
Mitteilungen
an Freunde und Förderer

IGFM - Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte-Deutsche Sektion e.V.,
Edisonstraße 5,  60388 Frankfurt/Main

Nr. 1
Februar 2021

FÜR DIE MENSCHEN
RECHTE

Irak / Syrien IGFM-Aufbauhilfe für Rückkehrer im Shingal-Gebiet
Humanitäre Hilfe für syrische Christen in Not

Sechseinhalb Jahre seit dem 
Überfall von IS-Terroristen auf das 
Shingal-Gebiet im Nordirak ist eine 
Rückkehrbewegung der Flüchtlinge 
feststellbar. Die IGFM hat sich auf die 
neue Situation eingestellt: Die Zahl der 
humanitären Hilfstransporte wurde 
sukzessive reduziert und stattdessen 
das Angebot an Fortbildungskursen 
in den Flüchtlingslagern ausgebaut. 
Lediglich die Hilfe und die Betreuung 
behinderter Flüchtlinge wurden in glei-
chem Umfang seit Beginn fortgesetzt. 

Die Arbeit der IGFM ist hoch ge-
schätzt, denn bei all unsere Aktivitäten 
haben wir Flüchtlinge als Helfer und 
Lehrer eingesetzt. Doch auch sie ge-
hen jetzt zurück in ihre 
Heimat und haben die 
IGFM-Initiativen als 
Auftrag mitgenom-
men. In dem Ort Har-
dan im Shingal-Gebiet 
gibt es jetzt eine Näh-
stube, geführt von ei-
ner jungen Frau, die 
in der Nähstube im 
Lager Mamrashan das 
Schneiderhandwerk 
erlernte. Mit zwölf ge-
spendeten PCs bieten 
wir seit Jahresbeginn 
in Shingal eine PC-
Fortbildung an, die 
von einem jungen 
Mann geleitet wird, 
der im Lager Ezian an unseren dor-
tigen Kursen teilgenommen hatte. 
Und in Kürze starten auch im Shingal-
Gebiet Alphabetisierungskurse, um 
insbesondere Frauen bessere Start-
bedingungen zu garantieren.

Wie wichtig solche Kurse sind, 
erklärte IGFM-Mitarbeiter Khalil Al-
Rasho: „Es ist leider eine Tatsache, 
dass mit der Rückkehr in die Heimat 
viele die alte traditionelle jesidische 
Kultur aufleben lassen wollen, wo-
durch die Frauen wieder in eine un-
tergeordnete Rolle gedrängt werden. 
Doch die Frauen, die die IS-Gewalt 

Die Hälfte dieser Nähstube im Lager Mamrashan arbeitet jetzt in 
Hardan im Shingal-Gebiet

Liebe Mitglieder, Freunde und 
Förderer,

in Belarus kämpfen die Bürger 
weiterhin mutig für ihre Menschen-
rechte und freie Neuwahlen, in 
Hongkong hat das kommunisti-
sche Regime der Volksrepublik 
China die Freiheitsbewegung 
und ihre Führer ausgeschaltet. Es 
bewahrheitet sich immer wieder: 
Kommunisten dulden keine an-
dere Meinung, und sie antworten 
darauf mit Gewalt. Und auch da, 
wo religiöse Extremisten an der 
Macht sind oder sie anstreben, 
geht die Freiheit verloren. Darum 
ist unser Einsatz für die Achtung 
der Menschenrechte, ob als Öf-
fentlichkeitsarbeit, als Einzelfallar-
beit oder durch Bildungsangebote 
und humanitärer Hilfe weiterhin 
dringend notwendig. Hier zeigen 
wir Ihnen Beispiele, wie Sie helfen 
können im Irak, Pakistan, Ägypten, 
Belarus, Kuba und Hongkong. 

Bitte unterstützen Sie unsere 
Arbeit auch in diesem Jahr!

Ihr
Redaktionsteam
Karl Hafen,
Michaela Koller,
Michael Leh
und Christine Pierk

überlebt und in den Flüchtlingslagern 
das neue, freiere Jesidentum und 
persönliche Achtung erfahren haben, 
wollen sich nicht mehr in die alte Rolle 
hineindrängen lassen. Durch Ange-
bote von Beschäftigung, Fortbildung 
und psychologischer Hilfe können wir 
einen Beitrag zur Überwindung der 
ansteigenden Selbstmordrate gerade 
von jungen Frauen leisten.“ Die Frau-
en sollen nicht zu den Verlierern der 
Rückkehr werden.

In diesem Jahr wollen wir einer-
seits bewährte Projekte in den iraki-
schen  Flüchtlingslagern fortsetzen, 
andererseits den Wiederaufbau im 
Shingal-Gebiet unterstützen. Und 

mit zu dieser Zukunft gehört die Hilfe 
in Syrien für die dortigen Opfer des 
IS und der türkischen militärischen 
Angriffe  – dort sind es überwiegend 
Christen – in Kamishli im Osten 
Syriens nahe der Grenze zum Irak. 
Aktuell bittet Dr. Nabil Antaki, der Lei-
ter der „Blauen Maristen“ in Aleppo, 
um Hilfe. Syrien sei vor zehn Jahren 
noch der ‚Brotkorb‘ für die Region 
gewesen. Doch jetzt treibe Syrien in 
eine beispiellose humanitäre Katas-
trophe. „Unterdessen tobt die CO-
VID-19-Pandemie im ganzen Land, 
ungehindert von einem Gesundheits-
system, das in zehn Jahren Krieg weit-

gehend zerstört wurde. Millionen von 
Syrern werden heute Abend hungrig 
und kalt ins Bett gehen“, so Dr. Antaki 
am 11.1.2021.

Wir möchten Sie bitten, uns bei 
der Hilfe auch in diesem Jahr lebhaft 
zu unterstützen.

Kennwort für Ihre Spende:    
Shingal / Nordirak (89) 

Kennwort für Ihre Spende:    
Syrien (91) 



Belarus Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja in Berlin: 
„Bitte schreibt den Gefangenen!“
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Swetlana Tichanowskaja wurde in 
Berlin am 13. Dezember 2020 begeis-
tert von Hunderten ihrer Landsleute 
auf dem Gendarmenmarkt empfan-
gen. Sie unterstrich die Bedeutung 
der belarussischen Diaspora für die 
Demokratiebewegung. Die Menschen 
in Belarus hätten heute Angst, 
erklärte sie. „Ihre Möglichkeiten 
im Kampf gegen die Diktatur sind 
begrenzt.“ Viele Menschen seien 
inzwischen im Gefängnis. Sie rief: 
„Ihr müsst noch lauter deutlich 
machen, welche Hilfe notwendig 
ist. Hier zu kämpfen ist nicht ge-
fährlich, ihr lebt in demokratischen 
Ländern. Die Menschen in Belarus 
brauchen eure Unterstützung  
jetzt noch mehr. Bitte sorgt dafür 
dass, dass Belarus in dieser wich-
tigen Zeit nicht vergessen wird. 
Der Druck von außen ist enorm 
wichtig.

Ich habe noch eine große Bitte: 
Schreibt Briefe, schreibt an die poli-
tischen Gefangenen und Inhaftierten. 
Sie freuen sich zum Teil wirklich wie 
kleine Kinder, wenn sie Post bekom-

men, man kann es sich kaum vorstel-
len. Es ist enorm wichtig. Nehmt euch 
vor: Einmal in der Woche schreibt 
jeder eine Karte, damit die Menschen 
wissen, dass sie nicht vergessen 
werden.“

Auch auf Twitter bat Tichanows-
kaja immer wieder darum, den Gefan-
genen zu schreiben. Am 12.1. nannte 
sie die Zahl von 178 Gefangenen. 
Sie wies u.a. besonders auf den 

28-jährigen Blogger und politischen 
Gefangenen Ihar Losik hin, der am 
15.12. einen Hungerstreik begann, 
und nannte seine Gefängnisadresse: 
Losik Ihar, Pre-Trial Detention Center 
No.8,  ulica Savieckaja 22 A,  222163 
Žodzina, Belarus. In demselben Ge-

fängnis in Žodzina befindet sich 
auch Maria Kalesnikava vom 
oppositionellen Koordinierungs-
rat. Weitere Adressen stehen auf 
der IGFM-Website: https://www.
igfm.de/swetlana-tichanowskaja-
in-berlin/ . Das Porto für die 
Postkarte kostet 0,95 Euro, für 
den Standardbrief 1,10 Euro. 
Den 7. Februar rief Tichanowska-
ja als großen Solidaritätstag für 
Belarus aus, an dem viele Akti-
onen stattfinden sollen - auch in 
Deutschland. Die IGFM ist dabei, 
und darum bitten wir Sie: Un-
terstützen Sie unsere Öffentlich-
keitsarbeit für Belarus und unsere 

Familienhilfe für die Angehörigen poli-
tischer Gefangener mit einer Spende. 

Kennwort für Ihre Spende:    
Belarus - Familienhilfe (36) 

Swetlana Tichanowskaja im Gespräch mit Landsleuten 
in Berlin.  Bild: Michael Leh

Hongkong Verhaftungswelle in Hongkong
Auch der 73-jährige Jimmy Lai wurde erneut verhaftet

In der ersten Januarwoche 
wurden in Hongkong auf einen 
Schlag mehr als 
50 Oppositionelle 
verhaftet. Schon 
2020 wurde u.a. 
der Demokratie-
aktivist und evan-
gel ische Christ 
Joshua Wong zu 
1 3 , 5  M o n a t e n 
Haft verurteilt. Der 
Hongkonger Me-
dienunternehmer 
und bekennende  
Katholik Jimmy Lai 
kam erneut in U-
Haft. Im April soll 
ihm der Prozess 
gemacht werden. 
Die Gummipara-
graphen des „Sicherheitsgesetzes“ 
bieten genug Handhabe, um dem 
kämpferischen Demokraten einen 
Strick zu drehen. Es droht ihm eine 
langjährige Freiheitsstrafe.   

Jimmy Lai -  sein chinesischer Vor-
name lautet  Chee-ying -  war als 

12-jähriger Junge 
vom chinesischen 
Festland auf einem 
Fischerboot vor 
den Kommunisten 
nach Hongkong 
geflohen. Er brach-
te es zu Reichtum 
u n d  s p e n d e t e 
M i l l i onen  Do l -
lar für wohltätige 
Zwecke, auch an 
Hongkongs Kar-
dinal Joseph Zen. 
1997 ließ er sich 
kathol isch tau-
fen. Sein Taufpate 
William McGurn 
schrieb:  

„Wenn er sich im Gefängnis wieder-
findet, dann nur, weil das kommu-
nistische China trotz seiner Größe 
und Macht jeden Chinesen fürchtet, 
der den Mund aufmacht.“   

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende, 
damit wir weiter auf das Schicksal 
der Bürgerrechtler in Hongkong 
hinweisen und auch praktische Hilfe 
leisten können.

Kennwort für Ihre Spende:    
Hongkong (26) 

Hongkonger am Tag der Menschenrechte 
vor der China-Botschaft in Berlin   Bild: Leh

Neuer Termin für die 49. Jahresversammlung der IGFM ist 19./20. Juni 2021. 
Ort der Tagung: Gustav-Stresemann-Institut (GSI) in Bonn.



700 Menschen in einem Monat zu Überleben geholfen
Ägypten

„Im Namen 
unserer Gemein-

de übermittele ich Ihnen unsere 
zutiefst empfundene Dankbarkeit für 
Ihre Spenden zugunsten der Men-
schen hier in dieser kritischen Phase. 
Dies ist in der Tat eine raue Zeit. 
Die Pandemie hat wirklich sehr 
schwierige Auswirkungen auf 
unsere Bevölkerung hier. Mit 
ihrer Hilfe haben wir mindes-
tens 700 Menschen für einen 
Monat lang helfen können zu 
überleben“, heißt es in einer E-
Mail aus Kairo. In einer früheren 
Ausgabe unseres Rundbriefs 
haben wir aus dem christlich 
bewohnten Viertel Moytamadeia 
in der ägyptischen Hauptstadt 
berichtet. Die Menschen dort 
leben überwiegend davon, Abfälle 
einzusammeln und zu sortieren. Ein 
Drittel des gesamten Mülls, der in 
der ägyptischen Hauptstadt anfällt, 
wird auf diese Weise wiederverwer-
tet. Trotzdem erfahren die Einwohner 
dieses Viertels keine Wertschätzung 
durch ihre Mitbürger. Weil aufgrund 
der COVID-19-Pandemie fast kaum 
noch Touristen ins Land kommen, 
fällt in den Hotels nur noch wenig 
oder gar kein Abfall an. Die Zabbalin 
(Müllmenschen), wie sie in Ägypten 

genannt werden, gewinnen somit 
weit weniger Rohstoffe aus dem 
Recycling als sonst. Zudem sind 
viele Nebenjobs weggefallen. Daher 
schrumpften die Einkommen dort 
deutlich. Am ärgsten trifft die Krise 

diejenigen, die bislang schon von 
den freiwilligen Gaben der wenigen 
Bewohner des Viertels lebten, die 
regelmäßig Lohn erhielten. 

Wie z.B. die Witwe Bekhita A. 
Sie ist 78 Jahre alt und sitzt meist 
zu Hause, weil sie kaum noch sehen 
kann. Schon vor der Krise war sie 
auf Nachbarschaftshilfe angewiesen: 
Ihre drei Töchter beziehen zu wenig 
Einkünfte, um die Mutter miternäh-
ren zu können. Ein Schwiegersohn 

Kennwort für Ihre Spende:    
Ägypten (58) 

ist sogar arbeitslos, und es gibt in 
Ägypten kein soziales Netz, das ihn 
auffangen könnte. „Die Lebensmit-
teltaschen helfen mir sehr viel“, sagte 
A. Vor einer Infektion mit COVID-19 
fürchtet sie sich nicht. „Ich bin alt 

genug, mir reicht das Leben. 
Genug ist genug.“ 

Die 64-jährige Fahima S. 
ist Witwe. Vor zwölf Jahren 
verdiente sie noch in der Näh-
werkstatt ihren Lebensunterhalt. 
Schließlich kamen gesundheit-
liche Probleme auf; Herz und 
Lunge sind betroffen. Fahima 
S.  leidet zudem an Hepatitis C. 
Dank der Solidarität ihrer kopti-
schen Glaubensgeschwister in 
der Gemeinde konnte sie über-

leben. „Die Lebensmitteltasche ist 
eine wesentliche Erleichterung. Ich 
kann alles sehr gut gebrauchen“, be-
richtete sie. Eine Tasche mit Öl, Reis, 
Nudeln und Linsen kostet zwischen 
fünf und sechs Euro, mit 50 bis 60 
Euro helfen Sie zehn Haushalten, 
einen Monat über die Runden zu 
kommen. Wir werden weiter helfen, 
bitte machen Sie mit. 

Bekhita A., 78 Jahre alt Fahima S., 64 Jahre alt

Pakistan
Selbstjustiz –  

Nachbar wirft Christen Blasphemie vor
Angehörige auf der Flucht

Unsere pakistanische Partner-
organisation The Voice Society ruft 
wegen der Familie des Christen 
Stephen Masih um Hilfe. Trotz 
seiner kognitiven Behinderung 
sitzt er wegen angeblicher Blas-
phemie seit 11. März 2019 hinter 
Gittern. Aufgrund einer emotiona-
len Beeinträchtigung diskutiert der 
42-Jährige gerne und beharrlich, 
widerspricht dabei vehement und 
lautstark. So war es auch am Tag 
seiner Festnahme. Bei einer De-
batte mit seinem Schwager über 
christliche Fastengewohnheiten 
drang seine Stimme auf die Straße. 
Der muslimische Nachbar hörte 
die Auseinandersetzung und brach 
in ihr Haus ein. Seit 2011 gab es 
schon Spannungen zwischen ihm 
und der christlichen Familie. Nun 
schlug er auf Stephen Masih ein 

und beschuldigte ihn, den islami-
schen Propheten Mohammed be-
leidigt zu haben. Allmählich bildete 
sich ein Mob, den der Nachbar 
gegen den Christen aufstachelte. 
Nur die Polizei konnte ihn noch 
davor retten, gelyncht zu werden. 
Während The Voice Society, seit sie 
den Fall im vorigen Jahr herange-
tragen bekam, gegen den falschen 
Vorwurf und für Stephen Masihs 
Rechte als Behinderter kämpft, 
sucht sie zugleich Unterstützung 
für seine Familie. Diese konnte sich 
nur durch Flucht vor gewaltbereiten 
Fanatikern retten, ihr Haus wurde 
niedergebrannt. Während Stephen 
mit der Verurteilung zum Tode 
rechnen muss, war seine Familie 
nun seit dem Vorfall auf Almosen 
angewiesen. Der ältere Bruder 
Stephens, Francis Mughal Masih, 

konnte seinen Job wegen des Wir-
bels um seinen Bruder nicht mehr 
ausüben. Er hat jetzt eine Rikscha 
gesponsert bekommen, um Perso-
nen und Lasten gegen Gebühr zu 
befördern. Für die ersten Wochen 
des Übergangs benötigt die Fami-
lie, insgesamt 14 Personen, 50 Euro 
pro Woche für Reis, Gemüse und 
andere Lebensmittel.

Kennwort für Ihre Spende:    
Pakistan (46) 

Stephen Masih – Bild: The Voice Society



Kennwort für Ihre Spende:    
bewusst reisen (19)

„Die schlimmste Pandemie in 
Kuba ist der Kommunismus“, erklärt 
der kubanische Schriftsteller Jorge 
Angel Pérez. Denn während sich die 
Deutschen in Corona-Zeiten Essen 
nach Hause liefern lassen oder gar 
Klopapier und Nudeln horten, ist die 
Versorgungslage auf Kuba katastro-
phal. Noch katastrophaler als sonst. 
Denn das kommunistische 
Regime lebt in normalen 
Zeiten vom trügerischen 
Bild der Urlaubsidylle und 
den Touristenscharen, die 
Devisen bringen. Wenn die 
Menschen im Zuge der 
Coronakrise aber weniger 
oder gar nicht reisen kön-
nen, fällt diese wichtige 
Einnahmequelle flach. Die 
dringend benötigten Le-
bensmittel können nicht 
mehr eingeführt werden, 
und die Kubaner leiden 
darunter. Sie stehen aktu-
ell stundenlang für Grund-
nahrungsmittel an. Jorge 
Angel Perez betont, dass 
allein das kommunistische Regime 
an der aktuellen Lage schuld ist: 
„Dafür, dass Kuba überhaupt erst 
80 Prozent der Lebensmittel impor-
tieren muss, ist ganz klar die Politik 
des Regimes verantwortlich. Doch 
den Regime-Bonzen ist das egal 
– sie bekommen ja alles frei Haus 
geliefert.“

Bis jetzt haben sich in Kuba 
12.424 Menschen mit COVID-19 
angesteckt. 147 sind in Zusam-
menhang mit dem Virus gestorben 
(Stand: 4. Januar 2021, WHO). Dass 
Diktaturen Statistiken schönen, ist 
kein Geheimnis. Das kommunisti-
sche Regime, das sich jahrzehnte-
lang mit einem exzellenten Gesund-
heitssystem gerühmt hat und sogar 
Ärzte in andere Länder entsendet, 
fürchtet um seinen Ruf. Außerdem 
verfolgt es mit der Verschleierungs-
taktik wirtschaftliche Interessen: 
„Bei geringen Infektionszahlen 
kommen mehr Touristen als bei 
hohen Zahlen. Und der Tourismus 
ist eine zentrale Stütze der kubani-
schen Wirtschaft.“ Der Schein trügt 
also – wie immer auf Kuba, das für 
die einen Urlaubsparadies, für die 

anderen Folterhölle ist. Wenn die 
Touristen fehlen, leiden besonders 
die Selbständigen wie Taxifahrer 
oder Gastronomen. Sie alle haben 
fast keine Einkünfte mehr und sind 
verzweifelt. „Die Unzufriedenheit 
steigt, und im Fernsehen sind immer 
nur die gleichen alten Parolen zu 
hören“, sagt Jorge Angel Perez, der 

seine Werke in seiner Heimat nicht 
mehr veröffentlichen darf. 

Immer mehr Kubaner realisieren, 
dass ihr Leben kilometerweit vom 
„gerechten Sozialismus“ entfernt 
ist, der ihnen tagtäglich versprochen 
wird. Die Kritik an den Zuständen im 
Land wird lauter. Inzwischen sind 
es nicht mehr nur Bürgerrechtler – 
selbst linientreue Kubaner kritisieren 
das Regime, wenn auch nur vorsich-
tig. Doch die Hemmschwelle sinkt. 
„Die Unzufriedenheit ist scheinbar 
größer als die Angst“, fasst der ku-
banische Schriftsteller zusammen. 
Ein wichtiges Sprachrohr sind dabei 
die sozialen Medien, die schwerer 
zensiert werden können als die 
klassischen Medien. Denn diese 
sind auf Kuba gleichgeschaltet, 
kritische Webseiten nicht erreich-
bar. „Aber Twitter & Co sind frei 
zugänglich. Der kubanische Staat 
hat keinen direkten Einfluss, was 
die Menschen posten. Sie müssten 
den Zugang zu den sozialen Medien 
schon komplett blockieren, aber das 
ist noch nicht geschehen“, erklärt 
Perez. Selbst die Angehörigen des 
Castro-Clans posten in den sozialen 

Medien. Und führen der Bevölke-
rung vor Augen, wie das Regime 
seine Tage verbringt, während sie 
für Grundnahrungsmittel anstehen: 
Beim Shoppen in New York, auf 
einer Yacht im Mittelmeer oder am 
üppig gedeckten Tisch in einem 
Nobelrestaurant. 

Die Unzufriedenheit 
wächst und die IGFM ist 
direkt dran an den Men-
schen auf der Insel. Wir 
treffen uns im Rahmen un-
seres Projekts „Bewusst 
reisen“ mit Bürgerrechtlern, 
um uns aus erster Hand 
über die aktuelle Lage auf 
Kuba zu informieren und 
diesen mutigen Menschen 
eine Stimme zu geben. Wir 
unterstützen sie mit Geld, 
Medikamenten und klei-
nen technischen Geräten. 
Diese Reisen sind wichtig 
und dafür brauchen wir Ihre 
Unterstützung! Für jede Rei-
se veranschlagen wir etwa 
5000 € bis 7500 €. 3000 € 

werden für Reise- und Aufenthalts-
kosten benötigt und circa 2000 bis 
2500 € für die Unterstützung der 
Bürgerrechtler. Denken Sie gerade 
in diesen schweren Zeiten an die 
Menschen auf Kuba und helfen Sie 
mit, deren Not zu lindern und auf 
die politischen Gefangenen in Kuba 
aufmerksam zu machen.

Kuba „Die Versorgungslage auf Kuba 
ist aktuell noch katastrophaler als sonst“

Ihre Spende überweisen Sie bitte
unter Angabe des

entsprechenden Kennwortes
oder der Kennziffer

auf folgendes IGFM-Konto:

IBAN: DE31 5502 0500 0001 4036 00
Swift-BIC: BFSWDE33MNZ
 Bank für Sozialwirtschaft

Die Finanzen der IGFM werden jährlich 
von einem unabhängigen Wirtschafts-

prüfer geprüft. Den Prüfvermerk 
stellen wir auf Nachfrage gerne zur 

Verfügung.  

Kubaner am Potsdamer Platz in Berlin     Bild: Leh

Neuer Termin für die 49. Jahresversammlung der IGFM ist 19./20. Juni 2021. 
Ort der Tagung: Gustav-Stresemann-Institut (GSI) in Bonn.


