
Unicef-Spendenaktion bringt 158 706 Euro für die Kinder in Mossul

Danke für unsere
neuen Schulen!

Selten haben wir so schnell
und direkt helfen können:
Schon jetzt hat das Kinder-
hilfswerk der VereintenNatio-
nen im Nordirak mit den tz-
Spenden in der einst florieren-
den undweltoffenenMetropo-
le vieles bewirkt. Inzwischen
sind 230 Schulen in Betrieb,
69 000 Kinder besuchen in
Schichten den Unterricht.
Zwischen Schuttbergen,

Trümmern, nicht explodierten
Sprengkörpern und zerstörten
Stromleitungen entsteht wirk-
lich nach und nach etwas Neu-
es.Langsam, aber stetig. Fami-
lien können in ihre Heimat
zurückkehren – weil Unicef
unter anderem die Wasserver-
sorgung in Mossul wiederauf-
baut. Weil sich das Kinder-
hilfswerk der VereintenNatio-
nen um die traumatisierten
Mädchen und Buben küm-
mert. Weil die Kinder wieder
in Schulen gehen können, die
mit Ihren Spendengeldern
Monat für Monat wiedereröff-
net werden können.

in die Heimat. Jeden Monat
werden es mehr Familien, die
ihre Häuser und Wohnungen
wieder aufbauen. Und deren
Kinder möchten vor allem ei-
nes: eine Zukunft.
„Nur wenn wir diesen Kin-

dern den Zugang zu Bildung
ermöglichen, werdenwir diese
Generation nicht verlieren“,
erklärt Claudia Graus, stell-
vertretende Vorstandsvorsit-
zende von Unicef Deutsch-
land. „Die tz-Leser ermögli-
chen Tausenden von Buben
und Mädchen, dass sie in die-
ser vom IS vernichteten Stadt
nunZugang zu sauberemWas-
ser haben, dass sie sicher leben
und lernen können.“
Iham ist eines der Kinder.

Sie erinnern sich vielleicht an
den Buben (6), dessen Vater
während derHäuserkämpfe in
Mossul 2017 erschossen wur-
de,dessenMutter indenTrüm-
mern ihresHauses verbrannte.
Dessen Foto zu unseremAkti-
onsplakat wurde – stellvertre-
tend für alle die anderen Kin-

Und das, obwohl noch im-
mer IS-Schläfer Anschläge
verüben, umdieMenschen da-
von abzuhalten, sich eine neue
Zukunft in Frieden aufzubau-
en. Vergangene Woche wur-
den eine Frau und ein Sicher-
heitsbeamter durch eineAuto-

bombe in den Tod gerissen.
Der Sprengsatz war vor einem
Restaurant detoniert. Zehn
Menschen wurden verletzt, so
das irakische Militär.
Immer mehr ehemalige Be-

wohner von Mossul wagen
trotz der Anschläge den Weg

Das Ziel unserer Unicef-Spenden-
aktion Hilfe für die Kinder des
Krieges war ambitioniert. Vier

Schulen für 6250 Kinder wollten wir
mit Ihrer Hilfe, liebe Leser, in der ehe-
maligen IS-Hochburg Mossul wiederer-
öffnen. Ungefähr 130 000 Euro an
Spendengeldern wurden für diese Pro-
jekte veranschlagt. Und jetzt wissen
wir: Wir haben es wirklich geschafft.
Wir können den Kindern ermöglichen,
wieder zu lernen und in die Schule zu
gehen. Und nicht nur das: 158 706 Eu-
ro sind in den letzten Wochen und Mo-
naten auf unseren Spendenkonten ein-
gegangen. Viele von Ihnen haben auf
anderes verzichtet, um den Kindern in
Not zu helfen. Andere zeigten sich be-
sonders großzügig, um den unschul-
digsten Opfern des IS-Krieges zu hel-
fen. Bei jedem einzelnen Spender
möchten wir uns im Namen der Kinder
von Herzen bedanken. Ein kleiner Über-
blick über die große Hilfe der tz-Leser.

Hilfe für die Kinder

desKrieges

www.tz.de/unicef
Foto: Dorit Caspary

Commerzbank:
IBAN: DE78 7008 00000326 900000
BIC: DRESDEFF700
Stadtsparkasse München:
IBAN: DE70 7015 00000000 263525
BIC: SSKMDEMM

Die Spendenkonten

Traumauto für tz-Leser

Große Freud-
de bei den
Kindern aus
Mossul: Dank
der tz-Hilfe
können sie
wieder in die
Schule gehen

Mit den tz-Spenden wurde auch diese Schule in Mossul
aufgebaut und wiedereröffnet

Prof. Heinrich Wiedemann (Campus M
21, l.) im Gespräch mit Claudia Graus
(Unicef) und tz-Chef Sebastian Arbinger

Bernd Döpke, Leiter der BMW Niederlassung München (r.) und
tz-Chefredakteur Sebastian Arbinger (l.) übergeben den schi-
cken BMW 118i an Klaus und Anette Heunke aus München

Da es auch in den neuen Schulen noch keine Heizungen gibt, lernen die
Kinder in Anorak und Mütze – Spaß haben sie trotzdem

tz-Redakteurin Dorit Caspary (r.) überreicht Claudia Graus, stell-
vertretende Vorstandvorsitzende von Unicef Deutschland, den
Spendenscheck über 158 706 Euro

Iham zeigte Dorit Caspary
sein Zuhause – ihre Hand
ließ er nicht ein Mal los

der inMossul. Iham lebt bei
seiner Großmutter. Bei un-
serem Besuch im Herbst
trennte sich der Bub mit
den traurigen Augen kaum
einen Schritt von Kawthar
(54). Nur die Zeit in der
Schule, die von Unicef un-
terstützt wird, verbringt er
ohne sie. „Daran hat sich
wenig geändert“, erzählt
uns Dolmetscher Moha-
med Rekani, der uns im
Oktober durch Mossul be-
gleitete. Aber Iham fängt
wieder an zu sprechen,
manchmal huscht ihm so-
gar ein Lächeln übers Ge-
sicht, wenn er beim Spielen
inderSchuledieschlimmen
Erlebnisse mal für einen
Moment vergessen kann.
Großmutter Kawthar ist

dankbar: „Ich weiß, wie
wichtig für Ihamdie Schule
ist.Siegibt ihmHalt, siegibt
ihm eine Perspektive, er
träumt jetzt davon, einmal
Lehrer zu werden.“
Iham glaubt an eine Zu-

kunft. Dank Ihnen, liebe
tz-Leser! DORIT CASPARY

Campus M21 spendet 21 500 Euro für neue Schulen in Mossul
10 Aktion

Mit Ihrer Spende – und sei sie auch noch

so klein – unterstützen Sie die tz-Spenden-

aktion Hilfe für die Kinder des Krieges.

Gemeinsam mit Unicef und Ihnen, liebe

Leser, möchten wir Mädchen und Buben

in Mossul, der ehemaligen IS-Hochburg

im Nordirak, eine Zukunft schenken. Die

Kinder leiden unter den Folgen des Krie-

ges, können oft nicht zur Schule gehen,

haben keinenZugang zu sauberemWasser

undkämpfen gegenKrankheit undeinfach

ums Überleben. Wir möchten vor Ort hel-

fen, indemwir gemeinsammitUnicef ganz

konkrete Projekte unterstützen – wie zum

Beispiel neue Schulen bauen.
Jetzt noch ein Versprechen, das die tz

und Unicef seit 29 Jahren halten:

Jeder Cent, den Sie spenden, kommt zu 100

Prozent bei den Kindern an. Alle Verwal-

tungskosten werden aus anderen Töpfen

gedeckt, auftretende Kosten werden von

Sponsoren übernommen.

Sie möchten per Überweisung spenden?

Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung

das Stichwort Mossul an. Bei Spenden bis

100 Euro gilt der Einzahlungsbeleg als Quit-

tung fürs Finanzamt. Bei größeren Beträ-

gen bekommen Sie von Unicef eine Spen-

denbescheinigung zugeschickt. Bitte geben

Sie als Empfänger Unicef, im Feld Verwen-

dungszweck unbedingt Namen und Adres-

Spenden und gewinnen!

Hilfe für die Kinder

desKrieges

www.tz.de/unicef

Foto: Dorit Caspary

Die Studenten der
Münchner Hochschul-
einrichtung Campus

M21haben ein großesHerz.
Undwissen, wiewichtig Bil-
dung ist. Deshalb unterstüt-
zen siedie tz-Spendenaktion
zugunsten von Unicef mit
den unterschiedlichsten
Projekten. „SozialeHilfsak-
tionen gehören bei uns zum
Lehrstoff.So fördernwirdie
Ausbildung von ambitio-
nierten, nachhaltig und un-
ternehmerisch handelnden
akademischen Persönlich-
keiten, die soziale Verant-
wortung übernehmen“, er-
klärt Professor Heinrich
Wiedemann,Akademischer
Leiter der Hochschulein-
richtung. Und: „Ich freue
mich, dass wir 21 500 Euro
fürdasaktuelleProjektsam-
meln konnten. Mit der Un-

miert: „Unser gemein-
sames Ziel ist es, vier
Schulen in Mossul wie-
derzueröffnen. Die
großartige Spende der
Campus M21-Commu-
nity hilft uns dabei
enorm“, so der tz-Chef.
Seit Jahren begleiten

die Studenten die
k d t

Bei der Weihnachtsfeier wollten die Studenten von Claudia Graus (Unicef-Vorstand, li.) und Prof. Heinrich Wiedemann genau wissen, was mit den Spenden passiert
Fotos: Christian Vogel (2), Markus Götzfried

Die Studenten organisierten
eine Tombola für Unicef

Aktionen – inVorlesun-
gen und mit eigenen In-
itiativen wie der Aktion
beneFIT. Unter dem
Motto „Sie trainieren –
wir spenden“ hatten Fit-
nessstudios im Frühjahr
ihre Mitglieder dazu
aufgerufen; besonders
fleißig zu trainieren.
Dafür wurde dann ge-

spendet. Und zwar über
10 000 Euro. Claudia
Graus: „Ich finde es
sehr spannend, was an
der Hochschuleinrich-
tung passiert. Gesell-
schaftliche Werte wer-
den gelebt und Studie-
rende werden in ihrem
sozialen Engagement
unterstützt.“ DO

Studenten mit
großem Herz

Prof. Heinrich
Wiedemann (l.)
informierte
sich bei Unicef-
Vorstand
Claudia Graus
und tz-Chef
Sebastian
Arbinger über
die Spenden-
aktion

Der tz-Artikel am 28. Dezember über
das Campus-M21-Engagement

Was für ein Anruf! Klaus
Heunke undseineFrauAnette
lesen seit 40 Jahrendie tz, spen-
den seit vielen Jahren regelmä-
ßig für die Hilfsaktion zuguns-
ten von Unicef. Und jetzt hat
dasEhepaar denBMW118i ge-
wonnen, dendieBMWNieder-
lassungMünchen fürdieVerlo-
sung imRahmen der Spenden-
aktionHilfe für die Kinder des
Krieges zur Verfügung gestellt
hat. „Man kann es wirklich
kaum glauben, wenn man am

Telefonerfährt, dassmaneinen
solchen Preis bekommt, das ist
wie ein Traum“, sagt der Fein-
mechanikermeister aus Mün-
chen. Um die Nutzung des
Fahrzeuges imWert von30000
EurowerdenvorallemdieSöh-
ne der Familie Heunke künftig
knobeln. Zwei der drei erwach-
senen Buben haben ein Auge
auf den schicken BMW gewor-
fen. Und Vater Klaus freut sich
richtig,dassernunmitdem118i
Advantagesoangenehmzusei-

nemArbeitsplatznachPfaffen-
hofen pendeln kann.
Für tz-Chefredakteur Sebas-

tianArbinger und BerndDöp-
kewar es natürlich eineEhren-
sache, den Heunkes ihren
Traumwagen persönlich zu
übergeben. „Es macht mich
glücklich,dass ichdasFahrzeug
an so eine sympathische und
begeisterte Familie übergeben
darf. Gleichzeitig freue ich
mich, dass so viele Spenden für
das Unicef-Projekt gesammelt

wurden. Kinder und Jugend-
liche in Not zu unterstützen,
das ist für uns eine Herzens-

angelegenheit“, sagt Bernd
Döpke, 53, Leiter der BMW
NiederlassungMünchen.

Familie Heunke gewinnt BMW 118i für 30 000 Euro
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Campus M21 hilft
mit 21 500 Euro
Neben Vorlesungen, Praxismodulen

und Managementerfahrung lernen die
Studenten der Münchner Hochschul-
einrichtung Campus M21 auch soziale
Verantwortung. Seit vielen Jahren wer-
den amOlympiapark kreative Idee ent-
wickelt, mit denen die Studierenden die
tz-Aktionen zugunsten von Unicef un-
terstützen. Prof. HeinrichWiedemann,
Akademischer Leiter: „Soziale Hilfs-
aktionen gehören bei uns einfach zum
Lehrstoff.“
Dafür legen sich nicht nur die Studie-

renden ins Zeug, auch Dozenten, Part-
ner und Mitarbeiter des Campus M 21
helfen mit. So sind heuer 21 500 Euro
zusammengekommen, mit denen wir
gemeinsam mit Unicef Schulen in der
ehemaligen nordirakischen IS-Hoch-
burg Mossul wiederaufbauen können
(siehe Artikel rechts).
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