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Jîyana Nû – Neues Leben

Eine Bildungsinitiative für Kobanê
Ihre Stadt ist zerstört, aber sie sind wieder zuhause!
N   
      schen Stadt Kobanê bei ihrer Verteidigung gegen den sogenannten «Islamischen Staat» ist
Kobanê zum Symbol des Widerstands geworden.
Der entschlossene Kampf gegen die Angriffe
der terroristischen Fundamentalisten hat aber
auch viel Leid und Opfer gefordert. Die meisten
Häuser und Straßen in Kobanê liegen in Schutt
und Asche. Viele Schulen und Krankenhäuser
sind zerstört. Die Infrastruktur liegt brach. Die
Menschen, die in Kobanê ausgehalten haben
bzw. seit einiger Zeit wieder zurückkehren, leben
unter schwersten Bedingungen.
Die ehemaligen Bewohner/innen der Stadt, die
noch auf der Flucht sind, möchten so schnell wie
möglich wieder in ihre Stadt zurück.

Foto: Eine Schule für Kobane

Die Menschen brauchen dringend Hilfe, um bald
wieder ein Leben in Kobanê möglich zu machen.
Die Helene Lange Schule und die Oberschule Eversten haben auf Initiative der Projektgruppen „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ beider Schulen  
Beitrag zum Wiederaufbau in Kobanê zu leisten.
Wir wollen dabei helfen, dass den Kindern in Kobanê die Möglichkeit gegeben wird, wieder zur
Schule zu gehen und ein wenig Normalität zurückzuerlangen.
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„medico international“, die Kobanê schon seit
mehreren Jahren   " # $ % % 
Wiederaufbau einer Schule ermöglichen.

Solidarität macht Schule
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Liebe Oldenburger_innen –
Einzelpersonen, Gruppen, Betriebe,
Vereine, Institutionen ...
V   -    .   
und möchten die Initiative mit einer Spende unterstützen – darüber würden sich beide Schulen
und damit die Kinder in Kobanê sehr freuen!

Zu diesem Zweck haben wir ein Spendenkonto
(s. unten) eingerichtet, auf das Sie Ihre Spende einzahlen können. Sie haben aber auch die
Möglichkeit, in einem Geschäft, einem Restaurant, einem Cafe oder einer Kneipe einen Betrag
in eine dort aufgestellte Spendendose zu werfen. Wo dies möglich ist, wird durch ein Plakat
sichtbar gemacht.

Hier das Spendenkonto:
Landessparkasse zu Oldenburg
Empfänger:
Schulen ohne Rassismus Oldenburg
Stichwort: Eine Schule für Kobanê
BLZ: 28050100
Konto-NR: 0023128663
IBAN: DE20 2805 0100 0023 1286 63

An alle, die das Projekt mit eigenen
Aktionen unterstützen wollen!
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alleine bleiben und vielleicht habt ihr/
haben Sie Interesse, das Projekt zu unterstützen! Das würde uns sehr freuen und
würde uns alle dem Ziel näher bringen.
Unsere Idee ist, dass alle Gruppen, die die Bildungsinitiative unterstützen wollen, sich bei
uns melden und damit Teil der Initiative werden
(jiyana.nu.oldenburg@gmail.com)? @  menden Gruppen planen dann selbst Aktionen,
mit denen Geld und Unterstützung für das Projekt zusammenkommt. Auch die Öffentlichkeitsarbeit ist in der Verantwortung der einzelnen
Gruppen – je mehr Öffentlichkeit, desto mehr
Verbreitung!
Wir werden eine Homepage erstellen, über die die
neusten Informationen verbreitet werden können.
Dort werden wir auch in einer Art Newsletter
über den Stand der Sammlung berichten und zu
gemeinsamen (Vernetzungs-)Treffen einladen.
Mögliche Veranstaltungen, die für alle Gruppen
interessant sein könnten bzw. für die geworben
werden soll, können dort veröffentlicht werden.
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