c/o Yvonne Neudeck
Verweyenstraße 3, 53121 Bonn
Telefon: +49 228 240 354 56
E-Mail: peace@gruenhelme.de
Web: www.gruenhelme.de

Hinweis auf das Widerspruchsrecht: Wenn Sie unseren Weihnachtsbrief in Zukunft nicht mehr erhalten wollen, bitten wir Sie um eine kurze Nachricht per E-Mail an info@gruenhelme.de.

