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Die verheerende Explosion im Libanon, die sich am 4. August ereignete, hat das Land in eine 
katastrophale Lage gebracht. Menschen haben ihre Häuser und Geschäfte verloren, viele werden noch 
immer vermisst, viele Menschen sind ums Leben gekommen. Beirut liegt in Trümmern, verbrannt, voller 
Glasscherben und zertrümmerter Herzen.  Der Libanon steht vor einer neuen Art von Katastrophe, 
während wir vorher dachten, dass die Situation im Land nicht noch schlimmer werden könnte. 

Wie schützen wir Kinder inmitten von Mehrfachkrisen? Wie kann man die Beziehung zwischen Kindern 
und Pädagogen und Eltern aufrechterhalten, wenn man einander nicht begegnen kann? Wie macht man 
Kindergarten während des Lockdowns? Wie können wir Medien nützen, ohne unser Ideal, den 
Medienkonsum auf ein Minimum zu reduzieren, über Bord zu werfen? Und selbst wenn man einen 
Kompromiss gefunden hat  - wie kann man übers Internet in Verbindung bleiben, wenn es für viele 
Haushalte keinen Strom gibt?   

Und wie, und das ist die dringendste Frage, kann man ein Projekt, das auf Spenden angewiesen ist, nur 
aus der Ferne aufrechterhalten und unterstützen?  Soll man das Risiko einer Eröffnung des 
Kindergartens eingehen angesichts der emotionalen Not der Kinder und der Tatsache, dass physische 
Distanzierung und Hygiene an einem überfüllten Ort wie einem Flüchtlingslager kaum angewendet 
werden kann? Welche Haltung ist verantwortungsvoll?  

Diese Fragen stellen wir uns im Verein  Just.Childhood im Libanon seit Oktober 2019, also seit fast einem 
Jahr. Unsere Arbeit war angesichts des Umfelds, in dem wir arbeiten, nie einfach, im Vergleich zu heute 
war sie aber sie aber problemlos. Vor fünf Jahren startete Just.Childhood im palästinensischen 
Flüchtlingslager Shatila in Beirut das erste Waldorfkindergartenprojekt, Bait al-Shams. Im Anschluss an 
diese erfolgreiche und andauernde Initiative und auf Antrag einer anderen Organisation, Inaash, wurde 
2019 beschlossen, deren Kindergarten mit 2020 Kindern in Baalbek zu übernehmen und die 
Waldorfpädagogik auch dort einzuführen. 
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Die gesellschaftspolitische Situation im Libanon war vor der Explosion und vor dem Corona-Virus 
schlecht, beides  zusammen hat jetzt zu massiven Arbeitsplatzverlusten und Gehaltskürzungen geführt. 
Unter diesen verheerenden Umständen wird die Kontinuität unserer Programme zu einer Hauptsorge. 
Infolge schwindender Mittel, sich verschiebender Prioritäten der internationalen Geberorganisationen 
sowie politischer Entscheidungen in Bezug auf die Entwicklungshilfe und der extrem hohen Inflation im 
Libanon sind die Kindergärten dringend auf Unterstützung angewiesen.   

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen, sozialen und schulischen Bedingungen, die durch die 
Straßenblockaden nach den Demonstrationen im Libanon und die Abriegelung aufgrund von Covid-19 
noch verschärft wurden, besteht eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit der Kinder in den Lagern 
und der gesamten Gemeinschaft.  Diese Bedrohungen werden möglicherweise auch in Zukunft nicht 
geringer werden, da die belastenden Realitäten und das Ausbleiben vorhersehbarer Veränderungen der 
wirtschaftlichen, bildungspolitischen und sonstigen Lebensbedingungen der palästinensischen 
Flüchtlinge im Libanon nicht eintreten werden. Unsere Kinder könnten vor den gleichen 
Herausforderungen stehen, mit denen die ältere Generation heute konfrontiert ist.  Um jedoch 
Rückwirkungen auf die jüngere Generation zu vermeiden, sind Interventionen zur Verbesserung der 
Qualität der Bildung und zum Abbau struktureller Einschränkungen heute notwendiger denn je.  

Unsere Kindergärten versuchen, ein lebendiges kreatives Betätigungsfeld zu schaffen, das von den Eltern 
oft nicht zur Verfügung gestellt werden kann und von den chronisch unterfinanzierten Schulen 
traditionell zugunsten akademischerer Fächer aufgegeben wird.  Mit unserer Arbeit wollen wir die 
Kindheit aktiv schützen, indem wir altersgerechte Lebens- und Entwicklungsbedingungen respektieren 
und zur Grundlage des pädagogischen Alltags auf der Grundlage der Waldorferziehung machen. Die mit 
dem Schuleintritt zu erlangenden Sprach-, Bewegungs-, Spiel-, Lern- und Sozialkompetenzen werden 
durch die Gestaltung des Alltagslebens dauerhaft gefördert. 
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Neben der Vermittlung der Fähigkeiten, die später in der Schule benötigt werden, bieten sichere Räume 
wie unsere Kindergärten den Flüchtlingskindern die Möglichkeit, sich von den Erfahrungen ihrer 
Vertreibung zu erholen und Unterstützung für ihr psychosoziales und emotionales Wohlbefinden zu 
erhalten. Angesichts der Notsituation im Libanon und der Konzentration der direkten 
Nothilfebemühungen der internationalen Geber darf die Bedeutung der Bildung nicht vergessen 
werden. Der Konflikt verursacht den künftigen Generationen weitere erhebliche Kosten und untergräbt 
das Potenzial für friedliche, wohlhabende Gesellschaften erheblich 

 Wie gehen wir also mit den eingangs gestellten Fragen um? Im Moment bereiten wir uns auf 
verschiedene Szenarien vor. Der aktuelle Plan des libanesischen Bildungsministeriums sieht vor, dass die 
Kindergärten Ende Oktober ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Wir haben jedoch einen Plan 
ausgearbeitet, der vorgeschlagen werden soll, um möglicherweise früher eröffnen zu können. Dieser 
beinhaltet einen Schichtplan mit kleineren Gruppen und reduzierten Arbeitszeiten unter 
Berücksichtigung von Hygienemaßnahmen. Wir haben auch ein Online-Tool entwickelt, in dem wir 
unsere Arbeit mit den Vorschulkindern weiterführen werden und zusätzlich alle Kinder mit 
"Lerntaschen" ausstatten werden - die Erzieherinnen nähen sie und füllen sie mit Wachsblöcken und 
Wolle, einem Springseil für die Vorschulkinder. Aber was wir uns wirklich wünschen, ist, dass wir unsere 
Kinder nach all diesen Monaten so schnell wie möglich zurückbekommen. 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

Wiebke hat seit 18 Jahren eine enge Beziehung zum 
Shatila Camp und seinen Familien. Nach Abschluss ihres 
Studiums der Politikwissenschaft arbeitete sie für eine 
deutsche politische Stiftung in Beirut. An den 
Wochenenden arbeitete sie ehrenamtlich mit 
Jugendlichen im Shatila Camp, unterstützte englische 
Hausaufgaben oder organisierte Ausflüge.  

Wiebke glaubt, dass die Arbeit mit der lokalen Bevölkerung von größter Bedeutung ist, denn nur so 
entsteht etwas, das Teil der Gemeinschaft wird und Bestand hat. Sie wollte, dass die Kinder und Eltern 
in Shatila die Waldorfpädagogik erleben, und war noch mehr überzeugt, nachdem sie eine Mission des 
Pädagogischen Notfallteams der Freunde der Erziehungskunst mit syrischen Flüchtlingskindern in 
Shatila und deren außergewöhnlich heilende Wirkung auf die Kinder gesehen hatte. 


