Pressemitteilung

29. September 2015

Clubs von Soroptimist International Deutschland spenden über 1,5 Millionen Euro im
Jahr
SID-Präsidentin Magdalena Erkens zieht Bilanz am Ende ihrer Amtszeit
Hannover. „Es sind die vielen engagierten Clubs, die Soroptimist International tragen“,
weiß Magdalena Erkens, Präsidentin von Soroptimist International Deutschland (SID).
Nach zwei Jahren zieht sie zum Ende ihrer Amtszeit positive Bilanz. Pro Jahr unterstützen
die deutschen SI-Clubs Projekte im In- und Ausland mit gut 1,5 Millionen. „Einzigartig ist
das Engagement der deutschen Clubs für das Projekt „Schule für syrische Flüchtlingskinder“, das wir gemeinsam mit der Welthungerhilfe (WHH) entwickelt haben“, erläutert die
SID-Präsidentin, die das Thema „Flüchtlinge“ zu einem Schwerpunkt ihrer Amtszeit erklärte.
Das Schulprojekt in Mardin, im türkisch-syrischen Grenzgebiet, ist inzwischen zum Selbstläufer geworden. Die Welthungerhilfe setzt alles daran, die Finanzierung für die nächsten
fünf Jahre aufzubringen. „Gestern (28.) hat die Schule wieder angefangen. 410 Mädchen
und Jungs besuchen inzwischen den Unterricht nach syrischen Lehrplänen“, erläutert
Magdalena Erkens. „Viele von ihnen sind von Anfang an dabei. Die Fluktuation ist nicht so
hoch, wie man aufgrund der Flüchtlingsströme erwarten könnte, denn die meisten Familien
bleiben bewusst in der Nähe ihrer Heimat, in der Hoffnung, eines Tages zurückkehren zu
können. Dann brauchen die Kinder die Schulbildung, die sie jetzt bekommen.“
Das Projekt der deutschen SI-Clubs, die inzwischen 110.000 Euro für die Schule gespendet haben, hat Unterstützer gefunden: Ein Sponsor übernimmt für die kommenden beiden
Jahre den Schulbus-Service für die Kinder. Der türkische Staat trägt die Gehälter der syrischen Lehrer und die Kosten für das Schulgebäude. Da bleibt mehr SI-Spendengeld übrig
für Schulmaterialien, Milch und Pausensnacks. „Wir haben uns außerdem entschlossen,
kurzfristig 7.000 Euro für die Wiederherstellung einer Schulhofmauer zu spenden. Das
klingt seltsam, ist aber wichtig“, erläutert Magdalena Erkens: „Im rund 30 Kilometer von
Mardin entfernten Kiziltepe betreut UNICEF eine Schule für Flüchtlingskinder, in der sich
unser Partner WHH ebenfalls engagiert. Die Mauer, die den Schulhof umgrenzt, ist völlig
marode, zum Teil eingestürzt, sodass die Lehrer um die Sicherheit der Schüler fürchten,
vor allem für die syrischen Mädchen. In den Pausen werden sie von jungen Männern belästigt. Mit dem Wiederaufbau der alten Schulhofmauer, bieten wir den Mädchen einen
Schutzraum, damit sie unbehelligt lernen können. Als Soroptimistinnen halten wir das für
enorm wichtig. Bildung braucht auch sichere Räume.“
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Magdalena Erkens übergibt nach zwei Jahren das SID-Präsidentinnenamt turnusgemäß an
ihre Nachfolgerin Barbara Kohl. Magdalena Erkens wird weiterhin das von ihr begonnene
Schulprojekt für syrische Flüchtlingskinder betreuen. „Das ist gute Tradition bei SI. Die
Past-Präsidentin kann sich auf das Projekt konzentrieren und hält weiterhin den engen
Kontakt zu den Partnern.“
Hinweis für die Redaktionen:
Fotos sowie weitere Informationen zum Projekt „Schule für syrische Flüchtlingskinder“
über Magdalena Erkens, Telefon 08554 944454, E-Mail: si.erkens@t-online.de
Spendenkonto:
Hilfsfonds von SI Deutschland, Stichwort „Flüchtlingshilfe“, Konto-Nr. 040 900 300, BLZ
670 700 10, IBAN: DE83670700100040900300, BIC: DEUTDESMXXX.
Sor opt im ist I nter nat ion al ( SI) i st di e wel tw ei t gr öß te Ser vi ce- Org ani sa tio n beru fst äti ger F rau en. SI eng agier t s ic h al s Or ga ni sat ion im lo ka len , n at ion ale n u n d i nter nat io nal en Um fel d f ür d ie Men sc henr ec hte ,
Bi ld ung für M ä dc hen un d F r aue n, F r ie den , i nte rna ti ona le Ve rst änd ig ung un d v erant wo rtl ic he s Han del n.
SI be tei li gt s ich a kti v an d en En ts che id ung spro ze ss e n au f a ll en E ben en der Ge sel ls ch aft . SI ha t wel tw ei t
rund 80. 000 M itg li eder i n 130 Län der n u nd akt ue ll 2 12 Cl ubs un d kna pp 6.5 00 Mit gl ie der in De ut sc hla nd .
We iter e I nfo r m a tio nen un t er w w w. sor o pt imi st .de .
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