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Seit Ende 2013 ist die Notfallpädagogik des Vereins Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.  
unter dem Namen Friends of Waldorf Education (FWE) im Nordirak aktiv. Die Mitarbeiter, junge  
Erwachsene aus der Kriegsregion, durchlaufen vor Ort eine intensive zweijährige Ausbildung  
in notfall- und traumapädagogischen Methoden. Sie gestalten die täglichen Angebote für Kinder  
in mittlerweile drei Flüchtlingslagern. In diesem Bildband werden sie vorgestellt und erzählen mehr  
über sich und ihre Arbeit. Ihr Einsatz beweist, Hilfe ist möglich und heilsam!
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S
eit 2013 bieten die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. unter 
dem Namen FWE (Friends of Waldorf Education) im Irak traumapädago-
gische Aktivitäten in Binnenflüchtlingscamps an. Das Ziel ist,  die Resilienz- 
und Selbstheilungskräfte  der dort lebenden Kinder und Jugendlichen  
zu stärken. In mittlerweile drei Kinderschutzzentren arbeiten lokale Pädago-

gInnen, die zwei Jahre lang eine intensive, berufsbegleitende Ausbildung in trauma-
pädagogischen Methoden  durchlaufen. Finanzielle Unterstützung erhält das Projekt 
vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
und der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, benötigen meist psychosoziale 
Unterstützung, um ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Hierbei ist es uner-
heblich, ob eine Naturkatastrophe oder Krieg und Gewalt die Gründe für die Flucht 
waren. Hilfreiche Angebote sind vor Ort jedoch oft nur unzureichend vorhanden. 

Die Friends of Waldorf Education (FWE) sind bereits seit vier Jahren in Kurdistan-Irak  
aktiv und bieten geflüchteten Kindern, Jugendlichen und den umliegenden Gemein-
den in der Region Zakho die notwendige Unterstützung. 

Die Angebote, die auf trauma- und waldorfpädagogischen Methoden basieren, 
beinhalten u.a. Konzentrationsübungen, verschiedene kunsttherapeutische Angebote 

sowie gezielte physische Aktivitäten zur Erfolgs- und Selbsterfahrung. Ein geregelter 
und rhythmischer Tagesablauf fördert das Sicherheitsgefühl sowie das Vertrauen und 
wirkt zusätzlich unterstützend durch den daraus folgenden Stressabbau. Alle 
Programmpunkte dienen dazu, ein ganzheitliches und nachhaltiges Unterstützungs-
system um die Kinder herum aufzubauen.

Die internationalen Teams bieten neben der Ausbildung der PädagogInnen vor  
Ort zudem Psychoedukations-Seminare für Eltern an. Sie werden über die psychi-
sche und physische Entwicklung ihrer Kinder und deren Beeinflussung bzw. 
Störung durch traumatisierende Erlebnisse informiert. Außerdem werden die 
Themen Selbstfürsorge und psychosoziale Unterstützung durch Familie und 
Gemeinschaft besprochen und gefördert.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Arbeit sind die traumapädagogischen Lehrersemi-
nare. Hier erfahren Lehrer mehr über psychische, physische und schulische Entwick-
lungsstörungen von traumatisierten Kindern und wie sie diese Kinder als LehrerInnen 
und PädagogInnen unterstützen können. Auch an der Universität Dohuk finden 
Seminare zur Notfall- und Traumapädagogik statt. Sie bieten Psychologie- und 
LehramtsstudentInnen eine Einführung in die Arbeit mit traumatisierten Menschen 
anhand von theoretischen und praktischen Einheiten.

 „Meinem Sohn geht es jetzt deutlich besser als vor einigen Monaten. Als wir unser neues Leben  
nach der Flucht begannen, war er sehr unsicher und verängstigt. Durch die Arbeit mit FWE hat sich  
sein Zustand ins Gegenteil verwandelt. Er ist wieder fast wie früher“ 

    FWE –   FRIENDS OF  
    WALDORF EDUCATION       
                       Notfall- und Traumapädagogik im Nordirak
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    JESSICA PRENTICE    
                                   Projektleiterin im               

          Landesbüro Dohuk            

Geboren am 23.11.1973 an  

der amerikanischen Ostküste.

Seit April 2015 im Irak.

D
ie ehemalige Waldorfschülerin ist schon viel in der Welt herum gekom-
men, aber „der nahe Osten hat mich weder gereizt noch erschreckt – ich 
fand einfach das Projekt sehr interessant.“ Und so brach sie im Frühjahr 
2015 von der spanischen Atlantikküste in den Irak auf. „Ich wollte eine 
kleine Veränderung im Leben und die habe ich bekommen!“

„Als ich anfing, das Projekt aufzubauen, wusste ich nur, wir müssen Menschen vor 
Ort ausbilden, traumapädagogische Aktivitäten mit 5760 Kindern durchführen,  
720 Lehrer und Eltern erreichen, 8 Eltern-Lehrer-Verbände aufstellen und das alles in 
9 Monaten. Aber wie? Inhaltlich und strukturell fing ich bei Null an. Es gab für diese 
Art von Projekt noch kein erprobtes notfallpädagogisches Konzept, kein lokales Büro, 
keine Infrastruktur“.

Die Camp-Manager der Flüchtlingslager wurden angefragt und ein Team vor Ort 
aufgebaut. Die Jobs bei FWE sind begehrt, noch immer wird Jessica Prentice mehr-
fach am Tag angesprochen. Im ersten halben Jahr war sie jeden Tag im Camp.

„Für mich ging es zu Beginn auch darum, die Kultur und den Kontext kennen zu 
lernen. Was ist wichtig und was ist machbar?“ Nach einem Monat gab es dann das 
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erste grundausgebildete Team – aber keine Räumlichkeiten. Die notfallpädagogischen 
Angebote fanden an Schulen und auf offenen Plätzen im Camp statt, im Sommer bei  
48 Grad im Schatten, im Winter im Schnee.  Aber „da beginnst du mit 50 Kindern und 
hörst mit 500 auf, so kann man nicht planen und pädagogische Ziele setzen.“ Im Januar 2016 
war mit festen Räumlichkeiten, in leer stehenden Child Friendly Spaces, dann endlich die 
Grundlage für Folgeprojekte gelegt. Der konzeptionelle Rahmen wurde anhand von festen 
Ausbildungselementen in Zusammenarbeit mit Minka Görzel-Straube (pädagogische 
Leitung) erarbeitet und festgesteckt, unterfüttert mit dem pädagogischen Fachwissen und 
dem Vor-Ort-Wissen zu Kultur und landestypischen Gegebenheiten.

Im Juni 2016 lief dann das erste GIZ-geförderte Projekt an und als im gleichen Sommer das 
Cash-For-Work-Programm mit der Welthungerhilfe starte, wurde klar, dass die Arbeit „von 
meinem Wohnzimmer aus“ nicht mehr so weitergehen konnte. Das Landesbüro wurde 
aufgebaut, von dem aus die Arbeit koordiniert und die Gelder verwaltet werden. Eine zweite 
internationale Kraft kommt zur Verstärkung des Projekts, das inzwischen in drei Flüchtlings-
lagern aktiv ist, und auch die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern vor Ort wird ausgebaut. 
Mittlerweile arbeiten 20 lokale PädagogInnen jeden Tag mit 600 Kindern in 3 Zentren. Hinzu 
kommen Bürokräfte, Fahrer und Übersetzer, die die Teams unterstützen. 

Für das neue Projektjahr 2017/18 steht, neben der Weiterarbeit mit Kindern in den Zentren, 
die staatliche Anerkennung der Trauma-Pädagogik-Ausbildung in Kurdistan auf der Agenda.

Es sollen 30 weitere lokale Fachkräfte geschult und zusätzlich die Arbeit in zwei Waisenhäu-
sern in der Stadt Dohuk unterstützt werden. Universitätsseminare zu Trauma und Trau-
ma-Pädagogik für zukünftige LehrerInnen und PsychologInnen stehen weiterhin auf dem 
Plan. Vor allem aber soll eine kleine Kerngruppe, die schon seit Beginn bei FWE arbeitet, als 
Ausbilder geschult werden. Sie teilen und verbreiten so ihr Wissen und ihre Erfahrung und 
das Projekt kann weiterleben.

„Als im November 2014 die Medien voll waren von den Gräueltaten des IS und ich mich um 
die Stelle in Irak beworben habe, waren die wenigsten im Freundes- und Familienkreis 
begeistert. Aber ich habe mich hier nie wirklich gefährdet gefühlt. Die Gastfreundschaft und 
der gegenseitige Halt der gleichgesinnten Menschen hier ist erstaunlich. In dem ganzen 
Prozess habe ich dankenswerterweise auf so vieles bauen können, das sich zufällig oder 
nicht zufällig in meiner Biografie befand. Und ich habe immer noch Kraft, Hoffnung und 
Visionen für das Projekt. 

Für mich ging es zu Beginn auch darum,  
die Kultur kennen zu lernen, was ist wichtig,  
was ist machbar?
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   HISHYAR SAMI OBEID   

                                 29 Jahre alt, aus Zakho               

        Übersetzer für FWE                                                                                     

Hishyar Sami Obeid ist verheiratet, hat einen Sohn 

und lebt in Zakho. Ursprünglich kommt er aus 

Kasereke, das zur Türkei gehört, und ist Mitglied der 

Groß familie Qambe. Hishyar lebt als einziger seiner 

nahen Verwandtschaft in Kurdistan, der Rest der 

Familie lebt in Deutschland.

Einen Großteil seiner Kindheit hat auch er in 

Deutschland (zwischen  Ludwigsburg und Duisburg) 

verbracht. Mit 24 ist er das erste Mal nach Kurdi-

stan gereist, um seine Heimat zu sehen und hat 

beschlossen, zu bleiben. Vor der Arbeit für FWE war 

Hishyar Koch an der Universität in Zakho. Seine 

Hobbies sind Fußball spielen und Angeln.

D
ie Arbeit mit FWE ist von großer Bedeutung für mich. Vorher war mir 
nicht bewusst , wie wichtig es ist, mit Kindern zu arbeiten. In meinen 
Augen verbrachte man einfach irgendwie Zeit mit ihnen. Umso schöner 
war es, als ich es verstanden habe, was der Sinn der Arbeit mit diesen 
Menschen ist. Durch FWE habe ich sehr vieles gelernt. Ich sehe das als 

großen Vorteil für mich, für meinen Sohn und für alle Menschen in meiner Umge-
bung. Früher war das Lächeln eines Kindes für mich kaum von Bedeutung, für mich 
waren alle Kinder gleich. Aber jetzt ist ein Lächeln eines traumatisierten Kindes wie 
ein Sieg für mich. Es ist mir eine Ehre, ein Mitglied des Teams zu sein. Ich möchte 
mich ganz herzlich bei allen FWE-Mitgliedern bedanken und hoffe, dass wir noch viele 
Jahre zusammen arbeiten werden. 

Aber jetzt ist das Lächeln eines traumatisierten  
Kindes wie ein Sieg für mich.
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        BERSIVE 1       
                                           Das Flüchtlingslager Bersive 1   

                    wurde im November 2014    

              errichtet und liegt nördlich     

        von Dohuk.   

H
ier leben 11.245 Menschen in 1919 Haushalten, ca. die Hälfte  
von ihnen ist junger als 18 Jahre. Das Camp ist eines derer, von denen 
die Geflüchteten hoffen, nicht dort zu landen. Die Zelte sind kaum 
wetterfest, die meisten haben keinen gemauerten Sockel. Die 
sanitären Einrichtungen sind sehr unzureichend, ca. 120 Menschen 

teilen sich je eine Toilette und eine Dusche. Zum Teil liegen sie weit entfernt von  
den Zelten, Frauen und Kinder können nicht alleine oder nachts zur Toilette gehen. 
Jede Person verfügt über durchschnittlich 3,7 m².
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Alea Akram Kasim ist Jesidin und 

stammt aus Sinjar-Khanesor.  

Sie gehört der Großfamilie Al Dakhil an.  

Alea ist nicht verheiratet, hat keine 

Kinder und lebt noch bei ihren Eltern. 

Vor der Flucht war sie Schülerin.  

Sie liebt es, Blumen zu pflanzen und 

zeichnet gerne.

D
ie Arbeit bei FWE ist in meinen Augen sehr wertvoll, da sie die Men-
schen und unsere Gesellschaft unterstützt. Dabei wird viel Wert auf ein 
Gefühl der Sicherheit gelegt und das ist es, was die Kinder brauchen.

Bevor ich bei FWE angefangen habe, mochte ich Kinder nicht  
besonders und konnte auch nicht gut mit ihnen umgehen. In unserer 

Gesellschaft ist es beispielsweise normal, Kinder zu schlagen. Das lernen wir von 
unseren Eltern und somit war das auch für mich nichts  ungewöhnliches. Bei FWE 
habe ich erfahren, was diese Gewalt mit den Kindern macht: Wenn man Kinder 
schlägt oder vernachlässigt, kann das zu Traumata führen oder die schon vorhande-
nen verschlimmern. Das kann später schwere Folgen für die Kinder haben.

Wir alle haben Schweres erlebt – als ich angefangen habe, bei FWE zu arbeiten, 
wollte ich einfach einen Job und Geld verdienen, um meine Familie zu versorgen. 
Aber dann habe ich gesehen, wie viel Liebe, Respekt, Freundschaft und Hilfsbereit-
schaft in der Arbeit steckt und merkte, wie wichtig das ist. Hier in Kurdistan ist es 
nicht üblich, dass Mädchen in meinem Alter arbeiten. Ich hätte nie gedacht, dass 
ich eines Tages arbeiten würde und schon gar nicht, dass es eine so wichtige Arbeit 
sein würde. Durch die Unterstützung meiner Kollegen bin ich bis heute dabei und 
bin dafür von Herzen dankbar.

Aber dann habe ich gesehen, wie viel Liebe, 
Respekt, Freundschaft und Hilfsbereitschaft  
in dieser Arbeit steckt.

   ALEA AKRAM KASIM   
                                21 Jahre alt, aus Sinjar    
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   ALI KARIM ELIAS   
                              27 Jahre alt, aus Sinjar  

Ali Karim Elias ist ledig und hat keine 

Kinder. Er ist das mittlere von zwölf 

Kindern (neun Jungen und drei  

Mädchen) und lebt bei seinen Eltern. 

Ali kommt aus Sinjar-Dhula und 

gehört der Großfamilie Nassoi an. 

Vor der Flucht war er Schüler und hat 

bei der Polizei gearbeitet. In seiner 

Freizeit spielt er sehr gerne Fußball 

und Volleyball.

S
eit dem 1. November 2016 arbeite ich bei der Organisation FWE und bin  
bis heute sehr glücklich darüber. Ich habe Vieles gelernt, vor allem während 
der Seminare durch die internationalen Teams. Ich weiß nun viel mehr über 
den richtigen Umgang mit Kindern. Durch die Ausbildung habe ich über-
haupt erst gelernt, die Gefühle eines Kindes einzuschätzen. Vorher war mir 

das alles oft unklar und ich wusste nicht, was für das innerliche Wohlbefinden von 
Kindern wichtig ist. Es ist sehr schön, nun zu erleben, wie die Kinder die Liebe 
erwidern, die meine Kollegen und ich ihnen geben.

Ich freue mich, diese Arbeit ausüben zu dürfen. Vor allem die Zusammenarbeit mit  
Jessica Prentice ist wertvoll für das Projekt. Sie bringt so viel Kraft und Zeit für die 
Arbeit auf und ist mit dem Herzen dabei. 

Es ist sehr schön zu erleben, wie die Kinder die Liebe 
erwidern, die meine Kollegen und ich ihnen geben. 
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    ASIA JOMAR KHODEDA   

                                   23 Jahre alt, aus Sinjar            

Asia Jomar Khodeda ist Jesidin aus  

Sinjar-Ger Serk, sie gehört zur Großfamilie 

Celki. Sie lebt bei ihren Eltern, ist ledig 

und hat keine Kinder. Vor der Flucht war 

sie Schülerin. Als die Menschen begannen 

aus Mossul zu flüchten, halfen Asia und 

ihre Familie ihnen. Ein weiteres schweres 

Erlebnis nimmt die ganze Familie bis heute 

mit: Zwei Neffen von Asia kamen bei einem 

Autounfall ums Leben. Trotzdem liebt Asia 

Autos, selbst fahren kann sie aber bis  

heute nicht.

F
WE hat sehr viele Dinge in meinem Leben verändert. Ich kann es kaum  
in Worte fassen, wie schön und wichtig das für mich ist. Bevor ich begann 
für FWE zu arbeiten, habe ich Kinder schlecht behandelt. Ich habe sie 
angeschrien, ihnen strafenden Blicke zugeworfen und sie manchmal sogar 
geschlagen. Oft konnten sie nichts dafür. Sie sind noch klein und wissen 

nicht, was richtig und was falsch ist. Und ich kannte einfach keine anderen Möglich-
keiten des Umgangs. Nun aber habe ich gelernt, geduldig zu sein und den Kindern 
alles Wichtige beizubringen. Seitdem sind die Kinder ein Teil meines Lebens.

Wir haben hier gelernt, Kinder so zu behandeln, dass sie gesund wachsen und sich 
entwickeln können. Jeder Mensch geht seine ersten Schritte als Kind. Hier beginnt 
er, seinen Charakter zu bilden und vollkommen zu werden. Er fängt an nachzuden-
ken – auch darüber, wie er in der Welt stehen kann. Die Kinder brauchen eine 
Möglichkeit, ihren eigenen Weg gehen zu können. Nur so können sie in der Zukunft 
bestehen und sich in der Welt behaupten. Wir helfen ihnen, diesen Weg zu finden. 

Ich möchte mich ganz herzlich bei Jessica bedanken, die uns die Möglichkeit gibt, 
gute Arbeit zu leisten und uns darin unterstützt. Nicht zuletzt durch ihre Hilfe bin ich 
in meiner Arbeit besser geworden.

Mein Traum ist es nun, Lehrerin zu werden und mit Kindern zu arbeiten. 
Ich blicke positiv in diese Zukunft.

FWE hat sehr viele Dinge in meinem Leben  
verändert. Ich kann es kaum in Worte fassen, wie 
schön und wichtig das für mich ist. 
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    HARMAN KAMIL AHAMID  

                                   28 Jahre alt, aus Zakho                        

Harman Kamil Ahamid hat drei Brüder 

und sieben Schwestern, die wie er noch 

bei seinen Eltern leben. Er ist verheiratet 

mit Fatma Ramadan Ali. Sie haben sich 

bei der Arbeit für FWE kennen & lieben 

gelernt und erwarten bald ihr erstes Kind.

Harmans Familie kommt aus dem Dorf 

Sindave, das zu Zakho-Berseve gehört 

und ist Teil der Großfamile Sindi.  

Vor der Arbeit bei FWE hat Harman bei 

DNO, einer Öl Firma, gearbeitet.

Harmans Hobbys sind Lesen und Musik.

A
m 2. April 2015 habe ich begonnen, bei der Organisation FWE  
zu arbeiten. Ich habe bisher viel Gutes dort erlebt und zahlreiche 
schöne Erinnerungen gesammelt. Die Zusammenarbeit mit dem 
internationalen Team und mit unterschiedlichen Altersgruppen hat 
mir viel über den Umgang mit Kindern beigebracht. Ich bin froh, 

auch heute noch hier tätig sein zu können.

Ich habe viele schöne Momente mit FWE erlebt und 
hoffe, dass ich mein Leben lang dort arbeiten kann.
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Jaqob Mohammed Naima ist ledig, hat  

keine Kinder und lebt bei seinen Eltern. 

Sein Vater ist Leiharbeiter, die Eltern  

haben zehn Kinder (fünf Jungen und  

fünf Mädchen).

Jaqob und seine Familie kommen aus  

Kerpete, einem Dorf bei Zakho.  

Sie gehören der Großfamilie Sindi an.  

Vor der Arbeit bei FWE hat Jaqob als 

Kunst lehrer gearbeitet. In seiner  

Freizeit mag er Reisen und Sport.

I
ch bin froh, mit der Organisation FWE arbeiten zu können. Hier habe ich gelernt, 
mein Selbstvertrauen zu stärken und meine Arbeit so zu strukturieren, dass ich ein 
Ziel erreiche. FWE öffnet den Menschen Türen zum Leben und gibt wieder 
Hoffnung. Auch mir hat die Arbeit eine Tür geöffnet, von der ich nicht geglaubt 
habe, dass sie existiert.

Ich hätte niemals vermutet, dass ich eines Tages den Kindern meines Landes, die mir  
so viel bedeuten, helfen kann. Ich freue mich, dass es die Organisation gibt – die Arbeit  
ist sehr wichtig für unsere Zukunft. Denn die Kinder, die wir zurzeit unterstützen,  
sind unsere Zukunft und werden irgendwann einmal Kurdistan entwickeln.

Insgesamt steht FWE für mich für Liebe, Freude, Aufmerksamkeit, Beobachtung 
und Vertrauen. Es ist mir eine Ehre, dass ich zwei Jahre voller Liebe, Freude, Arbeit 
und Respekt bei FWE verbringen durfte und weiterhin verbringen darf. Ich hoffe, 
dass die Organisation wächst, und noch mehr Menschen erreicht werden können. 

Die Kinder, die wir zurzeit unterstützen,  
sind unsere Zukunft und werden irgendwann      
einmal Kurdistan entwickeln. 

   YAQOB MUHAMMAD NAIMA  

                                25 Jahre alt, aus Zakho   
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   NAFIA FARES KHODIDA   

                                 23 Jahre alt, aus Sinjar             

Nafia Faris Khudeida ist Jesidin aus Sinjar- 

Grserk und gehört der Großfamilie Celki an.

Vor der Flucht hat sie an einer Grundschule  

unterrichtet; sie liebt es, Neues zu lernen.  

Nafia lebt bei ihrem Onkel, sie ist ledig und hat 

keine Kinder.
Von den acht Kindern, die ihre Eltern haben,  

leben zwei Brüder und zwei Schwestern in 

Deutschland, eine Schwester von Nafia  

lebt in Griechenland. Zwei ihrer Brüder sind 

verheiratet und leben bei ihren Eltern.

F
WE bedeutet mir alles. Nachdem ich angefangen habe, hier zu arbeiten, 
habe ich mich sehr verändert und meine Liebe zu Kindern ist von Tag zu 
Tag gewachsen. Mein Umgang mit ihnen ist so, als ob sie meine eigenen 
Kinder wären.

Natürlich habe ich vieles in Sinjar, wo ich herkomme, erlebt, und bevor  
ich hier anfing zu arbeiten, nervten mich Kinder oft eher. Nun jedoch kann ich gar 
nicht mehr ohne sie sein. Ich bin viel geduldiger geworden, was ich vor allem von  
Irina und Charline gelernt habe. Ganz herzlich möchte ich mich auch bei Jessica 
Prentice bedanken, denn sie ist der Grund, warum ich immer weiter gemacht habe, 
auch wenn es manchmal schwierig war. Es war schon immer mein Traum, mit  
Kindern zu arbeiten und dank ihr kann ich es nun tun. Mit Jessicas Hilfe konnte ich 
Kontakte knüpfen, vor allem zu meinen Kollegen, und konnte so weitere  
Fortschritte in meiner Arbeit machen. 

Ich liebe meine Arbeit und meine FWE-Kollegen. Ich wünschte, ich könnte mein  
Leben lang diese Arbeit verrichten, da sie mir so große Freude bereitet. 

Ich wünschte, ich könnte mein Leben lang diese  
Arbeit verrichten, da sie mir große Freude bereitet.  
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          NAJLA HACI    
                                  19 Jahre alt, aus Sinjar            

Najla Haci ist Jesidin. Sie kommt 

aus Sinjar-Khanesor und gehört der 

Großfamilie Shrka an. Sie ist ledig 

und hat keine Kinder. Gemeinsam 

mit ihrer Schwester und den vier 

Brüdern lebt sie bei ihren Eltern. Im 

Gegensatz zu den meisten anderen 

Familien möchten sie nicht mehr 

nach Sinjar zurückkehren. Vor der 

Flucht war Najla Schülerin. Sie liebt 

es zu reisen und möchte die ganze 

Welt kennen lernen. F
WE ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Ein Teammitglied zu werden  
ist das Beste, was mir seit unserer Flucht passiert ist. FWE hat mir so schöne 
Dinge gezeigt und ich bin sehr dankbar, dass ich diese nun anderen  
Menschen zeigen und ihnen helfen kann.

Bevor ich hier angefangen habe, konnte ich nicht gut mit Kindern umgehen. 
Mir hat auch einfach die Liebe zu den Kindern gefehlt. Aber das hat sich jetzt komplett 
geändert. Ich möchte mich bei allen, die für FWE arbeiten, bedanken, besonders bei 
Jessica Prentice.

Von dem vielen, das ich gelernt habe, möchte ich besonders das Verantwortungs-
gefühl für andere Menschen hervorheben. Auch zuhause übernehme ich nun mehr 
Verantwortung und kann zudem über die Arbeit meine Eltern finanziell unterstützen.

Ich werde FWE nie vergessen, es wird immer in meinen Herzen bleiben, denn hier 
habe ich gelernt, mir selbst zu helfen. 

Ich werde FWE nie vergessen, es wird immer  
in meinen Herzen bleiben, denn hier habe ich 
gelernt, mir selbst zu helfen.
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         BERSIVE 2       
                                           Das Flüchtlingslager Bersive 2 

        wurde im November 2014  

        errichtet und beherbergt  

        9.403 Menschen.    

D
as Camp ist etwas kleiner als das benachbarte Bersive 1. Es besteht aus 
1546 Haushalten, auch hier ist ca. die Hälfte Bewohner minderjährig.
Die Infrastruktur und die sanitären Einrichtungen sind gut. Die meisten 
Zelte verfügen über einen gemauerten Sockel, sie sind größer und 
stabiler als in Bersive 1. Es teilen sich immer ca. 2 Familien (10 Personen) 

je eine Toilette und eine Dusche. Zudem verfügen die Menschen über mehr Platz, 
durchschnittlich 4,6 m² pro Person. Fast die Hälfte der Haushalte verfügt jedoch über  
keinerlei eigenes Einkommen.
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Bahar Eato Sharwarte kommt aus  

Sinjar-Dugure und lebt zurzeit in Bersive 2. 

Sie hat drei Schwestern, ist ledig, hat keine 

Kinder und lebt bei ihrer Mutter.  

Ihr Vater ist 2009 verstoben. Nun ist Bahar 

zuhause die Alleinverdienerin. Sie ist Jesidin 

und gehört der Großfamilie Smoqi an.

Vor der Flucht war sie Schülerin und hat  

ab und zu bei ihrem Onkel im Supermarkt  

gearbeitet. Sie mag Mathematik und 

möchte gerne Polizistin werden.

A
m 1. April 2015 habe ich begonnen, bei FWE zu arbeiten und bin bis 
heute hier. Dank meiner Arbeit konnte ich die Ausbildung meiner 
Schwester zur Apothekerin unterstützen und so hat sie diese erfolg-
reich beendet. Vom internationalen Team habe ich viel gelernt und mir 
geht es psychisch, seelisch und  finanziell gut. Unter anderem weiß ich 

nun mehr darüber, wie ich Kindern eine Freude bereiten kann und wie ich insbeson-
dere mit traumatisierten Kindern umgehen kann. Ich liebe die Kinder und  
wünsche mir, dass ich noch lange hier dabei sein darf.

Vom internationalen Team habe ich  
viel gelernt und mir geht es psychisch,  
seelisch und finanziell gut.  

  BAHAR EATO SHARWARTE  

                              23 Jahre alt, aus Sinjar   
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   FATMA RAMADAN ALI   

                                 22 Jahre alt, aus Sinjar             

Fatma Ramadan Ali ist verheiratet mit  

Harman Kamil Ahamid und lebt zusammen 

mit ihm bei seinen Eltern. Sie flüchtete aus 

ihrer Heimat Hasene, das zur Türkei gehört, 

und lernte ihren zukünftigen Mann, der  

aus dem Dorf Berseve stammt, bei der Arbeit 

für FWE kennen. In Kürze erwarten sie  

ihr erstes Kind.
Vor  der Arbeit bei FWE war sie Schülerin.  

Fatmas besonderes Interesse gilt der  

Handarbeit und dem Nähen.

I
ch arbeite seit sieben Monaten bei der Organisation FWE. In dieser Zeit habe  
ich viele schöne Dinge gesehen und erlebt. Über den Umgang mit Kindern und im 
Besonderen mit traumatisierten Kindern habe ich ganz neue Dinge erfahren. Ich 
sehe, dass die Kinder unsere Arbeit mögen und dass sie ihnen hilft. Das Gelernte 
werde ich sicher in Zukunft bei meinen eigenen Kindern und denen meiner 

Freunde anwenden. Ich hoffe, dass unsere Arbeit noch lange weiter gehen kann  
und noch viele Kinder erreicht.  

Vom internationalen Team habe ich  
viel gelernt und mir geht es psychisch,  
seelisch und finanziell gut.  

Das Gelernte werde ich sicher in Zukunft  
bei meinen eigenen Kindern und denen meiner  
Freunde anwenden. 
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    HAMEED JIRDO MURAD   

                                Alter unbekannt, aus Sinjar                     

Hameed Jirdo Murad ist das jüngste Geschwis

terkind von sechs Kindern, zwei Mädchen und 

vier Jungen. Er ist Jeside, kommt aus Sinjar und 

gehört der Großfamilie Misquary an. Der der

zeitige Konflikt ist bereits der dritte Krieg, den 

Hameed miterlebt.
Hameed ist verheiratet, er hat fünf Töchter  

und einen Sohn. Drei seiner Töchter sind ver

heiratet, die beiden anderen leben noch bei  

ihm. Sein Sohn ist verheiratet und ist vor zehn 

Monaten ausgezogen.

Vor der Arbeit bei FWE war er als Übersetzter  

bei der Amerikanischen Armee tätig. 

Besonderen Spaß hat Hameed am Englisch  

Lernen und an der Arbeit auf dem Land.

I
ch erinnere mich genau an das Datum, als ich begonnen habe, für FWE zu 
arbeiten. Es war der 15. März 2015. Inzwischen habe ich gelernt, mit viel Geduld 
mit den Kindern zu arbeiten. Das ist wichtig, damit sie ihr Herz wieder öffnen 
können. Außerdem habe ich das Märchenerzählen für mich entdeckt und in den 
Seminaren gelernt, wie ich das Malen anleiten und die Bilder der Kinder besser 

verstehen kann.

Ausgelernt habe ich natürlich noch nicht. Die Arbeit mit den Einsatzteams ist 
immer wieder ein neuer Gewinn. Mir gefällt das soziale Umfeld, das durch die Arbeit 
in den Teams und mit den Menschen rund um das Kinderschutzzentrum im  
Flüchtlingslager entsteht. 

Ich bin dankbar für die Arbeit, weil ich dadurch den Kindern helfen und meine Familie 
mit warmem Essen versorgen kann. Ich will nicht reich werden, aber die Familie  
soll gut versorgt sein und das Nötigste für ein Leben in Würde besitzen. Und ich bin 
dankbar, hier in weitestgehender Sicherheit leben zu können, obwohl wir so viel 
verloren haben.

Geduld ist sehr wichtig, damit die Kinder  
ihr Herz wieder öffnen können.  
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Khalit Mirsa Derwish ist das jüngste  

von fünf Kindern, er hat zwei Brüder und 

zwei Schwestern. Er ist ledig, hat keine 

Kinder und lebt bei seiner Mutter, sein  

Vater ist 2004 verstorben. Einer seiner Brü-

der ist verheiratet, der andere hat eine  

Behinderung. Der aus Sinjar-Dugure stam- 

mende Jeside  gehört der Großfamilie  

Smoqi an. Vor der Flucht und der Arbeit  

bei FWE war er Schüler und hat die  

12. Klasse beendet.  

Khalid hat großes Interesse an elektrischen 

Bausätzen und konstruiert in seiner Freizeit 

gerne eigene elektronische Geräte.

S
eit meinem Arbeitsbeginn am 1. November 2016  habe ich bereits an vielen 
Workshops teilgenommen. Besonders wichtig ist mir das Wissen über den 
Umgang mit Kindern und wie ich einen sicheren Ort für sie schaffen kann. 
Ich verstehe nun auch besser, wie ich eine Beziehung zu einem Kind 
aufbauen und ihm Freude bereiten kann. Unsere Arbeit mit den Kindern ist 

sehr vielseitig. Sie beinhaltet zum Beispiel Bewegungseinheiten, Rhythmen und vieles 
mehr. Unser Ziel ist es, den Kindern zu zeigen, dass sie alle gleich wertvoll sind.

Zu Beginn meiner Arbeit habe ich bei vielen Kindern Trauer oder Angst gesehen und 
beobachtet, dass sie nicht mit den anderen zusammen sein wollten. Als wir jedoch 
mithilfe des Gelernten aus den Workshops eine Beziehung zu den Kindern aufbauen 
konnten, sind sie aufgetaut. Sie lächeln nun und nehmen gerne an den Angeboten 
teil. Wir möchten, dass die Kinder Freude haben, dass sie etwas lernen und sich wohl 
fühlen – und dass sie wiederkommen.

Zu Beginn meiner Arbeit habe ich bei vielen Kindern 
Trauer oder Angst gesehen und beobachtet, dass sie 
nicht mit den anderen zusammen sein wollten.  

Geduld ist sehr wichtig, damit die Kinder  
ihr Herz wieder öffnen können.  

  KHALIT MIRSA DERWISH  

                              27 Jahre alt, aus Sinjar   
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       CHAMISHKU       
                                           Das Flüchtlingslager Chamishku  

        ist eines der neusten und wurde  

        im April 2016 errichtet.

.     

D
as nördlich von Dohuk gelegene Camp hat die Ausmaße einer kleinen 
Stadt. Hier leben 26.384  Menschen in 4310 Haushalten, ca. die Hälfte 
von ihnen ist minderjährig. Die Infrastruktur und die sanitären Einrich-
tungen sind besser als in vielen anderen Camps, auch wenn der Platz 
recht eng ist (3,1 m² pro Person). Die meisten Zelte verfügen über einen 

gemauerten Sockel und sind recht wetterfest. Praktisch jede Familie hat eine eigene 
Toilette und eine Dusche. Ein Großteil der Bewohner nimmt eigene Veränderungen 
an ihrem Zuhause vor und schafft sich so ein wenig Individualität.
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   AMEN MURAD KHADEDA   

                                28 Jahre alt, aus Sinjar             

Amen Murad Khadeda ist verheiratet  

und lebt mit seiner Frau und seinem 

Sohn im Camp Chamishku. Der Rest 

seiner Familie lebt in Deutschland.  

Er ist Jeside, gehört zur Großfamilie  

Smoqi und kommt ursprünglich  

aus Sinjar-Dugure.  
Vor der Flucht war er Leiharbeiter und 

hat jeden Tag etwas anderes gearbeitet. 

Nebenbei hat er die Schule besucht. 

Amens Hobbys sind Sport und Musik.

I
ch mag meine Arbeit sehr und ich freue mich, dass ich hier tätig sein darf.  
Es ist sehr schön, mit den Kindern gemeinsam zu singen, ihnen Geschichten 
vorzulesen und zu sehen, wie sie sich darüber freuen. 

Manche Kinder sind anders, sie haben auf der Flucht Schreckliches erlebt, 
weshalb es ihnen psychisch nicht gut geht. Besonders diese Kinder wollen wir 

erreichen. Sie sollen zu uns kommen können und eine schöne Zeit erleben. Und  
wir möchten eine Beziehung zu ihnen aufbauen und sie so unterstützen. 

Ich habe das Gleiche erlebt wie die Kinder. Ich habe durch die Flucht Verwandte  
und Bekannte sowie meine Heimat verloren. Trotzdem stehe ich jeden Morgen  
auf und gehe in das Zentrum, um mit den Kindern zu arbeiten. Vor allem bei  
den 3- bis 9-Jährigen habe ich das Gefühl, dass sie schwierige Erlebnisse vergessen 
können, während sie mit uns spielen und singen.   

Vor allem bei den 3- bis 9-Jährigen habe ich das 
Gefühl, dass sie schwierige Erlebnisse vergessen  
können, während sie mit uns spielen und singen.   
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Amer Suleiman Ghno ist Jeside aus  

Sinjar-Sinone und gehört zur  Großfamilie 

Haskani. Er ist ledig, lebt bei seinen Eltern 

und hat keine Kinder.

Vor der Flucht war er Student und hat nach 

der Flucht in Dohuk zu Ende studiert, nun 

ist er examinierter Apotheker.

Amer hat fünf Brüder, sie alle haben studiert  

und leben alle noch zuhause bei ihren  

Eltern. Sein ältester Bruder ist bereits verhei- 

ratet, er ist Rechtsanwalt und hat zwei Kinder.

Amers Leidenschaft ist Fußball spielen, er 

ist ein großer Fan der Mannschaften Real 

Madrid und Brasilien.

B
evor ich begann, für FWE zu arbeiten, wusste ich nicht viel über Kinder.
Doch schon nach kurzer Zeit sah ich sie als meine Freunde an. Ich freue 
mich, wenn sie morgens und nachmittags in das Zentrum kommen und ich 
sehen kann, dass sie sich sicher bei uns fühlen. Trotz der schwierigen 
Umgebung, in der wir uns befinden, helfen wir ihnen gemeinsam. Durch 

unsere Unterstützung sollen sie die Möglichkeit bekommen, etwas in ihrem Leben zu 
erreichen. Ich bedanke mich bei allen FWE-Unterstützern weltweit für die Möglich-
keit hier zu arbeiten.

Ich freue mich, wenn sie morgens und nachmittags in  
das Zentrum kommen und ich sehen kann, dass sie  
sich sicher bei uns fühlen.   

   AMER SULEIMAN GHNO   

                              24 Jahre alt, aus Sinjar   
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   ASMA ESMAIL IBRAHIM    

                                      23 Jahre alt aus Sinjar   

Asma Esmail Ibrahim ist ledig, hat keine 

Kinder und lebt bei ihren Eltern.  
Sie ist eine Jesidin aus Sinjar-Khanasor und 

gehört der Großfamilie Aldekhi an.  
Asma liest sehr gerne  und vor der Flucht 

hat sie die Schule besucht. Nebenbei hat sie 

in einem Supermarkt gearbeitet.
Sie ist die älteste von sechs Schwestern,  

alle sind noch Schülerinnen.  
Ihr Vater hat bisher die Familie alleine 
versorgt, manchmal sieht er aufgrund der 

Arbeit seine Familie monatelang nicht.  

Asma ist froh, ihn nun durch die Arbeit bei 

FWE unterstützen zu können. 

E
s fällt mir schwer, meine Gefühle zu beschreiben. Wenn ich früher Kinder 
lachen sah, konnte ich damit wenig anfangen. Ich wusste einfach nichts 
über Kinder und auch nichts über den Umgang mit ihnen. Zu Beginn meiner 
Arbeit war ich deshalb unsicher, wie ich den Kindern begegnen soll.  
Auch als das FWE Team aus Bersive kam und unsere Arbeit begleitet hat, 

konnte ich mir nicht vorstellen, wie den Kindern durch die Spiele geholfen werden 
soll. Ich glaubte noch nicht einmal, dass sie diese mögen würden und dachte mir,  
das halte ich keine Woche aus. 

Doch dann begannen wir unsere Arbeit im Kinderschutzzentrum in Chamishku – und 
die Kinder baten uns wieder und wieder, die Spiele zu noch einmal zu machen. Sie 
lachten und hatten so viel Freude. Nun machte es auf einmal Sinn für mich:  
Die Spiele sind wichtig für die Kinder. Sie fühlen sich dann glücklich und diese Freude 
brauchen sie, um etwas von ihren schlimmen Erlebnissen vergessen zu können. 

FWE hat mir die Möglichkeit gegeben, die Kinder kennenzulernen. Durch die  
Trainings des internationalen Teams habe ich gelernt, mit ihnen umzugehen. Ich kann 
nun spüren, ob ein Kind Angst hat, ob es Freude verspürt oder ob es unter Druck 
steht. Wenn die 3-jährigen Kinder zu mir kommen und sich wohl und sicher bei mir 
fühlen – dieses Gefühl kann ich schwer beschreiben. 

Die Arbeit ist ehrlich und gefühlvoll. Ich bin froh und dankbar, ein Mitglied von FWE 
zu sein, die die Tränen von Kindern auf der ganzen Welt in Lachen umwandeln.

Sie fühlen sich dann glücklich und diese Freude  
brauchen sie, um etwas von ihren schlimmen  
Erlebnissen vergessen zu können.  
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   HEJAR OMER GULI   
                                28 Jahre alt, aus Zakho    

Hejar Omer Guli ist verheiratet.  

Er lebt mit seiner Frau bei seinen  

Eltern und hat einen Sohn.  

Ursprünglich kommt er aus Garez, 

das an der Grenze zur Türkei liegt. 

Vor der Arbeit bei FWE hat er als 

Schweißer gearbeitet.  

Besonders gerne mag er das Spielen 

der Saz, ein traditionelles Saiteninst-

rument, und Musik im Allgemeinen. 

Im Moment ist er der einzige in 

seiner Familie, der arbeitet.

Es ist eine schöne Arbeit und es lohnt sich  
mit dem Herzen dabei zu sein.

I
ch bin seit acht Monaten bei der deutschen Organisation FWE tätig. Bevor ich 
hier angefangen habe, kannte ich die Organisation gar nicht. Für mich ist die 
Arbeit vor allem mit Freude und Lachen verbunden. Wenn ich mit den Kindern 
arbeite und sehe, wie ein Kind lächelt und sich  freut, dann vergesse ich meine 
eigenen schlimmen Erlebnisse für einen Moment, egal wie schlecht ich mich 

vorher fühlte. Seit ich bei FWE bin, fühle ich mich jeden Tag besser und erstaunlicher-
weise jünger. Das erklärt vermutlich auch, warum ich meine Arbeit an meinen  
freien Tagen sogar vermisse.  

Während meiner Tätigkeit im Kinderschutzzentrum denke ich an nichts anderes,  
nicht einmal an meine Familie. Ich bin dann ganz bei den Kindern und meinen 
Teamkollegen. Es ist eine schöne Arbeit und es lohnt sich, mit dem Herzen dabei zu 
sein. Die Kinder sind noch sehr klein. Sie benötigen unsere Hilfe, um zu wachsen.
Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir immer für sie da sind.
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Hersh Ali Haso kommt aus Armeshte in  

der Slevanai Region, die zwischen Zakho 

und Dohuk liegt. Er ist ledig, lebt bei  

seinen Eltern und hat keine Kinder.  

Vor der Arbeit bei FWE war er Lehrer  

für English und Kunst an einer Schule.  

Er ist das älteste Kind in der Familie.  

Sein Vater ist in der Peshmerga-Armee. 

Bevor Hersh angefangen hat, bei FWE  

zu arbeiten, war sein Vater der Allein-

verdiener in der Familie. Hersh ist froh,  

ihn nun unterstützten zu können.  

Seine liebsten Freizeitbeschäftigungen 

sind Fußball spielen und Zeichnen. 

E
igentlich bräuchte ich viel Zeit, um darüber zu berichten, was mir die 
Arbeit mit FWE bedeutet. In der Zusammenarbeit mit anderen Menschen 
habe ich ganz neue Gefühle erlebt. Ich habe viel gelernt und weiß nun 
zum Beispiel, dass der Mensch von seiner Geburt bis zu seinem Lebensen-
de nicht nur isst, trinkt und wächst. Er durchläuft  vielmehr diverse 

Entwicklungsstufen, die mit Herausforderungen verbunden sind. Um diese meistern 
zu können, muss er Liebe, Geborgenheit und Respekt erfahren. Diese Grundlagen 
und die Sicherheit möchten wir den Kindern hier bieten.

Ich weiß nun, dass der Mensch von Geburt bis  
Lebensende nicht nur isst, trinkt und wächst, sondern 
viele Entwicklungsstufen durchläuft... 

         HERSH ALI HASO        

                                  25 Jahre alt, aus Zakho  
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   KHORKJA BAKER ALI   
                                21 Jahre alt, aus Sinjar   

Khorkja Baker Ali ist ledig, lebt bei 

ihrer Familie und hat keine Kinder.

Sie ist Jesidin, kommt aus Dugure 

(Sinjar-Hattin) und gehört der 

Großfamilie Smoqi an.

Vor der Flucht hat sie die Schule 

besucht und nebenbei ihren Vater 

bei der Arbeit auf dem Land  

unterstützt.  
Khorkja mag es sehr, zu nähen und 

mit Perlen zu sticken.

M
eine Arbeit bei FWE bedeutet etwas sehr Schönes für mich. Bevor 
ich anfing, hier zu arbeiten, wusste ich nichts über Kinder. Vom 
internationalen Team habe ich viele Methoden gelernt, wie ich mit 
Kindern umgehen und ihnen eine Freude bereiten kann. Wenn  
ich nun ein Kind im „Child Friendly Space“ sehe, das sich freut, 

macht das auch etwas mit mir. Ich fühle mit dem Kind, freue mich mit ihm. 

Die Arbeit der „Freunde“ ermöglicht Freude und Schönes für Kinder auf der ganzen 
Welt. Vor allem Kindern in Kriegsgebieten wird so geholfen, Krisen zu überwinden.

Manchmal ist es natürlich auch schwer und ich bin nach der Arbeit erschöpft. Sobald 
ich jedoch die Kinder lachen sehe, vergesse ich das alles. Ich habe oft das Gefühl, dass 
alle Kinder, die FWE besuchen, danach mit einem Lachen nach Hause gehen.

Manchmal ist es natürlich auch schwer und ich bin 
nach der Arbeit erschöpft. Sobald ich jedoch die Kinder  
lachen sehe, vergesse ich das alles. 
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   NAJIA BRICHS SALIH   
                               22 Jahre alt, aus Sinjar   

Najia Brichs Salih kommt aus 

Sinjar-Qadesiye und gehört der 

Großfamilie Al Nasser an.  

Sie ist ledig, hat keine Kinder 

und lebt mit ihren vier Schwes-

tern und zwei Brüdern bei ihren 

Eltern. Vor der Flucht und  der 

Arbeit bei FWE war sie Schülerin.  

Neben ihrer Arbeit macht Najia 

gerne Sport.

B
evor ich für die Organisation FWE gearbeitet habe, wusste ich nicht viel 
über den Umgang mit Kindern. Inzwischen bin ich in der Lage, auf ver-
schiedene Weisen eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Auch mir selbst 
gibt die Arbeit viel. Ich freue mich, wenn ich die Kinder lachen sehe. Sie 
haben Schreckliches hinter sich, aber wir können ihnen eine neue Zukunft 

ermöglichen. So können sie weiterleben und die Flagge der Hoffnung hochhalten, 
trotz ihrer schweren Erlebnisse.  

So können sie weiterleben und die Flagge der Hoffnung 
hochhalten, trotz ihrer schweren Erlebnisse.
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   SHORASHVAN HASHIM AHMAD   

                                24 Jahre alt, aus Zakho    

Shorashvan Hashim Ahmad ist  

ledig und lebt bei seiner Mutter,  

sein Vater ist verstorben.  

Er gehört zur Großfamilie Sindi  

und kommt aus Av Ganiye, einem 

Dorf, das zu Zakho gehört.  

Vor der Arbeit bei FWE war er  

Kurdischlehrer an einer Schule.  

Shorashvan ist sehr aufgeschlossen,  

er möchte gerne noch viel  

lernen und Wissen sammeln.

D
ie Arbeit mit FWE bedeutet für mich eine Möglichkeit, bedürftige 
Menschen mit Gefühl und Zuwendung zu unterstützen. Ich kann 
Barmherzigkeit, Willen und Hilfe in der Arbeit ausdrücken.  
FWE fühlt sich wie eine Familie an und ich bin Teil dieser Familie.  
Wir teilen Freude, respektieren uns und helfen uns gegenseitig.

FWE fühlt sich wie eine Familie an und  
ich bin Teil dieser Familie.
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