Wer wir sind

Wir unterstützen
Birgitt Kober

Durch die Kinder hat dieses Land
eine Chance, und wenn ihnen
Gutes widerfährt, dann werden
sich ihre Herzen auch nicht zum
Hass formen, und sie tragen das
in die Welt hinaus, was sie vermittelt bekommen haben.“

Wir sind Privatpersonen aus verschiedenen Städten. Gemeinsam ist uns das
Anliegen, die Menschen in Kobanê beim
Wiederaufbau ihrer Stadt nicht alleine zu
lassen. Wir arbeiten parteiunabhängig
und ehrenamtlich.

Eine Schule
für die Kinder
von Kobanê

Dirk Henze

Ulrike Röseberg

Es ist meine tiefe Überzeugung, dass es an jedem einzelnen von uns liegt, die Welt
ein Stückchen besser zu machen. Kobane ist nur so weit
von uns entfernt, wie wir es in
unseren Köpfen zulassen.

Haroon Yousufy
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Bildung ist immer wichtig
und besonders dort, wo
Menschen hungern und unsere Hilfe benötigen, sollten
wir uns nicht verschließen
sondern mithelfen.

Da ich selbst aus einem Kriegland komme, finde ich den
Aufbau der Erziehungs- und
Bildungsstätte für den Wiederaufbau des Landes sehr
wichtig. Ohne Bildung kein
Aufbau & ohne Aufbau keine
stabile Zukunft."

Kontakt:
www.schule-kobane.de
schule-kobane@gmx.de

Eine Schule für Kobane
V.i.S.d.P.: M. Hofmann
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Die Vision

Den Wiederaufbau unterstützen
Die Stadt Kobanê ist zum Symbol geworden.
Von der Weltgemeinschaft weitgehend allein gelassen und von den
Banden des ‚IS‘ in Schutt und Asche
gelegt, steht diese Stadt für den erfolgreichen Widerstand gegen den ‚IS‘.
Kobanê ist das Symbol für einen
demokratischen Aufbruch in der selbstverwalteten, multiethnischen und basisdemokratisch verfassten Region Rojava
im Norden Syriens.
Um den Kindern von Kobanê eine
Perspektive zu geben, unterstützen wir
den Aufbau einer Schule.
Unserer Hoffnung auf eine friedliche
Zukunft verleihen wir durch diese Initiative Ausdruck. Kobanê darf nicht allein
gelassen werden.

Kobanê ist zu 80% zerstört worden.
Die zurückkehrende Bevölkerung will
die Stadt wieder aufbauen für ein friedliches, interkulturelles und demokratisches Zusammenleben. Schulen stellen
einen unverzichtbaren Baustein auf
diesem Weg dar.

Schritt für Schritt
Für jeden konkreten Bauabschnitt sammeln wir Spenden. Die erfolgten Arbeiten kann man auf unserer Homepage
verfolgen.

Spenden sammeln
Spenden laufen über den Förderverein
für bedrohte Völker. Das eingehende
Geld fließt zu 100% in den Wiederaufbau einer Schule. Spendenquittungen
können ausgestellt werden.

Das kann man tun:
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