Frankfurt/Main, Dezember 2016

Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Unterstützer,
wie es um die Welt bestellt ist dieser Tage, wissen Sie selbst. Und es bedarf
sicher keiner Hilfsorganisation und keiner sog. Experten, um zu beschreiben,
was offensichtlich ist: Der Vordere Orient ist zu einem Ort geworden, an dem
apokalyptische Untergangsvisionen zur alltäglichen Wirklichkeit geronnen
sind. Zugleich gilt: Nichts von dem, was derzeit dort geschieht, war unvorhersehbar, nichts blieb unangekündigt. Dass in den Gefängnissen Syriens gefoltert und gemordet wird, ist genauso wenig ein Geheimnis wie die Bereitschaft
verwundern kann, notfalls die gesamte Bevölkerung einer Stadt auszubomben,
bunkerbrechende Bomben über Kinderkliniken abzuwerfen oder Chlorgas in
Wohnviertel zu feuern. Es ist nur die konsequente Fortsetzung einer seit Jahrzehnten praktizierten Verfolgung und Unterdrückung, angekündigt in der den
dortigen Diktaturen eigenen hysterischen Feind-Rhetorik, die in Oppositionellen »Verräter« und »zionistische Agenten« sieht und die eigene Bevölkerung
umstandslos zu »Terroristen« erklärt, sobald sie sich dem absoluten Herrschaftsanspruch auch nur für einen Moment entzieht. Es scheint, als sei die
Hoffnung, die mit dem Aufbruch in den arabischen und islamischen Staaten
aufkam, bitter enttäuscht worden.
Dass wir dennoch weitermachen und inmitten einer Region, die von Krieg,
Terrorismus, Ungerechtigkeit und Gewalt überzogen wird, kleine Inseln der
Menschlichkeit und Vernunft unterstützen, stand gleichwohl niemals in Frage. Vor mehr als einem Jahrzehnt haben wir dies so erklärt: »Die Rede von
der Stärkung zivilgesellschaftlicher Struktur, die selbst Herrschaft sichert,
zeigt zugleich das Unbehagen an, Menschen als handelnde Subjekte (...) ihrem Schicksal in der Katastrophe zu überlassen. Denn auch im Verfall heißt
es weiterzuleben. Innerhalb dieses Systems spielt es für den Einzelnen sehr
wohl eine Rolle, in welchem Ausmaß ihm medizinische Versorgung, Nahrung
und Bürgerrechte vorenthalten werden.« Man kann es auch einfacher fassen:
Der Einsatz für menschliche Lebensbedingungen, Solidarität und individuelle
Rechte bemisst sich nicht vorrangig an der Aussicht auf gesellschaftlichen
Erfolg. Gerade angesichts der Katastrophe gilt es jene zu unterstützen, die
sich Verrohung und Gewalt entgegenstellen und allen Umständen zum Trotz
für eine bessere Zukunft einsetzen. Die entwicklungspolitische Arbeit ist nicht
sinnlos, nur weil ihr die Perspektive auf politische Entwicklung vorerst genommen scheint.

verband für
krisenhilfe & solidarische
entwicklungszusammenarbeit
herborner str. 62
d- 60439 frankfurt
(0)69- 570 0244 0
fax: -570 0244 4
info@wadinet.de
www.wadi-online.de

bankverbindung:
wadi e.V.
nr. 612 305 602
blz: 500 100 60
postbank frankfurt
de43500100600612305602
bic: PBNKDEFF

Wadi Office Iraq
Bakhtiary
113 Hakari, Street 14,
House 8
Suleymaniah Kurdistan
Iraq Tel.: 00964-7701-588173
wadisul@yahoo.com

Die Projekte, die WADI seit mehr als zwei Jahrzehnten unterhält, fördert und ins
Leben gerufen hat, waren immer beides: Das Versprechen einer besseren Zukunft
genauso wie ganz konkrete Hilfe und Unterstützung für Menschen inmitten der Katastrophe. Indem wir Hilfe unter gleichberechtigten und solidarischen Bedingungen
gewährleisten und dabei Menschen nicht als »Targetgroups« behandeln, halfen und
helfen wir Inseln der Hoffnung zu bewahren. In einer Region, in der das Leben eines einzelnen Menschen den Regierungen und Milizen nichts wert ist, gilt es umso
mehr, ganz konkret für das Leben und das Glück von Menschen zu arbeiten.
Was das konkret bedeutet, möchten wir Ihnen anhand zweier Beispiele zeigen:
Lamija Adschi Baschar, die zusammen mit Nadija Murad im Herbst mit dem Sacharow-Preis des Europäischen Parlamentes ausgezeichnet wurde, sowie dem Team
des Refugee Radio Halabja, das im Oktober mit dem Raif Badawi Preis für mutige
Journalistinnen in der islamischen Welt geehrt wurde.

Lamija Adschi Baschar
Lamya war 17 Jahre alt, als sie wie viele andere Ezidinnen im August 2014 von
Kämpfern des »Islamischen Staats« verschleppt und versklavt wurde. Von damals
bis zum April 2016 befand sie sich in der Gewalt der Islamisten, wurde vergewaltigt, geschlagen und zur Arbeit in einer Werkstatt gezwungen, wo sie Sprengstoffwesten für Selbstmordattentäter herstellen musste. Während dieser Zeit wurde
Lamija viermal als Sklavin verkauft – und jedes mal aufs Neue gequält, geschlagen
und vergewaltigt.
Im Frühjahr dieses Jahres gelang ihr gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder Waad und anderen die Flucht. Doch kurz, bevor die Gruppe
sicheres Gebiet erreichte, lösten sie eine der
vielen dort verlegten Sprengfallen aus. Zwei
der Flüchtenden wurden getötet, Lamija wurde
schwer verletzt. Splitter des Sprengsatzes trafen ihr Gesicht und hinterließen tiefe Narben.
Sie ist seitdem auf einem Auge vollständig, auf
dem anderen weitgehend erblindet.

Lamija im Jinda Zentrum mit Basma Hajji Khidir

Ein Mobiles Team von WADI in Dohuk
kümmerte sich um Lamija und Waad, versorgte sie mit Kleidung und Nahrungsmitteln und
bot Gespräche und Hilfe an. Über eine andere
Organisation wurde Lamija später nach
Deutschland ausgeflogen, wo sie medizinich
behandelt wurde.

Lamija ist eine von vielen Ezidinnen, die vom »Islamischen Staat« versklavt wurden. Gemeinsam mit der ebenfalls überlebenden Ezidin Nadja Murad setzt sie sich seitdem für
die Ezidinnen ein, die nach wie vor in Gefangenschaft gehalten werden, und für jene,
die – freigekauft oder geflohen – zurückkehrten und um ein neues Leben kämpfen. Für
dieses Engagement sind beide vom Europäischen Parlament mit dem Sacharow Preis
ausgezeichnet worden.
In Dohuk arbeitet WADI mit dem Jinda-Zentrum weiter für junge Frauen und Mädchen
wie Lamija. Auch dank der vielen Spenden konnte das Jinda Zentrum seine Arbeit
ausweiten. Mehr als 400 ezidische Familien erhalten regelmäßig Lebensmittelhilfe, ein
Gewächshaus zur Selbstversorgung ezidischer Flüchtlinge wurde eingerichtet. Und seit
dem Sommer wurde die Unterstützung für Flüchtlingskinder weiter ausgebaut.

Refugee Radio Halabja erhält den
Raif Badawi Preis
Bereits im letzten Rundbrief wurde ausführlich über das Flüchtlingsprogramm »Refugee Radio« des von WADI mit getragenen Radio Denge Nwe in Halabja berichtet.
Wir haben uns sehr gefreut, als im Spätsommer das Radio für seine mutige und
unermüdliche Arbeit für den nach dem inhaftierten saudischen Blogger benannten
Raif Badawi Preis nominiert wurde.

Der Preis wurde u.a. von Raif Badawis Frau, Ensaf Haidar, initiiert und würdigt
Journalistinnen und Journalisten in der islamischen Welt, die auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam machen und sich für Freiheitsrechte einsetzen. Der Namensgeber Raif Badawi wurde in Saudi Arabien wegen angeblicher »Beleidigung
des Islam« zu zehn Jahren Haft, eintausend Peitschenhieben und einer hohen Geldstrafe verurteilt. Der Preis wird von der International Media Alliance, der Friedrich
Naumann Stiftung verliehen und u.a. vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels unterstützt.
Im Oktober fand in Frankfurt die Preisverleihung an Radio Denge Nwe statt. Im
Namen der Mitarbeiterinnen des Refugee Radios kamen die Projektartnerinnen
Hero Ahmed und Rangen Mahmoud nach Deutschland, um den Preis auf der Buchmesse in Empfang zu nehmen. »Die vier jungen Frauen aus dem Irak und Syrien
nehmen entschlossen ihre Zukunft in die eigene Hand«, hieß es in der Laudatio
der ehemaligen Bundesministerin der Justiz Sabine Leutheusser-Schnarrenberger;
»Sie sind ein inspirierendes, sinnstiftendes Vorbild, das den Frauen in den riesigen
Flüchtlingscamps eine wichtige Orientierung in dieser für sie so schweren Situation
gibt. Ihr Radioprojekt steht für ein Versprechen: Freiheit durch Bildung.«
Der Preis ist für das Radio-Projekt von herausragender Bedeutung und stärkt das
Ansehen vor Ort immens. Er belohnt zugleich die langjährige unermüdliche Arbeit
der Mitarbeiter*innen von Radio Denge Nwe in Halabja und von WADI, die allen
Engpässen und Schwierigkeiten zum Trotz den Sender weiter betrieben und ausgebaut haben.

Projekte wie das Jinda Zentrum oder das Radioprogramm in Halabja mögen
klein erscheinen angesichts der politischen und militärischen Ereignisse vor Ort.
Weder erklären sie die Welt, noch können sie Gewalt und Ungerechtigkeit abschaffen. Es sind Inseln der Humanität inmitten einer Region, die derzeit wenig
Menschlichkeit kennt. Dass diese Inseln weiter bestehen, haben wir auch unseren
Unterstützer*innen zu verdanken.
Für Ihre Hilfe danken wir Ihnen daher sehr - und wünschen Ihnen und Ihren Familien
schöne Feiertage.

Anne Mollenhauer
Vorsitzende von WADI
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WADI arbeitet seit 25 Jahren in der solidarischen Entwicklungszusammenarbeit.
Informationen zu den Projekten von WADI finden Sie auch im Internet unter
http://www.wadi-online.de oder erhalten Sie über unsere Geschäftsstelle in Frankfurt/Main:
Herborner Str. 62 | 60439 Frankfurt am Main| Tel: 069-57002440 | E-Mail: info@wadinet.de
Wadi Office Iraq : Bakhtiari 113 Hakari | Street 14, House 8 | Suleymaniah Kurdistan
WADI ist ein gemeinnütziger Verein. Spenden an WADI können steuerlich geltend gemacht werden. Bitte teilen
Sie uns mit, wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen. Die sachgerechte Verwendung der Gelder vor
Ort wird regelmäßig von einem externen, unabhängigen Buchprüfer kontrolliert. Die entsprechenden Berichte
können Sie über die Geschäftsstelle oder über die Internetseite von WADI erhalten.

