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Weihnachtsspendenaktion 2018 der FI Nottuln
zugunsten der Organisation "Back on Track e.V."
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der FI Nottuln,
wie in den vergangenen Jahren organisieren wir auch 2018 eine Weihnachtsspendenaktion.
Gerade um die Weihnachtszeit hat man das Bedürfnis, Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, ein
wenig zu unterstützen. Wir möchten Ihnen/Euch wieder ein Angebot dafür machen.
In diesem Jahr möchten wir um Ihre Unterstützung für die Organisation „Back on Track e.V. bitten. In den
vergangenen Jahren sind Zehntausende Kinder und Jugendliche aus Syrien und dem Irak nach Deutschland
geflüchtet. Auf den ersten Blick mag man meinen, dass sie hier gute Bildungschancen haben. Aber bei näherem
Hinsehen wird schnell klar, dass sie ohne gezielte Förderung kaum einen guten Abschluss erreichen können.
Allein in Berlin trifft dies auf mehr als 10.000 Kinder zu. Inzwischen schafft Berlin es zwar, diesen Kindern und
Jugendlichen zeitnah einen Platz in einer Willkommensklasse anzubieten. Aber was kommt dann? Nach ein bis
eineinhalb Jahren werden die Kinder in eine Regelklasse integriert. Selbst wer gut Deutsch gelernt hat, trifft genau
an dieser Schnittstelle auf eine große Hürde: In der Zeit, in der sich die Kinder und Jugendlichen ausschließlich auf
die neue Sprache konzentrieren, wird viel Lernstoff vergessen. Viele haben darüber hinaus kriegsbedingt gar keine
Schule besucht oder haben lange Schulausfallzeiten aufzuholen. Auch in den Flüchtlingslagern der Nachbarländer
war oft kein Zugang zu Bildung möglich.
Derzeit ist es an deutschen Schulen kaum möglich, auf die individuellen Bildungssituationen dieser Kinder und
Jugendlichen einzugehen. Andererseits sind viele Lehrerinnen und Akademikerinnen aus Syrien und dem Irak zu
uns geflüchtet. Sie möchten arbeiten und diese Kinder gerne unterstützen. "Back on Track" hat eine Möglichkeit
gefunden, das Problematische mit dem Nützlichen zu verbinden:
Geflüchtete Lehrerinnen und Akademikerinnen coachen geflüchtete junge Menschen in den Schlüsselfächern
Mathematik, Biologie, Physik, Chemie und Englisch. Verwendet werden dabei muttersprachliche Lernmaterialien.
Das garantiert, dass sie entspannter lernen und bereits Erlerntes schnell wieder reaktivieren können.
Die Gründerin von Back on Track, Petra Becker, hat lange Zeit in Syrien als
Dolmetscherin gelebt und musste wegen des Krieges das Land verlassen. Petra
Becker kommt aus Schapdetten und war auch eine Zeitlang Mitglied der FI
Nottuln. Wir haben dieses Projekt von Anfang an mit Interesse begleitet und sind
sehr davon überzeugt, dass die syrischen Kinder und Jugendliche ihre Chancen
zur Integration in unser Land deutlich verbessern. https://backontracksyria.org
So können wir mit gutem Wissen und Gewissen eine Spende für "Back on Track"
empfehlen und werben dafür.
Mit freundlichem Gruß und Frohe Weihnachtstage
Norbert Wienke
(Geschäftsführer der Friedensinitiative Nottuln)

