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SI finanziert Schule für syrische Flüchtlingskinder  
Soroptimist International Deutschland kooperiert mit Welthungerhilfe  
  

Hannover.  „In den Flüchtlingslagern an der türkisch -syrischen Grenze 
wächst eine Generation ohne Schulbi ldung heran. Rund 13.500 schul-
pflichtige Kinder und Jugendliche haben dort ke ine Chance auf regelmä-
ßigen Unterricht. Hier müssen wir als Weltgemeinschaft dringend etwas 
tun“, fordert Magdalena Erkens, Präsidentin von Soroptimist Internatio-
nal Deutschland (SID). Sie hat deshalb einen starken Partner gesucht 
und in der Welthungerhilfe gefunden. „Wir sind sehr glücklich über die 
Kooperation mit dieser renommierten Organisation.“  
 

 
Geplant  is t  der Bau e iner Schule für  s yr ische F lücht l ingsk inder  an der türk isch-
syr isch Grenze, in der Provinz Mardin. Soropt imist Internat ional Deutschland und 
d ie Welthungerhi l fe werben gemeinsam um Spenden. Die Türkei s te l l t  d ie Gebäude 
zur Verfügung,  d ie Welthungerhi l fe  o rganis ier t  d ie Schule und deren Betr ieb vor  
Ort,  SID kümmert s ich um die notwendige n Spendengelder.  Der Unterr icht wird auf  
d ie syr ischen Lehrpläne zugeschnit ten. Die Kinder und Jugendl ichen werden in ih-
rer Landessprache unterr ichtet .   
  
„Für das erste Halbjahr benöt igen wir  61.500 Euro. Dar in s ind neben den Schulm ö-
beln und Unterr ichtsmater ia l ien auch die Kosten für Schulbusse sowie Lunchpakete 
enthal ten und d ie Gehäl ter für  zehn Lehrer“ ,  er läuter t  Magdalena Erkens. Erste 
Gelder hat SID bereits gesammelt.  W eitere Spenden nimmt der Hi l fs fonds von SI  
Deutschland auf  seinem Spendenkonto entgegen:  St ichwort  „F lücht l ingshi l fe“ ,   
Konto-Nr . 040 900 300, BLZ 670 700 10,   
IBAN: DE83670700100040900300,  BIC:  DEUTDESMXXX.  
Nähere Informat ionen zum Projekt unter  
ht tp : / /www.soropt imis t .de/ f luecht l ingspro jekt -wel thungerh i l fe /   
  
  
Soropt imis t  In ternat iona l  (SI)  is t  d ie  wel twei t  größte Serv ice -Organisat ion berufs tä t iger  
Frauen.  SI  engagier t  s ich a ls  Organisat ion im lokalen,  nat ionalen und intern at ionalen Um-
fe ld  für  d ie  Menschenrech te,  Bi ldung für  Mädchen und Frauen,  Fr ieden,  in ternat ionale Ve r -
s tändigung und verantwort l iches Handeln.  SI  be te i l ig t  s ich akt iv  an den Entscheidungspr o-
zessen auf  a l len Ebenen der  Gesel lschaf t .  SI  hat  wel twei t  80 .000 Mi tg l ieder  in  130  Ländern  
und aktuel l  208 Clubs und 6.300 Mi tg l ieder  in  Deutschland.   
Wei tere In format ionen unter  www.soropt imis t .de   
  
  
Verantwort l ich:  Magdalena Erkens,  Präs ident in  Soropt imis t  In te rnat ional  Deutsc hland,   
SID-Geschäf tss te l le ,  Hannover ,  Te lefon 0511  288 03 26 oder 08554 94 44 54  
E-Mai l :  soropt imis t@soropt imis t .de  
  
Pressekontakt :  Eva Reinhold -Post ina,  SID-Kommunikat ionskoord inator in  
Telefon 0171 5320553  
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