
Wir mussten unseren 
Kindern einen Weg 
aufzeigen, wie sie 
gegen die Ohnmacht 
des Krieges angehen 
konnten, indem sie 
etwas taten.”
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Die Schmidt-Schülerinnen freuen sich, helfen zu können (Foto: SSJ)

Von Rüdiger Hocke

Schmidt-Schülerinnen packen 434 hilfSpakete für die kinder in Gaza

Wie in jedem Jahr tra-

fen sich die deutschen 

Lehrkräfte der Schmidt-

Schule in Jerusalem wäh-

rend der Sommerferien für einen Tag in 

Deutschland, um das nächste Schuljahr 

zu besprechen. Erstaunlich war: Fast 

kinder für kinder
Wir wussten, dass es schwer wäre, 

etwas nach Gaza hineinzubringen. Eine 

Sammelaktion zu starten, ohne zu wis-

sen, wie wir den Weg nach Gaza freima-

chen sollten, wäre also wenig hilfreich 

gewesen. Hinzu kam: Wir wollten kein 

Geld sammeln. Wir mussten unseren 

Kindern einen Weg aufzeigen, wie sie 

gegen die Ohnmacht des Krieges ange-

hen konnten, indem sie etwas taten. 

Es sollte eine aktive Tätigkeit sein. 

So kamen wir auf die Idee mit den 

Hilfspäckchen. 

Die Mutter einer Schülerin arbeitet beim 

Internationalen Roten Kreuz. Durch sie 

konnten wir den Kontakt zum Roten 

Halbmond herstellen, der in den Gaza-

Streifen hineinkommt. Er war bereit, 

diese Hilfsaktion für uns operativ umzu-

setzen. 

jeder von uns hatte E-Mails von besorg-

ten Schülerinnen erhalten mit der Frage, 

ob wir denn auch wirklich wieder aus 

Deutschland zurückkommen würden. 

Hintergrund: der Gaza-Krieg! Dieser war 

zu Beginn der Ferien ausgebrochen und 

beschäftigte unsere Schülerinnen offen-

In der Schule hatten die Klassenlehrer 

die Federführung für dieses Projekt. 

Unterstützt wurden sie dabei durch die 

Schülerinnen der Oberstufe, die die 

Pakete sammelten, sortierten, überprüf-

ten usw. Was in die Päckchen hinein-

kam, musste penibel aufgelistet wer-

den. Insgesamt wurden von unseren gut 

500 Schülerinnen 434 Hilfspäckchen für 

Gaza gepackt. In Anbetracht der Tatsache, 

dass sich viele Geschwisterkinder unter 

den Schülerinnen befinden, ist dies ein 

Rekordergebnis. Und für die Mädchen 

eine einmalige Gelegenheit, das Trauma 

des Krieges aufzuarbeiten.

Viele von ihnen berichteten, dass sie 

durch den Krieg diesmal keine wirk-

lichen Ferien gehabt hätten – keinen 

richtigen Ramadan. Sie fühlten sich 

nicht erholt, sondern – im Gegenteil – 

auS dem verein

bar sehr. Ihre E-Mails machten uns sehr 

betroffen und so überlegten wir, wie 

wir am besten auf diese Ängste reagie-

ren könnten. Denn uns war klar, dass 

wir in Zeiten des Krieges pädagogische 

Möglichkeiten anbieten müssen, um das 

Ganze aufzuarbeiten. 

sogar sehr belastet. Viel zu angespannt 

sei die Atmosphäre zu Hause gewesen 

– geprägt von Furcht und Unsicherheit. 

Hinzu kommt, dass zu Hause das Thema 

in der Regel nicht richtig mit den 

Kindern aufgearbeitet wird. Zwar läuft 

der Fernseher – der Medienkonsum ist 

hier ähnlich hoch wie in Deutschland – 

und die Kinder werden informiert, aber 

es findet keine Auseinandersetzung mit 

dem Thema statt. Aus pädagogischer 

Sicht würde das den kommenden schu-

lischen Alltag enorm belasten, wie wir 

wussten. Diese Lücke versuchten wir, 

durch das Hilfsprojekt zu schließen. Und 

wir machten unseren Schülerinnen klar 

– schon während wir in Deutschland 

waren – natürlich vergessen wir Euch 

nicht! Und natürlich kommen wir wie-

der! Ich glaube, diese Angst vor dem 



Liebe Vereinsmitglieder und Förderer, 

in Dankbarkeit denken wir an die Weihnachtsaktion des Deutschen 
Vereins vom Heiligen Lande zurück. Durch Ihre großzügige Spende 
konnte in unserer Pfarrei Sankt Kyrillos vielen Familien eine Freude 
bereitet werden in Form von Weihnachts- und Silvestergaben.
Rund 1500 Kinder unterschiedlichen Alters kamen zu mehreren 
Feierlichkeiten zusammen und durf ten dank Ihrer Hilfe bei einem 
Imbiss, Süßigkeiten und Geschenken für eine Weile der Angst vor 
Explosionen und Mörserangriffen entfliehen. Der Auf tritt eines Clowns 
zauberte allen ein Lächeln in ihre Gesichter.

Auch war es uns möglich, Flüchtlingen in der größten Not zu helfen: 
Vermittlung von Unterkünf ten sowie die Ausgabe von Nahrung, 
Küchenartikeln, Matratzen und Wolldecken. Zur kalten Winterzeit fehlt 
es den Menschen auch häufig an warmer Winterkleidung, ebenso an 
Heizung und Strom. Auch in diesem Bereich konnten wir weiterhelfen. 
Zudem konnten wir für Kranke und Verletzte Medikamente bereitstellen 
und eine kostenlose ärztliche Behandlung organisieren. 

Wir danken dafür von Herzen allen Spendern und Wohltätern des DVHL. 
Sie ermutigen uns, die Zeiten der Krise in Syrien zu überstehen!
Im Namen der Pfarrei Sankt Kyrillos, Damaskus

Pater Georges Aboud und Pater Joseph Lajin
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Alleingelassen-Werden ist Teil unse-

rer spezifischen interkulturellen Arbeit 

hier vor Ort. Palästinenser sind in ihrer 

Geschichte schon oft von ihren aus-

ländischen Partnern enttäuscht worden 

und reagieren daher in dieser Hinsicht 

sehr sensibel. 

Anfang Oktober konnten wir die 

434 Hilfspakete nach vierwöchiger 

Projektzeit an unseren Partner überge-

ben. Nicht nur für die Schülerinnen, auch 

für uns Lehrkräfte war dies sehr berüh-

rend. Vor allem wenn man bedenkt, wie 

arm und hilfsbedürftig die Familien 

unserer Schülerinnen oft selbst sind. 

Wichtig war für uns, dass die Pakete an 

UN-Schulen ausgeliefert werden. Gut, 

dass wir so verlässliche Partner hat-

ten. Neben den Hilfsartikeln durften 

die Mädchen auch einen Brief in die 

Pakete hineinlegen. Einige Kinder haben 

einen Brief zurückbekommen. Einen 

stärkeren Beweis dafür, dass ihr Tun 

erfolgreich und notwendig war, kann 

es nicht geben und hat sich deutlich 

auf die Schulhofstimmung ausgewirkt. 

Natürlich ist die Anspannung immer 

noch da, aber längst nicht mehr so stark. 

Diese Erfahrung hat uns auf jeden Fall 

bestärkt, den Bereich der Sozialprojekte 

weiter auszubauen. Diese Ebene gehört 

zu jedem Menschen dazu, wenn man 

ihn – wie wir – ganzheitlich betrachtet. 

Es ist die praktizierte Nächstenliebe und 

damit Teil unseres Erziehungsauftrags.

Gaza – hilfen GeStartet

Im letzten Heft bat der Deutsche Verein vom Heiligen Lande 

um Unterstützung für die Menschen in Gaza. 

Zahlreiche Spenden gingen daraufhin ein und Joseph Hazboun, 

Büroleiter unseres Projektpartners „Pontifical Mission for 

Palestine“, zeigte sich überaus erfreut und dankbar: 

„Ich danke allen Wohltätern für ihre Unterstützung. Mit ihrer 

Hilfe konnte nun das 9-Monats-Programm für die psychologi-

sche Betreuung der Kinder an vier christlichen Schulen in Gaza 

gestartet werden. 

Die psychischen Folgen des 50 Tage währenden Dauer-

Bombardements auf Gaza, währenddessen die Menschen in stän-

diger Angst lebten, sind dramatisch. 

Wir hoffen, dass wir das Programm bis Juli 2015 beenden können. 

Auch die Mietübernahme der Familien, deren Häuser zerstört 

wurden, bleibt weiterhin wichtig, denn das israelische Embargo 

gegen Gaza betrifft auch Baumaterial, sodass der Aufbau sehr 

schwierig bleibt.“

Vielen Dank! Die Hilfspakete der Schmidt-Schülerinnen

 sind bereit zum Transport (Foto: SSJ)

Foto: J. Hazboun

auS dem verein

ein dankeSchön 
auS Syrien

ein dankeSbrief auS der Gemeinde St. kyrilloS in Syrien

Anfang Dezember baten wir 

unsere Mitglieder in einem 

Aufruf um Unterstützung für 

die Menschen in Syrien. Nie 

hätten wir geglaubt, dass schon einen 

Tag nach unserem Schreiben so viele 

Spenden eingehen würden! Vielen Dank 

dafür! Durch die großzügige Hilfe konnte 

der Deutsche Verein vom Heiligen Lande 

noch im Dezember weitere 15.000 Euro 

Soforthilfe an die Gemeinde St. Kyrillos / 

Damaskus überweisen. 

Die Pfarrei unterstützt nicht nur die hilfs-

bedürftigen 3.000 Familien der Pfarrei 

selbst, sondern auch die mehr als 1.000 

Flüchtlingsfamilien, die aus dem Norden 

des Landes vor dem Terror der IS-Milizen 

geflohen sind und in der Pfarrei Zuflucht 

gefunden haben.

In einem persönlichen Brief an alle 

Unterstützer schreiben Pater Georges 

Aboud und Pater Joseph Lajin:


