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Was für ein Jahr! Schon mit einer massiven Wirtschaftskrise in den Januar gestartet – inzwischen
hat die Landeswährung 80% an Wert verloren –
und dann gleich die Corona-Krise, monatelanger
Lockdown, steigendes Elend für Flüchtlinge und
Gastarbeiter, und im August dann die verheerende Explosion in Beirut: Der Libanon hatte es nicht
leicht, in diesem Katastrophenjahr 2020.
Inmitten von Chaos und Verzweiflung leuchtet
die „NES“, die Schule unseres örtlichen Partners,
wie eine Oase des Friedens. Kinder verschiedenster Nationen, Religionen und Konfessionen besuchen dort gemeinsam den Unterricht, werden
akzeptiert und respektiert, vertrauen einander
und unterstützen sich gegenseitig – kurz: Es ist
ein Ort, an dem alle Kinder gleich sind, gleichgeliebt und wertgeschätzt.

Unter der Wirtschaftskrise und den CoronaBeschränkungen leiden besonders die Flüchtlings- und Gastarbeiterfamilien, aber auch viele
„Mittelklasse“-Familien sind 2020 in die Armut
abgerutscht. Ein Studienfond soll helfen, dass
möglichst viele Kinder weiterhin einen Platz an
der Schule bekommen, vor allem solche, die
ansonsten unter starker Diskriminierung leiden
oder gar keine Schule besuchen könnten.
Durch dieses Weihnachtsprojekt möchten wir
den NES-Studienfond unterstützen. Helfen Sie
mit, dass Kinder wie Rifah und Shay die Chance
auf eine Zukunft haben!
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Zum Beispiel die Schwestern Rifah und
Shay*. Ihre Familie kommt aus Südasien;
im Libanon werden sie als Bürger zweiter Klasse behandelt. Der Vater arbeitet
als Reinigungskraft und die Familie lebt
in einer winzigen Ein-Zimmer-Wohnung.
Trotzdem möchten die Eltern, dass ihre
Töchter eine gute Schulbildung bekommen. Doch die meisten Schulen nehmen
Kinder aus als „minderwertig“ eingestuften Familien nicht auf.
An der NES ist das anders! Rifah und Shay
werden nicht nur respektiert, sondern
sind bestens integriert und alle mögen
sie. „Shay hilft immer ihren Kameraden“,
erzählen die Lehrer. „Und beide Mädchen sind sehr intelligent und fleißig. Sie
schreiben nur gute Noten!“ Die Lehrer an
der NES sehen Rifah und Shay ganz und
gar nicht als „minderwertig“ an – im Gegenteil, sie helfen ihnen, ihre Gaben und
Stärken bestmöglich zu entwickeln.
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