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Liebe Freunde und Unterstützer,

die eine Erzählung geht so: 2015 hat Bundeskanzlerin Merkel 
Europas Grenzen geöffnet und eine Million Flüchtlinge eingeladen hierher 
zu kommen, 99 Prozent davon Männer, junge Männer. Junge Männer in 
Trainingshosen voll von Männlichkeit und sexueller Begierde, Grabscher 
(Köln), Vergewaltiger und Mörder (Freiburg). Leute, die unsere Kultur 
nicht kennen, nicht kennen wollen, nicht akzeptieren. Mit Smartphone. 
Die unseren Rechtsstaat lächerlich machen (spiegel-online). »Deutschland 
schafft sich selbst ab«, wird islamisiert. Weil »wir« so gutmütig sind. Weil es 
»denen« viel zu gut geht. 

Deutlich mehr Männer als Frauen schenken dieser Erzählung Glauben, im 
Osten Deutschlands wiederum mehr als im Westen. Ab hier verschwimmen 
die Unterschiede. Sie wird erzählt von Busfahrern und Bankern, von Putz-
frauen und Privatpatienten, rassistischen Bloggern und Spiegel-Autoren, 
bei der AfD und der Linken, in Wilmersdorf und im Wedding, in der Villa 
im Tessin wie im Plattenbau von Ha-Neu, von Erika Steinbach und Boris 
Palmer. Es ist die Erzählung des Jahres, vielleicht der nächsten Jahre, und 
ob sie stimmt, ob an ihr überhaupt etwas dran ist, spielt keine Rolle. Was ist 
schon Wahrheit in einer Fake World?

Die andere Erzählung geht so: 2013, als der arabische Früh-
ling bereits wie ein Berliner Winter daherkam, der Aufstand der Bürger im 
wahrsten Sinne ausgehungert und der bewaffnete Widerstand vielerorts 
bereits vom Totentanz islamischer Rackets und ihrer Freunde und Gegner in 
den Regierungen des Nahen Ostens abgelöst worden war, griff der syrische 
Diktator zur perfidesten ihm zur Verfügung stehenden Waffe. In den frühen 
Morgenstunden des 21. August schlugen mit chemischen Kampfstoffen 
bestückte Boden-Boden-Raketen in der Region Ghouta, östlich der Haupt-
stadt Damaskus, ein. Getroffen wurden Zivilsten. Familien, die bereits 
zermürbt vom Dauerbeschuss mit Granaten und der Vollblockade durch die 
syrische Armee am Ende ihrer Kräfte waren, starben einen grausamen Tod, 
der nur den einen Sinn hatte: Er zeigte, was jedem blühte, dem es nicht 
gelang, sich oder seine Familie in Sicherheit zu bringen. Und er zeigte den 
Menschen in Syrien, dass sie auf niemanden zählen konnten, dass niemand 
ihnen beispringen würde, dass sie auf der ganzen Welt alleine waren, weil 
niemand die Verantwortung auf sich nehmen wollte, den entfachten Terror 
zu beenden und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Und weil nichts 
geschah und niemand ernsthaft Konsequenzen in Erwägung zog, setzte 
die syrische Armee weiter Giftgas ein, warf Fassbomben ab und hungerte 
Stadtviertel für Stadtviertel aus. Wo sie es nicht selbst tat, erledigten es an-

dere für sie. Sie konnten es tun, weil die internationale Politik sich darauf 
beschränkte, diplomatische Lösungen zu fordern, ohne welche zu bieten 
zu haben, und weil im Kampf gegen den Islamischen Staat die Mörder zu 
Verbündeten wurden. 

Seitdem flieht, wer fliehen kann. Weil es aber keine geregelte Ausreise für 
Familien gibt, auch keine großzügige Hilfe für jene, die der Hölle entkom-
men wollen und – natürlich – auch keine Einladung der Bundeskanzlerin, 
weil im Gegenteil auch jene Flüchtlingslager innerhalb der europäischen 
Union verwahrloste Orte der Gewalt sind, an denen ein  
brutaler Kampf ums Überleben und ums Weiterkommen  
herrscht und Menschen nicht einmal genug zu Essen  
bekommen, weil die Flucht wegen der paramilitärischen  
Grenzsicherung nur dank professioneller und also kost- 
spieliger Hilfe zu schaffen ist und in Ermangelung  
sicherer Wege so strapaziös und gefährlich ist, dass sie  
nur die Jungen und Starken schaffen, schicken Familien nicht ihre Töchter 
los. Wer das nicht versteht, dem sei empfohlen, seine Kinder am nächsten 
Wochenende statt bei der Babysitterin oder der Oma doch einmal in einem 
Lager auf Lesbos oder Lampedusa abzugeben. Easyjet und Ryanair halten 
für Inhaber eines deutschen Ausweisdokuments entsprechende Flüge zu 
kleinen Preisen bereit. 

Aber auch diese Erzählung gibt nicht die ganze Wirklichkeit wieder. Denn 
die Geschichte der Flucht endet nicht mit frierenden Flüchtlingen vor 
dem Berliner LaGeSo und sie beginnt nicht erst in dem Moment, in dem 
ein Schlauchboot in Libyen ablegt. Sie ist vielmehr selbst nur Teil der viel 
größeren Geschichte der Gewalt, der nicht nur ausgeliefert ist, wer sich 
auf den Weg ins vermeintlich sichere Europa begibt. Im Kern drehen sich 
die Konflikte, die Menschen zur Flucht bewegen darum: Während Gewalt 
in bürgerlichen Gesellschaften mehr oder weniger erfolgreich zurückge-
drängt wurde, indem die Gewalt einerseits dem Privaten entzogen und dem 
Staat übertragen wurde, dessen Gewaltmittel andererseits unter das Recht 
gezwungen wurden, durchzieht Gewalt in Krisenregionen praktisch alle 
gesellschaftlichen Sphären. Gewalt wird nicht nur ausgeübt von Staaten 
und ihren Institutionen und erlitten von Menschen, denen die (Schutz-)
Rechte des Bürgers gegen den Staat verwehrt werden, sondern von Bürgern 
selbst. Sie durchdringt selbst wirtschaftliche Beziehungen und vergiftet die 
Familien. Gewalt ist das Gegenmodell zur Freiheit. Sie entrechtet Menschen 
und macht sie zu Objekten. Dies ist das Berufsgeheimnis der Massenmörder 
und Diktatoren. 

Internationale Politik  
beschränkte sich darauf,  
diplomatische Lösungen  
zu fordern, ohne selbst  
welche zu bieten zu haben.



Vor Syriens Bashir al Assad überzog Saddam Hussein sein Land mit einer 
Orgie der Gewalt, deren Ausmaße weder mit militärischem Kalkül, noch 
mit einer realen Bedrohung durch oppositionelle Kräfte zu erklären waren. 
Wahllose Hinrichtungen ohne konkrete Schuld, das Niederwalzen ganzer 
Dörfer mit Bulldozern und Panzern, der Einsatz chemischer Kampfstoffe 
gegen die Zivilbevölkerung hatten nur einen Sinn: zu demonstrieren, wie 
wenig der Einzelne und sein Leben wert ist. Bis heute prägt diese Erfahrung 
der Gewalt die gesamte irakische Gesellschaft. Und sie wird die syrische 
über Jahrzehnte prägen.

»Citizenship«
Gegen diese Gewalterfahrung haben wir in unserer Projektarbeit bereits vor 
Zeiten den Begriff der »Citizenship« entwickelt, der »Bürgerschaft«, der 
einhergeht mit der Idee, dass der Mensch als höchstes Gut sich selbst ge-
hört (»selfownership«). Alle Programme zielen auf die eine oder andere Wei-
se darauf, den Status von Bürgern wiederherzustellen. Sei es, indem Frauen 
und Mädchen vor männlicher Gewalt geschützt oder vor einer Verstümme-
lungspraxis bewahrt werden, die sie zu Objekten autoritärer (männlicher) 
Moralvorstellungen macht; sei es mit einem Programm für die aus der 
IS-Sklaverei befreiten oder geflohenen ezidischen Frauen und Mädchen, die 
mehr benötigen, als ein Almosen und ein paar Krokodilstränen; oder sei es 
durch die Förderung lokaler Initiativen, die sich für ihre Belange einsetzen 
und Rechte einfordern. Wie wichtig und erfolgreich »Citizenship« ist, ha-
ben dieser Tage erst Frauenorganisationen aus dem ganzen Irak bewiesen. 
Nach wochenlangen Massenprotesten hat die irakische Regierung einen 
Gesetzentwurf zur Einführung der Kinderehe wieder zurückgenommen.  

Ein neues Programm nimmt sich nun dem Thema Gewalt direkt an. In der 
irakisch-kurdischen Region Germian fördert wadi Schulen, die sich einer 
gewaltfreien Erziehung verpflichten (hierzu schreiben wir mehr im Folgen-
den).

Dass die Geschichte der Gewalt aber auch für die Geflüchteten vielfach dann 
nicht endet, wenn sie ein Aufnahmeland erreicht haben, kann in Deutsch-
land heute vielerorts beobachtet werden. Denn auch die bürgerlichen 
Gesellschaften haben es niemals vermocht, Gewalt abzuschaffen. Sie wurde 
lediglich (rechtlich) eingehegt, aus der sichtbaren Sphäre des Gesellschaft-
lichen verdrängt (in Gefängnisse, Flüchtlingslager und andere Zwangsin-
stitutionen) und dem Zugriff des privaten Einzelnen entzogen. Sie wurde 
exportiert an die Ränder der Wohlstandszonen und als gewaltsame Ausbeu-
tungsverhältnisse weit über diese hinaus in die Sweatshops der Kleider- und 
Turnschuhfabriken. Und sie wurde ausgelagert und delegiert an Staaten, 

deren Staatlichkeit sich vorrangig auf Gewalt gründet und deren Geschäfts-
modell im Abfangen jener besteht, die ansonsten nach Europa kämen. 

Wenn Rechtsradikale und andere Gestalten nun davon träumen, dass auf 
Flüchtlinge an den Außengrenzen geschossen wird oder Menschen in 
Kriegsgebiete abgeschoben werden, dann wollen sie den Schritt der Ein-
hegung von Gewalt auch innerhalb Europas selbst rückgängig machen. 
Die abstrakte, institutionalisierte Gewalt des Staates soll wieder mit den 
unmittelbaren privaten Gewaltbedürfnissen vereint werden. Dagegen helfen 
weder Talkshows noch Runde Tische und kulturelle Programme. Unter-
stützt werden müssen vielmehr auch hierzulande jene, gegen die sich diese 
Erzählung richtet. Was wadi für Flüchtlinge tut, beschreiben wir Ihnen im 
Folgenden.

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen sehr herzlich und wünschen 
Ihnen und Ihren Familien schöne Feiertage.

Thomas Uwer (für den Vorstand)
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Gewaltfrei lernen, gewaltfrei 
leben! Schulen ohne Gewalt im Nordirak

Im November begann die »Keine-Gewalt-gegen-Kinder«-Kampagne 
von wadi mit fünf Partner-Schulen.

In Kriegs- und Krisenregionen ist Gewalt allgegenwärtig. Gewalt bleibt, 
lange nachdem die letzten Kämpfer abgezogen, der letzte Schuss gefallen 
ist. Sie nistet sich ein in den Erinnerungen und Erfahrungen der Menschen 
und pflanzt sich fort in Familien und Schulen.

Im Irak und dem kurdischen Norden des Landes 
ist die Erfahrung von Gewalt und Unter-  
              drückung über mehrere Generationen und  
                         alle Gesellschaftsschichten hinweg  
                         prägend. Seit Ende der 70er Jahre  
                                führte die Ba’th-Regierung  
                                Saddam Husseins einen grau- 
samen Krieg gegen die Bevölkerung im Norden  
           des Landes, der in der systematischen Zer- 
           störung von Städten und Dörfern, der De- 
           portation und Zwangsumsiedelung hun- 
           derttausender Menschen und dem vielfa- 
           chen Einsatz chemischer Kampfstoffe  
           gegen die Zivilbevölkerung gipfelte.  
           

»Regieren« bedeutet Gewalt ausüben, Kontrollieren und Unterdrücken. 
Diese Erfahrung prägt das öffentliche und private Leben bis heute.

Kinder sind - als diejenigen, die über die geringsten eigenen Machtmittel 
verfügen und in höchstem Maße von anderen abhängig sind - der Gewalt in 
krisenhaften Gesellschaften in besonderem Maße ausgesetzt.

Gewalt gegen Kinder äußert sich durch körperliche und psychische Miss-
handlungen, Züchtigungen, Vernachlässigung und sexuelle Übergriffe. Sie 
findet statt in Familien und an Schulen. Eltern reichen die eigene Erfahrung 
von Gewalt an ihre Kinder, Lehrer an ihre Schüler weiter. Die Geschlagenen 
von heute sind die Schläger von morgen.

wadi hat nun eine Öffentlichkeitskampagne ins Leben gerufen, die genau 
hier ansetzt: Der Teufelskreis von Gewalt, die immer neue Gewalt hervor-
bringt, soll durchbrochen werden, indem sich Lehrer gemeinsam mit ihren 

Schülern bewusst entscheiden, auf jede Form der Gewalt zu verzichten und 
Regeln des respektvollen Umgangs aufzustellen.

Wie nötig dies ist, zeigen die Befragungen, die an den ersten Schulen 
durchgeführt wurden. Kinder berichten von Schlägen und erniedrigenden 
Strafen als alltägliches Erziehungsmittel an Schulen. Praktisch jede*r be-
fragte Schüler*in kennt ein Kind, das zuhause geschlagen oder missbraucht 
wird.

Fünf Schulen im Süden Irakisch-Kurdistans haben sich der Kampagne be-
reits angeschlossen und tragen den Titel »Gewaltfreie Schule«. Sie alle lie-
gen in der Region Germian, die vor dreißig Jahren besonders hart von den 
Vernichtungsaktionen der irakischen Armee betroffen war. Sie haben sich 
selbst verpflichtet, keine Schläge und Misshandlungen an ihrer Schule mehr 
zuzulassen. Weitere Schulen haben sich gemeldet, die an dem Programm 
teilnehmen möchten.

Die Lehrer*innen aller beteiligten Schulen erhalten ein Anti-Gewalt-Trai-
ning und umfangreiche Unterstützung, die auch die Eltern mit einbezieht. 
In Gesprächen und auf Veranstaltungen mit den Kindern werden diese er-
mutigt, für ihre Rechte einzustehen. Sie lernen, wie sie sich bei Übergriffen 
verhalten können und wo sie Übergriffe melden können.
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Die gesellschaftliche Relevanz einer gewaltfreien Erziehung ist augenfäl-
lig. Die gewaltsame Durchsetzung und Aufrechterhaltung politischer wie 
wirtschaftlicher Herrschaftsansprüche prägt die politische Kultur des Irak 
und untergräbt unmittelbar alle Bemühungen zum Aufbau demokratischer 
Strukturen. Von allen erlebte Missstände — mangelnde demokratische Teil-
habe, Rechtsunsicherheit, Korruption — gründen auf (der Androhung von) 
Gewalt. Schulen sollten Kinder nicht zu Untertanen, sondern zu Bürgern 
erziehen, die gleiche Rechte und Pflichten genießen und über Mittel ver-
fügen, diese gewaltfrei durchzusetzen. Das sehen in Kurdistan immer mehr 
Menschen so.

Ihren Anfang hat die Anti-Gewalt-Kampagne nicht zufällig 30 Jahre nach 
den Giftgasangriffen auf die Stadt Halabja genommen. Das Ziel starker, 
selbstbewusster Kinder, die zu Bürger*innen werden, die ihre Rechte 
durchzusetzen wissen, ist die Antwort auf die weit verbreiteten Gewaltver-
hältnisse der Region. Die Kampagne wird lokal unterstützt von ehemaligen 
Peshmerga, die damals gegen die irakische Regierung kämpften, und von 
Überlebenden der Anfal-Kampagne. Sie findet in enger Zusammenarbeit mit 
anderen Organisationen und lokalen Behörden statt.

Fünf Schulen nehmen bislang an dem Programm teil. Noch viele andere 
Schulen wollten teilnehmen, mussten aber wegen begrenzter Mittel vorerst 
vertröstet werden. Aber dies ist erst der Beginn, und es ist geplant, dass in 
den nächsten Monaten und Jahren viele weitere Schulen in Irakisch-Kurdis-
tan und dem Irak sich an diesem Programm beteiligen.

Eingebettet ist diese Aktivität in eine größere Kampagne gegen alle Formen 
von Gewalt an Kindern und Frauen.

Die Kinder verstehen, wovon wir reden.
Shokh Mohammed und Abdullah Sabir sind Mitarbeiter von wadi und 
arbeiten u.a. in der ‘No to Violence’ Kampagne. In dem folgenden Inter-
view mit Isis Elgibali erklären sie, warum die Kampagne so wichtig ist. 

Wie kam es zu der Idee dieser Kampagne? Wann und wie habt Ihr realisiert, 
dass es an Schulen ein massives Gewaltproblem gibt?

SHOKH: Die Idee für eine Kampagne kam Anfang des Jahres. Wir unter-
halten Mobile Teams in der Region Germian, die Frauen unterstützen und 
Aufklärungsarbeit leisten. Und wir unterhalten immer noch ein Spielmobil 
in der Gegend, das die Kinder aufsucht. Beide, Teams und Spielmobil, 
arbeiten bereits seit einiger Zeit vor Ort und haben immer wieder Berichte 
gehört über gewalttätige Lehrer und körperliche Strafen an den Schulen. 

Irgendwann haben unsere Teams dann angefangen nachzufragen, weil es 
offenkundig keine Einzelfälle waren, und begonnen, Schulkinder zu inter-
viewen. Schließlich haben wir beschlossen, in die Schulen hineinzugehen. 
Das Ergebnis war ernüchternd. Es herrscht ein hohes Maß an offener und 
versteckter Gewalt an unseren Schulen. Da musste etwas geschehen.

In der Pressekonferenz, die Ihr zum Beginn der Kampagne abgehalten habt, 
war auch vom 30. Jahrestag der Anfalkampagne die Rede. Wie hängt beides 
zusammen?

SHOKH: Wir halten es für wichtig, beides zusammen zu sehen, weil unsere 
gesamte Gesellschaft von Gewalterfahrungen geprägt ist. Anfal ist das 
gravierendste und wichtigste Ereignis dieser Art für uns. Wir möchten, 
dass sich die Menschen mit dieser Gewalt auseinandersetzen, mit ihren 
tiefen Wurzeln in unserer Gesellschaft. In der Regel machen sich Leute 
keine Gedanken darüber, weil wir längst einen Punkt erreicht haben, an 
dem Gewaltanwendung völlig normal scheint. Die Anfal-Kampagne war so 
etwas wie der Startpunkt für diese Haltung, dafür, dass Gewalt irgendwann 
normal wurde. 

Wenn in den internationalen Medien von Irakisch-Kurdistan berichtet wird, 
dann meist nur im Zusammenhang mit Krieg und bewaffneten Konflikten. 
Macht es da überhaupt Sinn, sich mit Gewalt an Schulen zu befassen?

SHOKH: Wir halten es für essentiell, mit Kindern zu arbeiten. Respekt, ein 
gewaltfreier Umgang untereinander ist etwas, womit Kinder bereits auf-
wachsen sollen, was sie als eigene Erfahrung mitnehmen sollen. Woher 
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soll das sonst kommen, wenn die Leute als Kinder bereits die Logik der 
Gewalt kennengelernt haben? Und wo sonst sollte man beginnen, wenn 
nicht in Schulen. Und: Die Kinder verstehen, wovon wir reden. Sie haben 
das Empfinden dafür, dass ihnen Unrecht geschieht. Aber was sollen sie 
tun? Sie haben keine Mittel an der Hand, sie kennen nicht ihre Rechte und 
wenn doch, wissen sie nicht, wie sie sie durchsetzen sollten. 

Wie passt dieses neue Projekt in das bestehende Programm von wadi?
ABDULLAH: Eigentlich führt wadi in Irakisch-Kurdistan ja bereits seit 1993 

Projekte durch für Menschen, die Gewalt erlitten haben. Wir befinden uns 
hier im Nahen Osten, in einer Gesellschaft, die von Männern dominiert 
wird und in der Frauen regelmäßig zu Opfern der einen oder anderen Form 
von Gewalt werden. In Germian haben wir mit Projekten für Frauen und 
Kinder begonnen, aber es wurden schnell Projekte, die sich mit den spezi-
fischen Folgen von Gewalt auseinandersetzen. Dabei geht es um häusliche 
Gewalt, um Genitalverstümmelung. In Germian sind wir seit langem gegen 
diese Art der Gewalt tätig. 

SHOKH: Die vielfältigen Probleme mit Gewalt spielen bei unseren Projekten 
immer eine Rolle. Seit zehn Jahren läuft bereits die Stop-FGM-Kampagne. 
In Projekten und Aufklärungsseminaren geht es meist um Gewalt inner-
halb der Familien, darum, wie man sich davor schützen kann, wer den 
Betroffenen hilft und so weiter. Aber, so wichtig und erfolgreich das ist, 
wissen wir doch zugleich, dass diese Frauen und Männer am Abend nach 
Hause zurückkehren und möglicherweise wieder Gewalt erleben. Also 
müssen wir weiter vorne beginnen, dort, wo Gewalt erlernt und weiterge-
geben wird: bei den Eltern und an den Schulen. 

Was ist Euer Ziel für die Kampagne?

SHOKH: Kurzfristig und ganz praktisch geht es darum, im laufenden 
Schuljahr noch soviele Schulen wie möglich für eine Teilnahme an dem 
Programm zu gewinnen. Bislang sind die Reaktionen sehr positiv. Wir 
haben mittlerweile eine lange Liste von Schulen, die sich gerne an dem 
Programm beteiligen möchten. Längerfristig möchten wir erreichen, dass 
sich die ganze Region Germian gegen Gewalt an Schulen ausspricht, dass 
Formen des respektvollen und gewaltfreien Umgangs mit Kindern zur 
Aufgabenbeschreibung von Schulen gehören. Dafür müssen wir aber noch 
andere Institutionen gewinnen, die Verwaltung und so viele Menschen wie 
möglich. 

Was glaubt Ihr: Welche Wirkung wird das Programm entfalten können in den 
nächsten zwei bis fünf Jahren? 

SHOKH: Ich erhoffe mir, dass die Kinder einen guten, respektvollen Umgang 

miteinander lernen und diesen Umgang mit nach Hause in die Familien 
tragen. Was sie in der Schule lernen, soll ausstrahlen auf die Familien, auf 
die Art und Weise, wie sie miteinander leben, wie sie Entscheidungen tref-
fen und mit Konflikten umgehen. Mit Blick auf die weitere Region hoffe 
ich natürlich, dass wir die Kampagne auch in anderen Teilen des Landes 
durchführen können. Aber lass uns erst einmal an einem Ort beginnen. 

ABDULLAH: Ich bin sehr optimistisch, vor allem, wenn ich diese Kinder erle-
be. In zwei, drei Generationen werden wir hier vielleicht eine Gesellschaft 
haben, die sich geschlossen gegen jede Form der Gewalt im Umgang der 
Menschen untereinander ausspricht, die die Unterdrückung von Frauen, 
Genitalverstümmelung, Kinderehe und andere letztlich gewalttätigen Ver-
hältnisse nicht mehr duldet. Ich bin sehr optimistisch, dass dies gelingen 
wird, denn unter dieser Gewalt leiden buchstäblich alle. Aber wir müssen 
etwas dafür tun und wir müssen bei den Kleinsten beginnen. Wenn unsere 
Kinder in einer gewaltfreien Umwelt aufwachsen und lernen, dass man 
andere nicht schlägt oder tötet, nur weil sie anders sind, dann werden sie 
irgendwann Erwachsene sein, die auch für die weitere Gesellschaft einen 
gewaltfreien Umgang einfordern. 
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Von Willkommenskultur oder gar offenen Grenzen kann in Europa 
keine Rede mehr sein. Im Gegenteil: In Libyen fi nanziert die italie-
nische Regierung inzwischen sogar islamistische Milizen, damit sie 
Europa die Flüchtlinge vom Hals halten. Die nehmen das Geld gerne 
an und verdienen fortan zusätzlich, indem sie Flüchtlinge in Lagern 
inhaftieren, als Sklaven verkaufen oder zur Prostitution zwingen. Ganz 
so unhaltbar sind die Zustände in Europas Außenposten Griechenland 
nicht, wo einerseits täglich neue Boote die griechischen Inseln errei-
chen, andererseits, da die Balkanroute längst dicht ist, die bestehenden 
Aufnahmeeinrichtungen aus allen Nähten platzen. 

Ein Beispiel dafür ist das berüchtigte Moria-Lager auf Lesbos: Mit einer 
Kapazität von 2 000 Flüchtingen ursprünglich als Transitlager gedacht, 
beherbergt es inzwischen fast 6 000 Menschen, die dort meist monatelang 
ausharren müssen. 

Die sanitären Einrichtungen sind katastrophal, Essensrationen reichen 
kaum aus, den täglichen Bedarf zu decken und es kommt immer wieder 
zu Gewaltausbrüchen und vor allem Übergriffen auf Frauen. Viele sind in 
Zelten oder anderen Notunterkünften untergebracht, die weder winterfest 
sind, noch für einen längeren Aufenthalt geeignet.

Während die Lage sich zuspitzt, ziehen sich immer mehr Hilfsorganisatio-
nen zurück. Mitarbeiter von wadi haben Lesbos in den vergangenen Jahren 
mehrmals besucht und inzwischen eine Kooperation mit der griechischen 
Hilfsorganisation »Stand by me Lesvos« aufgebaut. »Stand by me« besteht 
aus Bewohner*innen der Insel, die angesichts des Flüchtlingselends nicht 
untätig zusehen wollten und deshalb verschiedene Projekte ins Leben ge-
rufen haben, die vor allem Frauen und Kindern zugutekommen, die alleine 
unterwegs sind. Denn sie leiden am meisten unter den Zuständen in den 
Lagern. 

Im Moment errichtet »Stand by me« ein Tageszentrum für Frauen und 
Kinder ganz in der Nähe von Moria, in dem es neben warmem Essen Rück-
zugsräume geben soll, psychologische Beratung und auch Workshops und 
Angebote zur Fortbildung. Schon in Athen unterstützte wadi eine betreute 
Notunterkunft für Frauen und Kinder, deren Weiterfi nanzierung inzwischen 
gesichert ist. Unsere Partnerorganisation vor Ort ist das »Team Humanity«.

Flüchtlingshilfe 
in Griechenland

Die Partnerschaft mit »Stand by me Lesvos« ist langfristig angelegt, denn 
ähnlich wie in Kurdistan wird auch diese Organisation bleiben, wenn 
andere längst gegangen sind. Und auch die Flüchtlinge werden bleiben, 
denn es ist im Sinne europäischer Fluchtabwehr, diese am Rande der EU 
als Abschreckung in möglichst unhaltbaren Zuständen dauerhaft zu be-
lassen. Daher plant »Stand by me Lesvos«, neben dem Tageszentrum einen 
weitere betreute Unterkunft für gefl üchtete Frauen in Lesbos zu eröffnen, 
in der Opfer von Gewalt oder Missbrauch Schutz fi nden.

Demokratie verstehen und 
mitmachen

Im Rahmen des Programms »Vom Flüchtling zum Bürger/zur Bürgerin« 
ist im Frühsommer dieses Jahres ein Leitfaden »Demokratie verstehen« 
erschienen, der sich (nicht nur) an Flüchtlinge richtet.

In wadis Leitfaden »Demokratie verstehen und mitmachen« des Projekts 
»Vom Flüchtling zum Bürger und zur Bürgerin« können auch hier aufgewach-
sene Menschen noch einiges über lokale Demokratie und Entscheidungsfi n-
dung lernen – oft anderes als die Zielgruppe Flüchtlinge. Gemeinsam ergeben 
sich spannende Gespräche.

Gleich auf der ersten Seite defi nieren die Macher*innen: »Demokratie heißt, 
dass die Menschen nicht nur frei wählen und ihre Meinung sagen können, 
sondern dass ihre Meinung auch gehört wird und die politischen Entschei-
dungen beeinfl usst.« Schön wär’s, denkt sich so mancher. Aber Projektko-
ordinatorin Hannah Wettig, die lange als Journalistin aus dem Nahen Osten 
berichtet hat, erläutert: »Man macht sich nicht klar, wie wenig die Stimmen 
der Menschen in Diktaturen oder dysfunktionalen Staaten gehört werden. 
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Demokratie verstehen und mitmachen. Ein Leitfaden
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Wenn Du in Syrien vorgeschlagen hast, eine Gruppe zu gründen, die den 
Uni-Campus verschönert, musste der Direktor erst beim Bildungsministerium 
nachfragen.« Einer der Trainer des Projekts hat genau das erlebt. Sein Antrag 
wurde abgelehnt. Er dürfe allein sauber machen, aber bitte keine Gruppe 
gründen, sagte ihm der Direktor nach Rücksprache mit den Autoritäten. 

»Wenn in meiner Straße eine Baustelle zu laut ist oder ich finde, dass ein 
Habichtpaar geschützt werden soll, kann ich einen Brief ans Rathaus schrei-
ben. Die schreiben einem dann einen freundlichen Brief zurück, manchmal 
laden sie einen sogar ein. So sollte es jedenfalls sein. Vielleicht passiert dann 
nichts. Aber ich werde als Bürgerin ernst genommen und angehört. Versu-
chen Sie das mal in Syrien. Da kommt kein netter Brief, sondern der Geheim-
dienst«, erläutert Wettig.

Der Leitfaden ist entstanden aus vielen Gesprächen mit Menschen aus Syrien, 
Irak und Afghanistan, die heute hier leben. »Es ging darum, zu erfahren, wie 
sie die Demokratie hier erleben, was ihnen wichtig ist.« Workshop-Trainer 
Hussein Ghrer beschreibt ein Erlebnis in der Kita seines Sohnes: »Wir sollten 
kommen, um den Kitagarten zu machen. Ich dachte: Aha, die Eltern müssen 
hier mitarbeiten. Als ich da war, habe ich verstanden: Wow, wir dürfen ent-
scheiden, wie der Garten aussehen soll. Das ist toll.«

Das Projekt ist darauf gerichtet, Flüchtlingen zu vermitteln, dass sie sich 
einbringen dürfen und sollen und dass auch kritische Meinungen erlaubt 
sind. Der Leitfaden erläutert die kommunale Selbstverwaltung, Eltern und 
Schülervertretung, Vereine und ehrenamtliches Engagement. Den arabischen 
Projektmitarbeitern war wichtig, dass noch weitere Felder behandelt werden, 
die nicht so offensichtlich mit lokaler Demokratie zu tun haben, aber eben 
auch mit »gehört werden« und mitentscheiden. Darum gibt es einen Ab-
schnitt zu flachen Hierarchien auf der Arbeit, Schulunterricht und Entschei-
dungsfindung in der Familie. 

Darin wird auch thematisiert, warum Flüchtlinge vielleicht nicht erleben, 
dass sie gehört werden. »Dann könnte es sein, dass Sie einer Art Rassismus 
begegnen... Es könnte auch sein, dass Sie die Gelegenheiten, sich einzubrin-
gen, übersehen haben, weil Sie nicht wussten, dass Sie wirklich nach Ihrer 
Meinung gefragt wurden.«

Die ehrenamtliche Helferin Lilly Bühring hat im Gespräch über diesen Ab-
schnitt viel über die Syrer, die bei ihr wohnen, gelernt. »Ich habe sie gefragt: 
Sagt mal, dass ist doch nicht echt so, dass ihr nicht wisst, dass ihr Eure Mei-
nung sagen sollt, wenn ihr gefragt werdet. Aber die haben gesagt: Doch. Das 
ist für uns genauso wie es da steht. Da habe ich erst begriffen, wie schwer es 
ist, das zu überwinden, wenn Deine Meinung nie gefragt war.«

Ein weiterer Abschnitt widmet sich Gruppendynamiken. Darin werden Typen 
beschrieben: die Fleißigen, die immer Protokoll führen, die Meinungs-
starken, die Nörgler und die Führertypen – und wie man dagegen angeht, 

dass sich solche Dynamiken verfestigen. Das Thema war den arabischen 
Mitarbeitern wichtig, weil sie erleben, dass sich Menschen aus Diktaturen 
auch in demokratischen Zusammenhängen stark hierarchisch verhalten. 
»Jeder hat einen kleinen Diktator in sich«, sagt Ghrer, »oder akzeptiert, 
dass ein anderer Diktator ist.«

Der Leitfaden umfasst 48 Seiten, eine Hälfte auf Deutsch, die ande-
re Hälfte ist Arabisch. Er kann über Wadi bestellt werden zu einer 
Schutzgebühr von 50 Cent plus Versandkosten. 

Der IS ist weg, das Leiden 
bleibt
Der Islamische Staat hat die Kontrolle über Mosul und Raqqa verloren und 
damit scheint das Thema auch nicht mehr interessant zu sein. Nicht so für 
die ezidischen Mädchen und Frauen, die über zwei Jahre von den Jihadis-
ten in Sklaverei gehalten wurden und Unaussprechliches durchmachen 
mussten.

Derzeit berichten wadis Partner vom Jinda Zentrum in Dohuk, dass seit 
Wochen schwer traumatisierte und völlig entkräftete Ezidinnen bei ihnen 
ankommen, die eben nicht nur Sklaverei und systematischen Missbrauch 
über Jahre erleben mussten, sondern auch die blutigen Kämpfe in Mosul 
und Raqqa, zwei Städte, die heute in Trümmern liegen.

Viele waren dort eingesperrt, in Kellern oder Wohnungen, wurden kaum 
versorgt und mussten so Monate ausharren. Nun sind sie doppelt traumati-
siert. Viele der Rückkehrerinnen haben außerdem kleine Kinder dabei, die 
geboren wurden, nachdem die Frauen systematisch vergewaltigt wurden. 
Kinder, deren Väter IS-Kämpfer sind.

Das vom IS angerichtete Elend ist noch lange nicht vorbei, für diese Mäd-
chen und Frauen wird es wohl nie enden. Die Arbeit des Jinda-Zentrums 
für ezidische Frauen und Mädchen ist so aktuell und wichtig wie zuvor. 

wadi fördert weiter das Jinda-Zentrum und darüber hinaus Mobile 
Teams, die dorthin gehen, Team Humanity wo die geflohenen ezidi-
schen Frauen sind: In Flüchtlingscamps und Notunterkünfte.

Informationen zu Jinda und den anderen 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 e.V. 
Spendenkonto: DE43 5001 0060 0612 3056 02  | PBNKDEFF

wadi fördert seit mehr als 25 Jahren Projekte für ein 
würdevolles Leben. Unterstützen Sie diese Arbeit weiter! 

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.  
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