Projekt:

EIN APFEL PRO TAG
für Flüchtlingskinder
Syrische Flüchtlingskinder im Flüchtlingslager
Barika/Arbat, Sulaimaniya, Kurdistan Irak

Antragsteller:

Projekttermin:

vor Ort

KSC - Kurdistan Save the Children
Sulaimaniya, Kurdistan, Irak

in der Schweiz
Verantwortung

fsk – swiss kurdish alliance, St. Gallen
Peter Oberholzer, Vorstandsmitglied fsk
laufend

Projektidee und aktuelle Umsetzung
Der Verein „fsk-swiss kurdish alliance“ ist bereits seit 1993 in Kurdistan Irak engagiert.
Zuständig für unsere Beziehungen vor Ort und die lokale Durchführung unserer Projekte ist die
kurdische NGO „Kurdistan Save the Children“ (KSC) in Sulaimaniya.
Im April 2015 besichtigten wir anlässlich eines Projektbesuchs das Flüchtlingscamp Barika, in
dem syrische Familien der ersten Wellen des Bürgerkrieges Zuflucht gefunden haben. KSC
betreibt dort einen Kindergarten mit etwa 100 Kindern. Seit 2017 sind es 160 Kinder.

vorstandsmitglied fsk ● peter oberholzer ● grub 773 ● 9052 niederteufen ● peter_oberholze@bluewin.ch
finanzen patenschaften/mitglieder ● hans peter rohrer ● rämsen 782 ● 9063 stein ● rohrer.stein@bluewin.ch
www.swiss-kurdish-alliance.ch
raiffeisenbank 9001 st.gallen ● PC 90-788788-7 z.g.kto CH02 8000 5000 0514 8203 4 ● fsk 9000 st.gallen

-2Wir erlebten eine Kindergruppe beim fröhlichen Kreisspiel. Dabei fiel uns auf, dass abwechselnd in kurdischer, englischer und arabischer Sprache gesprochen wurde. Diese drei Sprachen
werden von den 4-6 jährigen Kindern hier in diesem Kindergarten spielerisch erlernt.
Im Gespräch mit Verantwortlichen des Kindergartens, stellte sich heraus, dass die Familien nur
Grundnahrungsmittel erhalten, aber kaum zusätzliche Vitamine, was für die Gesundheit der
Kinder so wichtig wäre. Wenigstens einen täglichen Apfel – das wäre gut!
KSC hat daraufhin einen Projektvorschlag ausgearbeitet (siehe Seite 3) und wir haben eine
erste Jahrestranche „Ein Apfel pro Tag“ mit Geld aus unserm Flüchtlingsfonds realisieren
können.
160 Kinder (2017) erhalten somit einen Apfel pro Tag, ein Jahr lang.
Was wir nun suchen, sind Spender/Gönner, welche uns helfen, diese Aktion auch für die
nächsten Jahre zu finanzieren.
Eine Jahrestranche „Ein Apfel pro Tag“ kostet aktuell CHF 7000.-.
oder
Mit CHF 45.- schenken Sie einem Kind ein Jahr lang jeden Tag einen Apfel!

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen von Herzen.

Tätigkeitsgebiet von fsk-swiss kurdish alliance in Kurdistan Irak, Lage des Barika-Camps und Impressionen vom
Kindergarten Kaziwa

Bitte besuchen Sie uns auf: www.swiss-kurdish-alliance.ch
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Kurdistan Save the Children
Education Sector
To: Dear sponsors from Switzerland
From: Education Sector in Kurdistan Save the Children
Date: June 7, 2016

Registered Charity No. 1027522

Background:
Kaziwa Kindergarten in Barika Camp is a non-profit project which was established on November 14th, 2014
to serve the children of the camp. These children are a part of the refugees who have lost their homes in
Syria because of the war and they are living in Barika Camp in the moment. This project is specified for
children who are from 4-6 years old. We had 175 beneficiaries in 2014-2015. The children are coming to the
kindergarten on a daily basis and it is open all year long.
Objective:
The main aim of this project is to give one apple to one child every day for one year. It is true that the
refugees receive food from the organizations but they don’t receive fruits. The types of food they are
receiving are rice, oil, sugar, salt and etc. That is why giving the children an apple is a very good idea, based
on the saying “An apple a day keeps the doctor away”. Hopefully we can keep the doctor away from every
child.
Activity:
We have programs to develop the social, educational and cultural sides of those children. We also focus on
teaching languages to the children and do our best to improve it. Our programs are provided in three
languages Kurdish (Krmanji, which is the mother tongue of the children and Sorani), Arabic and English. As
this project has finished its first year, we didn’t want to deprive the children from been taught and trained
just as shown in the United Nations Conventions on the Rights of the Child (Article 28, 29).
Budget:
The following is the assumption about the cost of providing an apple a day for the children for one year:
- Now we have 100 beneficiaries (Children).
- 1 kilo apple contains 6 or 7 apples (according to the weight).
- If we assume that 1 kilo contains 7 apples, we need 15 kilos for one day.
- 15 kilos apple costs 22,500 IQD (18$)
- The children come to the Kindergarten 5 days a week.
- 5 days X 4 weeks= 20 days per month
- 20 days X 12 months= 240 days per year
- 240 days X 18$= 4320$ for one year
Notes:
- The cost may change from one season to another and from one day to another.
- The exchange of IQD to USD may change within seconds. We considered today’s exchange
which is 100$= 126,000 IQD.
- That amount of money may be too much for a small project like this. It depends on the money which is
specified for this apple project. If it is near the cost we have provided, it will be great and we will be very
glad. Even if the money is less than that, we could try give them apples 2 or 3 times a week in order not to
deprive the children from this great idea (project).
With respect
Noaman Ali, Project manager
KSC – Kurdistan Save the Children, Sulaimaniyah, Kurdistan Irak

Der Verein mit Sitz in St.Gallen wurde im August 2001 gegründet und betreibt unter seinem
Namen ein Hilfswerk mit folgenden Zielen:
- Realisierung von humanitären Projekten zugunsten der Not leidenden Zivilbevölkerung
in der Autonomen Region Kurdistan, Irak (Sulaimaniya)
-

Patenschaften für Waisen- und Halbwaisenkinder, Sulaimaniya
Nutztierprojekte für vaterlose Familien, Sulaimaniya
Notfall-Projekte in Kurdistan, Sulaimaniya
„An Apple a Day“ für Flüchtlingskinder, Sulaimaniya

- Öffentlichkeitsarbeit
zur Situation der Kurden.
- Kultureller Austausch

Ansprechpartner:
Alle Projekte:
Projekte Irak:
Mitgliederfragen:

Waltraud Weber, Strada Castella 40, 12074 Cortemilia (Italien)
Peter Oberholzer, Grub 773, 9052 Niederteufen
Peter Oberholzer, Grub 773, 9052 Niederteufen

Patronatskomitee:

Brunner Fredy (ehem. Stadtrat SG)
Bürgi Christoph (ehem. Kantonsrat SG)
David Eugen (ehem. Ständerat SG)
Fässler Fredy (Regierungsrat SG)
Hälg-Büchi Veronica (ehem. Gemeinderätin SG)
Hollenstein Pia (ehem. Nationalrätin SG)
Jans Peter (Stadtrat SG)
Linder Markus (ehem. Kantonsrat SG)
Waters Peter (Musiker)
Weishaupt Matthias (Regierungsrat AR)

Die humanitären Projekte werden durch Spenden von Privaten und Firmen, Erträgen verschiedener Vereinsaktivitäten, Stiftungen, sowie durch Beiträge der öffentlichen Hand und der
Kirchen finanziert.
Spenden ab CHF 50.- werden verdankt.

Patenschaften und Ihre Spenden sind von der Steuer absetzbar.
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