
Das Camp war gefüllt von Männern,
Frauen, Kindern und deren nicht
vorstellbar schrecklichen Geschichten.
Erlebte Geschichten über Flucht, über
die verzweifelte Hoffnung, einen Ort zu
finden, an dem Menschenrechte noch
gelten, an dem man sich sicher fühlen
kann, und Geschichten über tiefe
Enttäuschung. 
In diesem Umfeld traf ich auf Zakir, der
in der Klinik im Mavrovouni Camp als
Farsi-Dolmetscher arbeitet. Gleich
nach seiner Ankunft auf Lesbos im
Jahr 2019 begann er, Kinder in seinem
eigenen Zelt im ehemaligen Moria
Camp zu unterrichten. Ursprünglich
kommt Zakir aus Afghanistan, wo er
Ingenieurwissenschaften und
Mathematik an der Balkh Universität
unterrichtete. In Moria änderte sich
jedoch seine Lerngruppe: nun waren
Kinder und Erwachsene seine
Schüler:innen. Neben Mathematik und
anderen Fächern bot er
Englischunterricht an. Er kaufte sein
erstes Whiteboard, und besorgte
Stifte, Bücher und Hefte von seiner
monatlichen finanziellen Unterstützung
für Geflüchtete, die 75 Euro beträgt.
Dieses anfänglich kleine Projekt
expandierte sehr schnell und in
kürzester Zeit unterrichtete er größere
Gruppen von Schüler:innen.

Mein Name ist Svea Nolte, ich bin Medizinstudentin und habe die
letzten sechs Wochen als ehrenamtliche Helferin für eine
medizinische NGO (Nichtregierungsorganisation) im Mavrovouni
Camp auf Lesbos gearbeitet.
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Ein Schulprojekt im Mavrovouni Camp auf Lesbos 

Die Star School im Mavrovouni Camp
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Der Brand im Moria Camp im September 2020 hat leider auch das aufgebaute Schulprojekt
gestoppt. Das zerstörte Schulmaterial musste ersetzt werden und die Schule im neuen Camp von
Grund auf neu aufgebaut werden. Doch Zakirs Durchhaltevermögen hat sich bewährt: derzeit
arbeiten 14 Lehrer:innen, alle selbst Geflüchtete, ehrenamtlich für die Star School. Rund 300
Schüler:innen aller Altersgruppen besuchen die verschiedenen Klassen, die täglich von Montag bis
Freitag stattfinden. Damit ist die Star School für viele der Geflüchteten nicht nur ein sicherer Ort des
Lernens, sondern auch ein wesentlicher und steter Bestandteil ihres Alltags – eine Beständigkeit, die
Halt geben kann. 
Neben dem Unterrichten erstellt Zakir den wöchentlichen Stundenplan für die verschiedenen
Klassen und organisiert jede Woche ein Lehrtraining für alle Lehrer:innen. Es werden verschiedenste
Fächer angeboten: Mathematik, Kunst, Musik, Farsi, Englisch, Griechisch und Deutsch werden in der
Star School unterrichtet – einer Schule, deren wichtigstes Lernmaterial neben der fachlichen
Expertise das unaufhörliche Engagement von Menschen ist, die Schlimmstes erfahren mussten. So
viel Beteiligung und Zusammenhalt in einer community zu sehen, zu erleben, wie achtsam Menschen
miteinander umgehen und sich gegenseitig helfen und unterstützen, war für mich eine
beeindruckende Erfahrung.

An einem Montag Nachmittag lud mich Zakir zu
einer der Englischklassen ein: etwa fünfzehn
Kinder und drei Erwachsene besuchten diesen
Unterricht, in dessen Mittelpunkt die
grundlegende, aber für die Situation unglaublich
repräsentative Frage stand: „Was ist wichtiger:
Bildung oder Arbeit?”. 
Nun betrifft diese so zentrale Frage alle, die sich
mit ihrer eigenen Zukunft oder mit der Zukunft
ihrer Kinder auseinandersetzen. Jedoch wird sie
vor allem vor den Schicksalen und
Lebensgeschichten der Schüler:innen der Star
School bedeutsam! 

Um Zakirs Arbeit zu unterstützen können
Sie an die NGO Hoffnung leben e.V.

spenden: 
 

Hoffnung leben e.V.  
IBAN: DE58 5003 1000 1076 2090 02
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Verwendungszweck 'Star School'

„Ein Kind, eine Lehrkraft, ein Stift und ein Buch
können die Welt verändern.“

 
Malala Yousafzai, Aktivistin für Bildung

Genau das tut Zakir im Mavrovouni Camp
auf Lesbos mit der Star School – er
ermöglicht den Zugang zu Bildung an einem
Ort, an dem die hoffnungsvolle Arbeit
Einzelner besonders entscheidend ist. 

Wenn Sie interessiert sind und zufällig auf Lesbos
sind, würde Zakir Ihnen gerne die Star School
zeigen. Weitere Bilder und Videos seiner
täglichen Arbeit finden Sie auf Instagram:
https://www.instagram.com/star_school_official/ 


