„No one Leaves
home unLess home
is the mouth of a
shark“
Warsan Shire
was wir geschafft haben:
Innerhalb von nur 18 Monaten nach Gründung
unseres Vereins haben wir bereits 7 Zelt-

„Do you expect
people to just
stay there and
die? You are not
just dying once,
you are dying all
the time.“
Diala Brisly

WIR
MACHEN
SCHULE!

machen sie mit!
zeltschule e.v.

schulen in der Bekaa-Ebene und 3 Keller-

schulen in Homs gebaut, weitere sind bereits
für die nächsten Monate in Planung!

Mehr als 1500 Kinder Besuchen täglich

Name, Vorname_________________________________________________
Straße__________________________________________________________
PLZ, Wohnort___________________________________________________
Telefon_________________________________________________________
E-Mail__________________________________________________________
(Informationen des Vereins werden ausschließlich per E-Mail versendet!)

Der Jahresbeitrag wird bei Neueintritt und danach in den Folgejahren jeweils zu Anfang des Jahres abgebucht. Unabhängig vom
Datum des Beitritts ist der volle Jahresbeitrag zu entrichten. Die
Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein Jahr, sofern
nicht zum 31.12. eine schriftliche Kündigung vorliegt.

Freiwillig zusätzlich jährliche Spende von:________Euro/Jahr

Unsere Auszeichnungen:

Bitte senden Sie mir eine Spendenquittung

1. Preis „Gutes Beispiel 2017“

Ort, Datum______________________________________________________

2. Gewinner eines Stipendiums von startsocial
3. Nominiert für den deutschen Engagement-

Unterschrift_____________________________________________________

preis 2017

Fotos: Lilith Flory, Gestaltung: Sarah Dorkenwald

Hiermit beantrage/n ich/wir die Mitgliedschaft im gemeinnütziger
Verein „Zeltschule e.V.“

X Mitgliedsbeitrag: 11 Euro/Jahr

unseren Unterricht!

Bitte schicken Sie das ausgefüllte Beitrittsformular zusammen mit
dem SEPA-Lastschriftmandat auf der Rückseite an:
info@zeltschule.de

Über 500.000 syrische
Zeltschule e.V.
www.zeltschule.de
www.facebook.com/Zeltschulen
info@zeltschule.de

beitrittserklärung

Flüchtlingskinder im Libanon.
Ohne Heimat.

Ohne Rechte.

Ohne Zukunft.
Ohne Bildung.

Wir bauen Zeltschulen. Direkt in den
Camps. Wo sie gebraucht werden.

oder per Post an folgende Adresse:
ZELTSCHULE e.V.
z. Hd. Sonja Pfänder
Augsburger Str. 20
86853 Langerringen

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Gläubiger-ID: DE97ZZZ00001920860
Ich ermächtige den gemeinnütziger Verein „Zeltschule e.V.“ Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom gemeinnütziger Verein
„Zeltschule e.V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung
Name, Vorname_________________________________________________
Straße__________________________________________________________
PLZ, Wohnort___________________________________________________
BIC____________________________________________________________
IBAN___________________________________________________________
Verwendungszweck Zeltschule_______________________________
Ort,

Datum_____________________________________________________

Unterschrift (Kontoinhaber)______________________________________

die zeLtschuLen

die situation

helfen Sie!

Das Projekt Zeltschule möchte nicht dabei

Was tun wir?

Wenn Sie wie wir Ihre Zeit nicht mehr mit Schimp-

Kinder in den Analphabetismus abrutscht und

Über 1500 Kinder unterrichten wir mittlerwei-

Ignoranz der Leute oder Warten bis andere

syrischer Flüchtlingskinder nur ein Tropfen auf

uns bitte mit einer Spende auf folgendes Konto.

und ihrer Familien sind wir jedoch eine Welle, die

WIR TUN ETWAS!

zusehen, wie eine ganze Generation syrischer
so auch jede Chance auf eine

unabhängige Zukunft nach dem Krieg

verliert. Wir bringen daher Zeltschulen genau
dorthin, wo sie am dringendsten benötigt

werden: in die Camps der Bekaa-Ebene.

Mit ihrer Unterstützung
ist jede Zeltschule der
start in ein neues leben für
die kinder.

le an unseren Schulen – bei einer halben Million

den heiSSen Stein, im Leben dieser 1500 Kinder
sie in eine bessere Zukunft trägt.

Wir bieten ihnen Bildung und versorgen die Fa-

milien mit Lebensmitteln, so dass die Kinder auch

wirklich zur Schule gehen und nicht auf den
Feldern arbeiten müssen.

Flüchtlingen IN IHRER EIGENEN REGION gehol-

Wie geht es nach dem Krieg
weiter?

FÄHRLICHEN REISE nach Europa zu zwingen.

Wir bauen unsere Zeltschulen in der Bekaa-

schaffen, die es den syrischen Flüchtlingen er-

das Land wieder ein flächendeckend funktionie-

LAND ZURÜCKKEHREN KÖNNEN. Schulen

Krieg Jahre vergehen.

Wir sind davon überzeugt, dass den syrischen

fen werden muss, ohne sie zu einer LEBENSGEWir wollen daher im Libanon Gegebenheiten

Ebene ab und in Syrien wieder auf, denn bis

lauben, in ihrer Region zu bleiben, bis sie IN IHR

rendes Schulsystem hat, werden auch nach dem

für die FLÜCHTLINGSKINDER müssen ein integraler Bestandteil dieser Hilfe sein.

fen über politische Fehler, Jammern über die

etwas tun vergeuden wollen, unterstützen Sie

IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX

KONTOINHABER: ZELTSCHULE E.V.

„Das ist ein groSSartiges
Projekt und es hat Aufmerksamkeit verdient!“
Schirmherr Konstantin
Wecker

