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Seit Ende 2011 unterstützt adopt a revolution 
den unbewaffneten Aufstand gegen die 
Assad-Diktatur und den Einfluss radikaler 
Islamisten. Hierzulande informiert die 
Initiative über die zivile Basisbewegung für 
Freiheit, Demokratie und Menschenrechte.
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editoRiAl 
Zivilgesellschaft ist Zukunft

es scheint wenig geblieben vom 
hoffnungsvollen Aufbruch im 
märz 2011. Bewaffnete prägen 
das Bild: Bärtige Dschihadisten 
mit schwarzer Flagge, vom Krieg 
profitierende Warlords und eine 
syrische Armee, die gezielt In-
frastruktur zerstört, die Bevöl-
kerung aushungert und terrori-
siert. Dass es dazwischen immer 
noch Gruppen ziviler AktivistIn-
nen gibt, die an den Idealen ih-
res Aufstands festhalten, geht in 
der Wahrnehmung oft unter.

Zwar träumte die Aktivistin 
Marcelle Shewaro aus Aleppo 
in einem Beitrag für die Adopt 
a Revolution-Zeitung davon, 
dass der Regen das Schwarz 
der Dschihadisten wieder 
abwaschen wird und auch 
reinigend auf die politischen 
Verhältnisse in Damaskus 
wirkt.   Doch derzeit werden die 
Gebiete, in denen die zivile Be-
wegung für Demokratie, Freiheit 
und menschenrechte arbeiten 
kann, eher kleiner.  Auch die 
einseitigen Luftangriffe der 
internationalen Allianz gegen 
die ISIS-Terrormilizen haben 
im vergangenen Jahr die Räu-
me für einen zivilen Umbruch 
in Syrien eher verkleinert – 
wenngleich sie den Aufbruch 
im kurdisch selbstverwalteten 
Rojava vor einer militärischen 
Niederlage bewahrt haben.

Als Team von Adopt a Re-
volution bewerten wir das 
vergangene Jahr zweischnei-
dig. Denn auf der einen Seite 
bekommen wir viel von dem 
Druck, unter dem zivile Ak-
tivistInnen in Syrien stehen, 
direkt mit. Wir mussten mit-
erleben, wie Projekte wegen 
dschihadistischer Verfolgung 
aufgeben mussten, etwa das 
Zentrum für Zivilgesellschaft 
in Menbej, wie enge Partne-
rInnen vor Verzweiflung das 

Land verlassen und sich auf 
den Weg nach Europa ge-
macht haben und wie Angriffe 
des Assad-Regimes Angst und 
Schrecken verbreiten, etwa in 
den Vororten von Damaskus. 
Doch auf der anderen seite ha-
ben wir so oft die solidarität mit 
dem zivilen Widerstand gegen 
Diktatur und Dschihadismus in 
syrien spüren können und viel 
Anerkennung für unsere Arbeit 
erfahren – von syrischen Aktivis-
tInnen genauso, wie von vielen 
menschen hierzulande.

Wir bedanken uns ganz herz-
lich für die Unterstützung un-
serer Arbeit, auch im Namen 
und Auftrag unser syrischen 
PartnerInnen. Denn zwar 
wird sich der Traum vom Re-
gen, der Dschihadismus und 
Diktatur gleichermaßen weg-
wäscht, wohl auf die Schnelle 
nicht erfüllen. Doch gleichzei-
tig sind wir überzeugt, dass die 
junge syrische Zivilgesellschaft, 
die sich für partizipation und 
Verständigung einsetzt, das Land 
auf dem Weg zu einer besseren 
Zukunft voranbringt.

Ihr
Adopt a Revolution-Team

PROTeST GeGeN diKTATUR UNd dSCHiHAdiSMUS: eiNe AKTiViSTiN AUF eiNeR 
deMONSTRATiON iN ZAbAdANi, NAHe deR GReNZe ZUM libANON.



seite 6. adopt a revolution 2014

Die Ausbreitung des Dschiha-
dismus und das Fehlen jedes 
politischen Lösungsansatzes 

– das sind die beiden großen 
Entwicklungen in Syrien im 
vergangenen Jahr.

Zwar gelingt es Ende Januar 
2014 dem UN-Sondergesand-
ten für Syrien, Lakhdar Brahi-
mi, nach über einem Jahr Vor-
bereitungen endlich, Assad-
Regime und Exilopposition 
an einen Tisch zu bekommen. 
Doch die »Genf II« genannten 
Friedensgespräche scheitern. 
In der Folge verliert die oppo-
sitionelle Nationale Syrische 
Koalition weiter an Unterstüt-
zung durch die Bewegung im 
Land. Sie hatte sich auf die Ge-
spräche eingelassen, obwohl 
die von vielen verlangte Vor-
bedingung, ein Machtverzicht 
von Bashar al-Assad, nicht er-
füllt wurde.

Letztlich verzeichnet das 
Regime einen Gewinn an 
Legitimität. Als es nach den 
Giftgas-Angriffen vom 21. Au-
gust 2013 dem Abbau seiner 
Chemiewaffen zustimmte, 
wich die harsche Kritik der 
internationalen Gemeinschaft. 
Diesen Quasi-Bestandsschutz 
nutzt das Regime im Frühjahr 
aus und errichtet Hungerblo-
ckaden gegen Stadtteile von 
Homs und Damaskus, die von 
oppositionellen Milizen kon-

trolliert werden. Zwar ächtet 
der UN-Sicherheitsrat diese 
Belagerungen und verlangt 
ungehinderten Zugang für 
humanitäre Hilfe in allen Ge-
bieten Syriens, doch die Um-
setzung erfolgt nicht: Über 
250.000 BewohnerInnen le-
ben Anfang 2014 in Gebieten, 
die abgeriegelt sind und in 
denen Menschen an Mangel-
ernährung sterben.

Mit dem Vormarsch der 
ISIS-Terrormiliz im Irak im 
Sommer 2014 erscheint die 
Diktatur auf einmal als das, 
was Assad seit Beginn der 
Proteste predigt: Ein Boll-
werk gegen Terroristen. Eine 
riesige schwarze Fläche zwi-
schen Bagdad und Aleppo 
veranschaulicht auf Landkar-
ten in den Nachrichten nun 
die Macht des selbsterklärten 
»Islamischen Staats«. Doch 
die Landgewinne von ISIS in 
Syrien waren schon ein Jahr 
zuvor erfolgt und keineswegs 
von Assads Soldaten, sondern 
von der bewaffneten Opposi-
tion gestoppt worden. Adopt 
a Revolution hat im vergan-
genen Jahr mehrfach die Be-
obachtungen unserer Partner 
in Syrien veröffentlicht: Dass 
nämlich das Regime ISIS-Stel-
lungen allzu offensichtlich ver-

schonte und der Aufstieg des 
»Islamischen Staats« mit Hilfe 
des Assad-Regimes gelang, um 
die Opposition zu vernichten. 

Mittlerweile haben Dokumen-
te eines ISIS-Kommandeurs, 
die dem Nachrichtenmagazin 
Der Spiegel vorliegen, Ver-
einbarungen zwischen dem 
Assad-Regime und der dschiha-
distischen Terrormiliz belegt.

Während die internationa-
le Berichterstattung sich vor 
allem auf die Gräuel des »Isla-
mischen Staats« richtet, kann 
das Assad-Regime weitestge-
hend jenseits der öffentlichen 
Wahrnehmung seinen skru-
pellosen Fassbomben-Krieg 
gegen die Zivilbevölkerung 
ausweiten. Zwar ächtet der 
UN-Sicherheitsrat diese unprä-
zisen, schlimmste Verletzun-
gen hervorrufenden Waffen. 
Doch dessen ungeachtet setzt 
das Regime in einem Jahr über 
2.000 Fassbomben ein, vor al-
lem in Wohngebieten. Auch 
Chlorgas, das auch für zivile 
Zwecke genutzt werden kann, 
wird weiterhin als chemischer 
Kampfstoff eingesetzt.

Als eine internationale Alli-
anz den Kampf der KurdInnen 
um die Stadt Kobani mit Luft-

bombardement gegen ISIS un-
terstützt, wird dies in der gro-
ßen medialen Aufmerksamkeit 
geradezu zur Entscheidungs-

schlacht stilisiert. Zahlreiche 
Beobachter Syriens bestreiten 
jedoch die Effektivität der 
Luftangriffe gegen die ISIS-
Milizen, solange das Assad-
Regime mit seinen Angriffen 
auf bewaffnete Opposition 
und Zivilbevölkerung weiter-
machen kann. Eine politische 
Initiative lässt die internatio-
nale Allianz jedoch vermissen. 
Sie ist sich bisher nur einig 
darin, militärisch gegen ISIS 
vorzugehen.

Am Ende des Jahres bleibt 
festzustellen, dass Syrien 
längst in verschiedene Ge-

SYRien 
Aufstieg des dschihadismus und 
fehlende politische initiativen

24  
unterstützte Projekte

die HUNGeRblOCKAdeN dURCHbReCHeN: AKTiViST_iNNeN leGeN STAdT-
GÄRTeN AN, UM die eRNTe AN bedÜRFTiGe ZU VeRTeileN.

6  
Zentren für  

Zivilgesellschaft

1.740  
 Stunden Kommunikation  

mit AktivistInnen
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biete zerfallen ist, in denen 
die Lebensrealitäten stark 
divergieren. Die bewaffnete 
Opposition besteht aus zahl-
reichen lokalen Milizen, die 
sich auf die Kontrolle eines 

beschränkten Gebiets konzen-
trieren. Von der Zuspitzung 
des Konflikts profitieren vor 
allem solche Milizen, die sich 
auf islamistische oder dschi-
hadistische Ideologien beru-
fen. Diese Entwicklung hat die 
nicht-islamistischen Verbände 
der Freien Syrischen Armee 
soweit geschwächt, dass sie in-
zwischen fast vollständig zer-
fallen sind. Das Assad-Regime 
hat das Gewaltmonopol in den 
von ihm kontrollierten Gebie-

ten ebenfalls aufgegeben und 
ist von der Unterstützung 
verschiedener inländischer 
wie ausländischer Milizen ab-
hängig. Auch der »Islamische 
Staat« ist auf einen kontinuier-
lichen Zustrom ausländischer 
Kämpfer angewiesen. In Sy-
rien wird militärisch schon 
lange kein syrischer, sondern 
ein internationaler Konflikt 
ausgetragen.

In dieser unübersichtlichen, 
sich kontinuierlich zuspitzen-
den militärischen Situation ist 
die Zivilbevölkerung auf Im-
provisation angewiesen – oder 
zur Flucht gezwungen. Rund 
11 Millionen SyrerInnen, etwa 
die Hälfte der Bevölkerung, 
mussten ihr Zuhause verlas-
sen, materielle Not ist weit 
verbreitet, viele Schulen haben 
geschlossen.

Doch die Menschen lassen 
sich nicht unterkriegen, auch 
nicht in ihrem Wunsch nach 
Freiheit und Demokratie: 
Fast überall, wo weder Assad-
Regime noch ISIS-Milizen 

regieren, haben Komitees 
oder Räte zivile Strukturen 
aufgebaut, um die öffentli-
che Ordnung, medizinische 
Versorgung, Gerichtsbarkeit, 
Wasserversorgung und Infra-
struktur aufrecht zu erhalten. 
In Rojava, den Gebieten unter 
kurdischer Selbstverwaltung, 
stellen sie sogar eine Art zi-
viler Opposition gegen die 
neuen staatlichen Strukturen. 
Für die Zukunft Syriens, für 
die Versorgung der Bewohne-
rInnen wie auch für die Suche 
nach einer politischen Ver-

ständigung, ist die Bedeutung 
der Arbeit von AktivistInnen 
dieser jungen Zivilgesellschaft 
kaum zu überschätzen.

eiGeNiNiTiATiVe UNd TeilHAbe: iNMiTTeN deR belAGeRUNG HAbeN   
AKTiViST_iNNeN iN eRbiN eiNe bibliOTHeK AUFGebAUT, iN deR TÄGliCH 
GeleSeN WeRdeN KANN.

195.864 €  
für Projekte in Syrien

60.247 €  
für Beratung und Begleitung 

von Projekten in Syrien
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Chemiewaffen, Angriffe der 
ISIS-Terrormiliz, gekenterte 
Boote im Mittelmeer. Syrien 
erreicht die europäische Öf-
fentlichkeit vor allem mit Ka-
tastrophenmeldungen. Dem 

stellt Adopt a Revolution eine 
kontinuierliche Berichterstat-
tung über die Entwicklungen 
im Land entgegen, insbeson-
dere über die junge Zivilgesell-
schaft und ihre mutige Arbeit 
für die Ziele des Aufstands von 
2011: Freiheit, Würde, Demo-
kratie und Menschenrechte. 
Mit dieser Öffentlichkeitsar-
beit wollen wir zur Solidarität 
mit dem zivilen Aufstand ge-
gen Diktatur und Dschihadis-
mus beitragen.

Dabei ist es uns besonders 
wichtig, die Menschen in Sy-

rien selbst zu Wort kommen 
zu lassen und ihre Meinungen 
und Positionen hierzulande 
zu transportieren. Als klar 
wurde, dass bei den »Genf II«-
Verhandlungen Ende Januar 
2014 kaum VertreterInnen 
des syrischen Zivilgesellschaft 
beteiligt waren, haben wir ver-
sucht mit der Übersetzung von 
etlichen Stellungnahmen1 und 
einem Video-Interview2 ein 
Gegengewicht zu setzen.

Letztlich sollten die Skepti-
kerInnen unter den Aktivis-
tInnen recht behalten, die der 
Diktatur unterstellten, sich 
nicht auf einen ernsthaften 
Dialog einzulassen. Weiterhin 
sperrt die Regierung Oppo-
sitionelle ein, foltert und er-
mordet sie, im vergangenen 
Jahr auch zunehmend jene, 
die bisher noch einen Dialog 
mit dem Regime befürworte-
ten. Wir griffen die Kampag-
ne »Break the Siege« (»Been-
det die Belagerung«) auf, die 
international Aufmerksamkeit 
darauf lenkte, dass das Regime 
mit Hungerblockaden meh-
rere Städte und Vororte von 

Damaskus zur Aufgabe ihres 
Protests zwingen will. Allein 
im Stadtteil Yarmouk, in Süd-
Damaskus, sind durch diese 
Belagerung nur wenige Kilo-
meter vom Präsidentenpalast 
entfernt über 170 Menschen 
verhungert, obwohl eine Reso-
lution des UN-Sicherheitsrats 
uneingeschränkten Zugang 
für humanitäre Hilfe verlangte.

Wegen der sich zuspitzen-
den humanitären Lage und 
der Bedrohung durch Regime 
und Dschihadisten haben 
3,9 Millionen SyrerInnen das 
Land verlassen. Davon sind nur 
knapp 25.000 über Aufnahme-

programme in die EU-Staaten 
gelangt, also nicht einmal 1% 
der Flüchtlinge. Mit einer Akti-
on3 vor dem Auswärtigen Amt 

Adopt A Revolution 
Zivilgesellschaft in Syrien  
nicht vergessen

dAS TeAM VON AdOPT A ReVOlUTiON WÄHReNd eiNeR KlAUSUR 2014. FOTO: leONA GOldSTeiN

1   www.adoptrevolution.org/genf-

hoffnungen

2    www.adoptrevolution.org/video-

interview-erwartungen-zu-beginn-

von-genf-ii

3   www.adoptrevolution.org/aktion-

am-auswaertigen-amt

199  
Beiträge auf  

unserem Blog

21  
Teilnahmen an Podiums-

veranstaltungen
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forderten wir und unserer 
Partner Syria Campaign, mehr 
syrische Flüchtlinge in Europa 
aufzunehmen.

Doch auch ein besonderer 
Einzelfall beschäftigte uns, 
als der Aktivist Fayez Syrien 
verlassen musste. Die ISIS-Ter-
rormiliz veröffentlichte eine 
Liste mit Namen auf Facebook 
und kündigte die Enthauptung 
dieser Personen an.4 Seine 
Projekte in Menbej hatten eu-
ropäische Regierungen gern 

finanziell unterstützt. Doch 
als er fliehen musste, wollte 
ihn kein EU-Land aufnehmen. 
Nur mit Schleppern konnte er 
einen Weg nach Europa finden, 
wurde in Serbien mehrfach 
inhaftiert und geschlagen. In 
Deutschland drohte ihm zu-
nächst die Abschiebung. Wir 
konnten erreichen, dass Fayez 
nun in Deutschland im Asyl-
verfahren bleibt und mittler-
weile Asyl bekommen hat.5

Beinahe wäre es im Sommer 
2013 zu einer militärischen 
Intervention in Syrien gekom-
men, nachdem in einem Vor-
ort von Damaskus über 1.300 
Menschen bei einem Angriff 
mit Chemiewaffen ums Le-
ben gekommen waren. Einige 
unserer Partner waren direkt 
vor Ort, konnten Hilfe organi-
sieren und Bilder und Nach-
richten in die Welt senden. 
Zum Jahrestag des Angriffs 
veröffentlichten wir ein Dos-

sier6 und forderten, dass die 
Bundesregierung offenlegt, 
welche deutschen Firmen an 
der Entwicklung des syrischen 
C-Waffen-Programms beteiligt 
waren. Zudem produzierten 
wir einen professionellen Awa-
reness-Film7. Der Clip, der in 
Deutschland und Österreich 
in 16 Kinos gezeigt wurde, 
fordert, nach dem Scheitern 
der »Genf II«-Verhandlungen 
wieder an einer politischen 
Lösung für Syrien zu arbeiten.

Als die Dschihadisten des 
»Islamischen Staats« im Irak 
und in Ost- und Nordsyrien 
vorstießen und eine interna-
tionale Koalition darauf mit 
Luftangriffen reagierte, frag-
ten etliche Initiativen, Vereine 
und Parteien unsere Experti-
se nach. Adopt a Revolution 
erarbeitete ein Informations-
blatt, das auf die wichtigsten 
Fragen zu der Terrormiliz 
übersichtlich Antworten gibt8 
und organisierte mehrere Ver-
anstaltungen, darunter eine in 
Kooperation mit der Friedrich-
Ebert-Stiftung9. Zu dieser Zeit 
war das Interesse an Syrien 
so groß wie selten zuvor, so 
dass bei zwei Veranstaltungen 
längst nicht alle Interessierten 
einen Platz finden konnten. 
Auch zahlreiche Medien woll-
ten unsere Stellungnahmen, 
darunter die Süddeutsche 
Zeitung, Zeit Online, Deutsch-
landradio und das Handels-
blatt.

Mit der Verstärkung der 
ISIS-Angriffe auf den Kanton 
Kobani der kurdischen Selbst-
verwaltung in Nordsyrien, in-
tensivierten wir unsere Öffent-
lichkeitsarbeit in Kooperation 
mit unserem Partner der unab-
hängigen Union Kurdisch-Syri-

scher Studierender (UKSS). Im 
Rahmen einer Recherchereise 
trafen wir Menschen unmit-
telbar nach ihrer Flucht aus 
Kobani in der Türkei und ga-
ben dem zivilen Widerstand 
gegen die Dschihadisten mit 
mehreren Video-Interviews 
eine Stimme10.

Zum Abschluss des Jahres 
veröffentlichten wir eine vier-
seitige Zeitung über unsere Ar-
beit11, die wir in einer Auflage 
von rund 90.000 Exemplaren 
der Tageszeitung taz, sowie 
den Wochenzeitungen Der 
Freitag und Jungle World bei-
legten.

Über Monate hinweg muss-
ten wir uns zudem mit der Bü-
rokratie herumschlagen. Das 
Finanzamt zweifelte wegen 
des »politischen« Charakters 
unserer Arbeit die Gemeinnüt-
zigkeit unseres Trägervereins 
about:change e.V. an. Mit ei-
ner ausführlichen inhaltlichen 

Stellungnahme und nach einer 
längeren Phase der Unsicher-
heit konnten wir die Vorwürfe 
des Finanzamts entkräften. Da-
mit können Spenden an Adopt 
a Revolution auch in Zukunft 
steuerlich geltend gemacht 
werden.

Wir bedanken uns bei allen, 
die uns bei der intensiven 
Öffentlichkeitsarbeit für die 
syrische Zivilgesellschaft un-
terstützt haben.

4  www.adoptrevolution.org/

dschihadisten-suchen-aktivistin-

nen-via-facebook 

5  www.adoptrevolution.org/

welcome-to-germany-fayez-in-

deutschland

6  www.adoptrevolution.org/

dossier-jahres

7  www.adoptrevolution.org/ 

awareness-clip-2

8  www.adoptrevolution.org/isis-

factsheet

9  www.adoptrevolution.org/ 

veranstaltung-schreckgespenst

10  www.adoptrevolution.org/

kobani-video

11  www.adoptrevolution.org/

zeitung-2014

4  
eigene Veranstaltungen  
mit 850 Teilnehmenden

127.000  
verteilte Zeitungen, Flyer und  

Informationsblätter

19  
Medienveröffentlichungen  

zu Adopt a Revolution

19  
MitarbeiterInnen  

im Team

5,5  
Volllzeitstellen nach  

Haustarif
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Inmitten von Leid, Hunger und 
Zerstörung bauen sich die Bürge-
rInnen in syrien Zentren auf, in 
denen Kinder zu Bastelnachmit-
tagen kommen, studentInnen in 
Kursen ihr englisch aufbessern, 
mütter endlich Lesen und sch-
reiben lernen, sich AktivistInnen 
zu Graffitiworkshops treffen, in 
denen geplant, organisiert und 
diskutiert wird, z.B. über die 
rolle der Frau in einer demokra-
tischen Gesellschaft, über men-
schen- und Bürgerrechte.

Adopt a Revolution unter-
stützt seit Oktober 2013 den 
Aufbau und Betrieb von sol-
chen Zentren in Syrien. Zu-
nächst konnten wir in den 
Städten Qamishli, Menbej und 
Erbin jeweils eine Gruppe da-
bei unterstützen, zivilgesell-
schaftliche Räume aufzubauen. 
Mittlerweile gibt es diese Zen-
tren auch in Yarmouk, Daraa 
und Afrin.

Häufig sind AktivistInnen 
der lokalen Komitees die Ini-
tiatorInnen. Die lokalen Komi-
tees waren 2011 die Träger des 
friedlichen Protests gegen das 
Regime. Sie haben zunächst 
Demonstrationen und Akti-
onen organisiert und Men-
schenrechtsverbrechen doku-
mentiert. Nachdem Städte und 
Stadtteile befreit waren, kam 
die Idee auf, selbstverwaltete 
Zentren zu gründen. Ein Akti-
vist aus Qamishli, im mehrheit-
lich kurdischen Osten Syriens 
berichtet davon: »Als sich das 
Regime aus unserer Stadt zu-
rückgezogen hatte, fanden die 
Treffen unseres Basiskomitees 
immer regelmäßiger statt. Wir 
wollten weitermachen, um die 
Dinge, die uns alle angehen, 
selbst in der Hand zu behal-
ten. Deshalb luden wir andere 
Initiativen zu den Treffen ein 
und diskutierten offen. Zudem 
stellten wir einen großen Be-
darf in der Bevölkerung fest, 

Aspekte der zivilgesellschaft-
lichen Organisation zu lernen. 
Beides zusammen führte zu 
der Idee, einen Raum anzumie-
ten und eine Art soziokulturel-
les Zentrum zu eröffnen.«

Neben Bildung, politischen 
und sozialen Veranstaltungen 
organisieren viele Zentren 
auch das Überleben. So treffen 
sich im Zentrum in Erbin, ei-
nem belagerten Vorort von Da-
maskus, wöchentlich die Apo-
theker der Stadt. Das Regime 
hat aufständische Vororte ab-
geriegelt, weder Lebensmittel 
noch Medikamente lassen die 
Soldaten durch. Die Erbiner 
Apotheker koordinieren un-
tereinander wer noch welche 
Medikamente hat, wo welches 
Medikament am dringendsten 
gebraucht wird und wie neue 
beschafft oder selbst herge-
stellt werden können. Im eben-
falls belagerten Palästinenser-
viertel Yarmouk hat das Zent-
rum eigene Gemüsegärten für 
die Bevölkerung angelegt, um 
der Hungerblockade des Regi-
mes zu trotzen.

Ein wichtiger Zweck der 
Zentren ist der Widerstand ge-
gen den Dschihadismus. Auf 
Veranstaltungen wird mit der 
Bevölkerung über die Gefahr 
diskutiert, die vom »Islami-
schen Staat« und Al Nusra aus-
geht. Die Werte der Revoluti-
on, Freiheit, Demokratie und 
Menschenrechte, sind Leitlini-
en der Arbeit. Der Aktivist aus 
Qamishli schreibt dazu: »Als 
wir uns früher heimlich trafen, 
um Protestaktionen und Akti-
vitäten zu planen, hätten wir 
nie gedacht, dass wir jemals 
über einen eigenen Ort verfü-
gen könnten, solange die Dik-
tatur nicht vollständig gestürzt 
ist. Doch jetzt organisieren wir 
selbständig ein Haus, das die 
Bevölkerung der ganzen Stadt 
einlädt, offen zu diskutieren.«

Zwischen den Zentren besteht 
ein aktiver Austausch. Ziel ist 
die Vernetzung zwischen 
den verschiedenen Revoluti-
onsbewegungen in einem zu-
nehmend zersplitterten Land 

– das schafft auch Verständnis 
für die Konflikte in anderen 
Regionen.

Die können sehr unter-
schiedlich sein. So bedrohten 
in Daraa Al-Qaida-nahe Kämp-
fer einen Leiter des Zentrums. 
Er floh und das Haus wurde 
aufgegeben. Das Zentrum ar-
beitet seither aus Sicherheits-
gründen nur noch mobil, Räu-
me werden für Veranstaltun-
gen jeweils angemietet. Auch 
das Zentrum für Zivilgesell-
schaft in Menbej musste Ende 
Januar 2014 komplett geschlos-
sen werden, als IS-Dschihadis-
ten endgültig die Stadt über-
nahmen; alle AktivistInnen 
konnten untertauchen oder in 
die Türkei fliehen. Letztlich ist 
es der große Einsatz der Akti-
vistInnen, mit dem die landes-
weit fünf Zentren erfolgreich 
den Aufbau der Zivilgesell-
schaft voran bringen. Zwar 

SYRiSche ZivilgeSellSchAft 
Räume für  
Gestaltung und Teilhabe

kann das Zentrum in Afrin 
nur eingeschränkt arbeiten, 
weil dort die regierende kur-
dische Partei »Partiya Yekitîya 
Demokrat« (PYD) ein Gesetz 
erlassen hat, wonach jede zi-
vilgesellschaftliche Aktivität 
erst genehmigt werden muss. 
»Aber wenn wir hier nicht ar-
beiten können, weichen wir 
eben aus und bieten deshalb 
Kurse auch in Aleppo an«, be-
richtet der Koordinator. Im 
ebenfalls kurdisch geprägten 
Qamishli waren die Proteste 
der AktivistInnen gegen Ein-
schränkungen bereits erfolg-
reich. Dort bereitet die loka-
le Verwaltung keine solchen 
Schwierigkeiten mehr.

derzeit wird das Projekt »Zivilgesell-

schaftliche Zentren für Syrien« vom 

institut für Auslandsbeziehungen fi-

nanziell gefördert.

HilFe ZUR SelbSTHilFe: dAS biHAR-ZeNTRUM iN AFRiN SCHUlT AKTiViSTiN-
NeN iN eRSTeR HilFe.
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pRoJeKte 
Unterstützte Projekte 2014

Während der Assad-diktatur war die 

kurdische Sprache in Syrien im öf-

fentlichen Raum verboten. Für die 

Aktivistinnen des Welat Magazins ist 

es wichtig, jetzt die Menschen auch 

in ihrer eigenen Sprache zu erreichen. 

doch in jeder Ausgabe gibt es auch 

Seiten auf arabisch, um die vielen 

binnenflüchtlinge zu erreichen und 

die sprachliche brücke zum Rest 

Syriens zu halten. Für Kinder gibt es 

eine spezielle Ausgabe. (http://welat-

press.com/entolocya-bazirganan-di-

avakirina-dekkan)

das Roj Magazin ist ein Kinderma-

gazin in kurdischer Sprache. Unter 

dem Assad-Regime war der gesamte 

Schulunterricht auf arabisch. Kur-

disch durfte auch nicht als Zweit-

sprache gelehrt werden. Nach dem 

Rückzug des Regimes soll Kindern 

nun die Möglichkeit gegeben wer-

den, ihre Muttersprache auch lesen 

und schreiben zu lernen – und dabei 

die gesamtsyrische Perspektive nicht 

zu vergessen. (www.facebook.com/ 

rojazarokan)

Überkonfessionell und überparteilich, 

so versucht das Fraternity Center in 

mittlerweile fünf Städten im kurdisch 

geprägten Nordosten Syriens, die Zi-

vilgesellschaft zu stärken. Mit Kursen, 

Aktionen und berichten werden Jour-

nalistinnen weitergebildet und Frau-

enrechte eingefordert. Nach der mili-

tärischen Niederlage der iSiS-Milizen 

in Kobani, begannen die Aktivistinnen 

sofort mit dem Wiederaufbau ihres 

„Zentrums für brüderlichkeit“. (http://

fraternity-sy.org/eng/index.php)

die UKSS ist ein Netzwerk von Stu-

dierenden vor allem im kurdisch 

geprägten Nordosten Syriens, das 

sich für Aus- und Weiterbildung von 

jungen Menschen einsetzt. es bil-

det Studierende weiter, damit sie als 

lehrerinnen ihr Wissen weitergeben 

und fördert zivilgesellschaftliche Zu-

sammenarbeit. Während der Angriffe 

der iSiS-Terrormiliz auf Kobani übten 

die Studierenden bis zuletzt zivilen 

Widerstand gegen die dschihadis-

ten und konnten mittlerweile nach 

der vorübergehenden Flucht in die 

Türkei nach Kobani zurückkehren.  

(www.adop t revo lu t i on .o rg /w i r- 

machen-weiter-treffen-mit-ukss-im-

exil)

bevor die Terrormiliz iSiS die Provinz-
hauptstadt Raqqa zu ihrer syrischen 
Hochburg ausbauen konnte, versuch-
ten Aktivistinnen dem zunehmenden 
einfluss der dschihadisten zu begeg-
nen. Getarnt als Café richteten sie 
ein Jugend- und Kulturzentrum ein, 
an dem Kampagnen und Aktionen 
für demokratie und Menschenrechte 
geplant wurden und Workshops statt-
fanden. doch mit dem wachsenden 
einfluss von iSiS mussten die Aktivis-
tinnen fliehen oder in den Untergrund 
gehen, um weiter die Verbrechen der 
dschihadisten zu dokumentieren. 
(www.raqqa-sl.com/en)

Selbst für viele Syrerinnen ist Aleppo, 

einst wichtige Handels- und Univer-

sitätsstadt, nur noch Kriegsgebiet. 

Nicht so für die Aktivistinnen der 

Revolutionären Jugend. Sie halten 

weiter die ideale des Aufstands ge-

gen das Assad-Regime aufrecht. Mit 

demonstrationen, Flyer-Aktionen und 

diskussionsveranstaltungen fordern 

sie demokratie und Menschenrechte 

ein – auch von den bewaffneten der 

Opposition. (www.adoptrevolution.org/

wie-isis-syrien-schwarz-faerbte)

6.500 €  
Fraternity Center, Hassakah

20.018 €  
Union Kurdisch-Syrischer 

Studierender (UKSS)

Adopt a revolution unterstützt 
nur projekte in syrien, die von 
AktivistInnen selbst entwickelt 
werden. unsere partnerInnen 
entstammen den lokalen Ko-
mitees, deren unbewaffneten 
Aufstand für Freiheit, Demo-
kratie und menschenrechte wir 
seit ende 2011 unterstützen. 
Inzwischen haben die selben 
menschen unterschiedliche 
projekte und Institutionen ge-
gründet, die inmitten der Ge-
walt in eigeninitiative das zivile 
Leben aufrecht erhalten und so 
Widerstand gegen Diktatur und 
Dschihadismus leisten.
Aus spenden von über 2.000 
personen konnten wir 17 pro-
jekte in allen regionen syriens 
finanzieren. Weiterhin wurden 
mit unterstützung des Instituts 
für Auslandsbeziehungen (ifa) 
sechs Zentren für Zivilgesell-
schaft aufgebaut und betrie-
ben sowie in Kooperation mit 
medico international zwei freie 
schulen im belagerten erbin 
eröffnet.

6.300 €  
Welat Magazin, Qamishli

2.100 €  
Jugend- und Kulturzentrum 

Raqqa

       

700 €  
Frühlingsfestival und  

Friedensmarathon (PEL),  
Qamishli

das friedliche Zusammenleben der 

verschiedenen ethnischen und reli-

giösen bevölkerungsgruppen im kur-

disch geprägten Nordosten Syriens 

zu fördern – das ist das Ziel von Pel. 

die Organisation initiierte in Qamishli 

das Mandela Haus, ein Zentrum für 

Zivilgesellschaft, und organisierte 

ein kulturelles Frühlingsfestival und 

einen Friedensmarathon. der Stadt-

lauf für Frauen und Männer führt 

durch Checkpoints aller militärischer 

Gruppen und durch Stadtteile der 

verschiedenen ethnien und Konfessi-

onen. (www.adoptrevolution.org/das-

fruehjahrsfest-in-qamishli-zwischen-

farben-und-kulturen)

3.000 €  
Roj Magazin, Amuda

2.000 €  
Revolutionäre Jugend Aleppo



 

 

das Assad-Regime ist in Atareb 

längst nur noch mit Fassbombenan-

griffen präsent – und treibt mit dem 

sinnlosen bombardement auf Zivilis-

tinnen die bevölkerung in die Arme 

von dschihadisten. das Komitee der 

Kleinstadt in der Nähe von Aleppo ent-

tarnt die Rhetorik der Radikalen trick-

reich, etwa indem es breit getragene 

Kampagnen für die tolerante Tradition 

Syriens organisiert. Mit einem großen 

Aufruf verlangten die Aktivistinnen die 

einhaltung der UN-Resolutionen zum 

ende der Gewalt in Syrien. bei solchen 

Aktionen sind die Aktivistinnen immer 

von Verfolgung durch Radikalislamis-

ten bedroht. (www.adoptrevolution.

org/bericht-aus-atareb)

das Gebiet von Masyaf wird weiter 

vom Assad-Regime kontrolliert, Si-

cherheitsorgane und Geheimdienst 

sind allgegenwärtig. Öffentliche Aktio-

nen wie demonstrationen sind daher 

viel zu gefährlich. das Komitee küm-

mert sich um politische Gefangene 

und deren Familien, etwa indem sie 

Medikamente und lebensmittel für 

die Häftlinge besorgen.

bereits seit 2012 erscheint in dara-

ya, einem Vorort von damaskus, die 

Wochenzeitung enab baladi. die Re-

dakteurinnen berichten über die Ge-

schehnisse und entwicklungen in Sy-

rien und setzen Themenschwerpunk-

te, um gesellschaftliche diskussionen 

voran zu bringen. die Online-Ausgabe 

wird syrienweit gelesen, Adopt a Re-

volution hat dazu beigetragen, eine 

druckausgabe zu ermöglichen und 

Kontakte zu Medienschaffenden in 

anderen ländern hergestellt. (www.

enabbaladi.org)

Zabadani, einst beliebtes Ausflugsziel 

der damaszener, ist doppelt einge-

schlossen – von den bergen nahe 

der syrisch-libanesischen Grenze 

und vom Militär des Assad-Regimes. 

Hier arbeitet ein Komitee aus jungen 

Frauen und Männern daran, die zivi-

le infrastruktur für die verbliebenen 

rund 10.000 bewohnerinnen aufrecht 

zu erhalten – es wird der Schmuggel 

von lebensmitteln durch den belage-

rungsring organisiert, vor militärischen 

Angriffen gewarnt und Unterricht für 

Kinder gegeben. (www.adoptrevoluti-

on.org/botschaften-aus-einer-belager-

ten-stadt-bericht-aus-zabadani)

Weil es hier weniger Angriffe gibt, 

flüchteten viele Menschen in das 

ländliche Madaya. Aktivistinnen des 

Komitees haben ein Zentrum für geis-

tig und körperlich behinderte Kinder 

aufgebaut. bei regelmäßigen Treffen 

mit Angehörigen stellt die Gruppe 

geeignete Spielgeräte her und leistet 

psychologische betreuung von Trau-

matisierten.

in duma, einem Vorort von damaskus, 

haben Aktivistinnen die bibliothek 

wiedereröffnet. das von Regierungs-

truppen belagerte Gebiet ist schweren 

luftangriffen ausgesetzt, gleichzeitig 

nimmt der einfluss islamistischer be-

waffneter zu. Trotz der anhaltenden 

Gefahr öffnen die jungen Frauen und 

Männer die bibliothek täglich, erwei-

tern den bücherbestand, organisieren 

buchmessen und ermöglichen den 

bewohnerinnen so eine kulturelle be-

reicherung inmitten des Alltags in der 

belagerung.

im belagerten Süden von damaskus 

haben junge Medien- und Filmschaf-

fende die Gruppe Ridd Fael (dt.: Re-

aktion) gegründet. Mit Kurzfilmen und 

Sketchen dokumentieren und karikie-

ren sie den Alltag und gestalten einen 

Umgang mit der ununterbrochen le-

bensbedrohlichen Situation. der Kurz-

film „empfang“ wurde zur Hommage 

an den Kollegen Hassan Hassan, der 

beim Versuch, Yarmouk trotz belage-

rung zu verlassen, festgenommen und 

in einem Regime-Gefängnis zu Tode 

gefoltert wurde. (www.adoptrevolu-

tion.org/palaestinensisch-syrisches-

schicksal-zum-tode-hassan-hassan)

2.000 €  
Komitee Zabadani, Damaskus

1.500 €  
Komitee Masyaf, Hama

3.750 €  
Komitees Dael, Tsil und  

Yadoudah, Daraa

3.500 €  
Komitee Atareb, Aleppo

1.995 €  
Wochenzeitung Enab Baladi, 

Daraya

2.100€  
Filmkollektiv Reaktion,  

Süd-Damaskus

lokale Koordinationskomitees waren 
die ersten Partner von Adopt a Revo-
lution in Syrien. Sie bilden das Rück-
grat des zivilen lebens in Syrien und 
leisten weiter wichtige Menschen-
rechtsarbeit und koordinieren huma-
nitäre Hilfe. die Komitees in dael, Tsil 
und Yadoudeh arbeiten gemeinsam 
an einer umfassenden dokumentati-
on der Verbrechen aller kämpfenden 
Gruppen in ihrem direkten Umfeld.

Wie ein Olivenzweig haben sich die 
Aktivistinnen vorgenommen, Hoff-
nung zu verbreiten, mit einem be-
sonderen Fokus auf Kinder und 
Jugendliche. im Süden Syriens hat 
das Assad-Regime Schulen und 
einrichtungen zur Kinderbetreuung 
zerstört. die Gruppe hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Schulgebäude und 
Kindergärten wieder herzurichten und 
lehrerinnen zu finden, die den Un-
terricht sicherstellen können. Adopt a 
Revolution unterstützt das Team darin, 
Projekte aufzubauen, bevor größere 
Organisationen sie weiter finanzieren.
(www.adoptrevolution.org/zivile-ini-
tiative-olivenzweig-bildung-als-alter-
native)

3.000 €  
Komitee Madaya, Damaskus

4.200 €  
Bildungsinitiative  

Olivenzweig, Daraa

4.050 €  
Bibliothek Haus der Weisheit, 

Duma
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Yarmouk ist so etwas wie die Haupt-
stadt der Palästinenserinnen in Syrien. 
der Stadtteil im Süden von damaskus 
wird vom Assad-Regime seit Anfang 
2013 abgeriegelt, zuletzt wurde auch 
das Wasser abgestellt. in dieser be-
lagerungssituation arbeiten die Akti-
vistinnen an allen ecken und enden 
daran, den Mangel zu beheben: in 
eigenregie betreiben sie Schulen die 
bis zum Abitur führen, schmuggeln 
Medikamente und bauen lebensmit-
tel in eigens angelegten Stadtgärten 
an. Mit Aufklärungskampagnen ver-
suchen sie, den einfluss radikaler 
islamisten zurückzudrängen.
(www.adoptrevolution.org/isis-ist-
nicht-das-grundproblem-interview)

das lokale Komitee von erbin, einem 
Vorort von damaskus unter belage-
rung, wollte die erziehung der Kinder 
nicht den salafistischen und aus kon-
servativen Golfstaaten finanzierten 
Gruppen überlassen. deshalb bau-
ten die Aktivistinnen in Kellerräumen 
sechs Schulen auf, an denen bewusst 
auf Religionsunterricht verzichtet wird 
und wo die Kinder sicher sind vor Gra-
nateinschlägen. Zwei der Schulen für 
zusammen rund 1.300 Schülerinnen 
und Schüler unterstützt Adopt a Re-
volution gemeinsam mit medico in-
ternational. (www.medico.de/themen/
nothilfe/dokumente/neue-phase-der-
geschichte-syriens/4556)

in der größten syrischen Stadt unter 
kurdischer Selbstverwaltung arbeiten 
im Mandela Haus Menschen aller 
bevölkerungsgruppen zusammen, 
um die Werte der Revolution, Frei-
heit, demokratie, Menschenrechte 
und Würde aufrecht zu erhalten. Mit 
einem breiten kulturellen Programm 
sowie über öffentliche diskussions-
veranstaltungen regen sie debatten 
an, etwa um der einschränkung per-
sönlicher und politischer Freiheiten 
durch die neuen kurdischen Macht-
haber zu kritisieren. (www.syriauntold.
com/en/work_group/mandela-house)

Aufbauend auf ihren erfahrungen 
im Protest gegen die Assad-diktatur 
haben Aktivistinnen ein Zentrum 
für Zivilgesellschaft aufgebaut. ihr 
Schwerpunkt ist, Frauen zu ermuti-
gen, für ihre Rechte einzustehen und 
lehrerinnen weiterzubilden, damit sie 
Unterricht für eine plurale, demokra-
tische Gesellschaft anbieten können. 
Mit einem Generalstreik versuchten 
sie zudem, die Akzeptanz der iSiS-
Terrormiliz zu untergraben, weshalb 
mehrere Aktivistinnen mit dem Tod 
bestraft werden sollten. Aus Sicher-
heitsgründen musste das Zentrum 
geschlossen werden, als die dschi-
hadisten Menbej übernahmen. (www.
adoptrevolution.org/generalstreik-
gegen-isis-in-menbej)

in der kurdischen enklave Afrin bie-
ten Aktivistinnen eine Vielfalt an Kur-
sen und Veranstaltungen an, nicht 
nur aber insbesondere für Kinder, 
Frauen und Jugendliche. das Zent-
rum konnte sich als lebhafter diskus-
sionsort in der Stadt etablieren und 
versucht über Workshops und Vorträ-
ge eine demokratische Kultur zu ver-
breiten. Oftmals erschweren bürokra-
tische Abläufe lokaler Autoritäten die 
Umsetzung der Aktivitäten, weshalb 
mittlerweile auch im benachbarten 
Aleppo Kurse stattfinden. (www.face-
book.com/biharcenter)

das Zentrum für Zivilgesellschaft legt 
einen besonderen Fokus auf die Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen. 
Hier wird psychologische Unterstüt-
zung, Hausaufgabenbetreuung und 
Nachhilfeunterricht für Schülerinnen 
angeboten, aber auch Zeichenkurse 
und Musikunterricht. Mit einer bi-
bliothek und regelmäßigen Filmvor-
führungen wird im grauen Alltag der 
belagerung kulturelles leben auch 
für erwachsene angeboten. (www.
adoptrevolution.org/das-civil-society-
center-in-erbin)

11.000 €  
Komitee Yarmouk, Damaskus

33.560 €  
Schulprojekt Erbin, Damaskus

13.564 €  
Bihar Zentrum für  

Zivilgesellschaft, Afrin

16.364 €  
Watad Zentrum Yarmouk, 

Damaskus

der allgegenwärtigen belagerung 
durch das Assad-Regime stellt das 
Watad Zentrum in Yarmouk, im Sü-
den von damaskus, zivile Selbstor-
ganisation entgegen. das Zentrum 
bringt Menschen zusammen und 
bildet sie in allem aus, was für das 
Zusammenleben im belagerten Stadt-
teil benötigt wird: zivile Konfliktbear-
beitung, Anbau von lebensmitteln, 
Aufbereitung von Wasser. Zwar sind 
von den einst über 160.000 bewoh-
nerinnen nur noch 18.000 im Stadt-
teil, doch sorgt das breite Angebot 
des Watad Zentrums dafür, dass die 
Zivilgesellschaft so stark ist, wie sonst 
selten unter belagerung des Assad-
Regimes. (www.adoptrevolution.org/
wir-haben-die-moeglichkeit-eine-
luecke-zu-fuellen-abdallah-al-khatib)

„Sila“ bedeutet im Arabischen „Ver-
bindung“. denn Verbindungen wollen 
die Aktivistinnen des Zentrums für Zi-
vilgesellschaft in der Stadt daraa und 
der gleichnamigen Provinz herstellen. 
Mit Sprach- und erste Hilfe-Kursen 
sowie Angeboten für Aktivistinnen 
werden die zwischen Assad-Regime 
und Rebellen umkämpfte Stadt und 
das ländliche Umland miteinander 
in Austausch gebracht. das Zentrum 
vernetzt auch die zahlreichen zivilen 
Gruppen, die in und um daraa aktiv 
sind.

4.154 €  
SyrerInnen für Syrien,  

Zentrum für Zivilgesellschaft, 
Menbej

19.123 €  
Mandela Haus, Zentrum für 
Zivilgesellschaft, Qamishli

16.104€  
Kultur- und Jugendzentrum 

Erbin, Damaskus

12.320€  
Sila Zentrum für  

Zivilgesellschaft, Daraa
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ZAhlen 
einnahmen-Ausgaben-Rechnung 2014

Einnahmen        487.248,84 €

davon:   
- Spenden        242.493,31 €
- Drittmittel        224.761,17 €
- Sonstiges (Honorare, Erstattungen)     19.994,36 €
   
Ausgaben        399.777,96 €

davon:   
- Projekte in Syrien       195.864,68 €
davon:   
- - Projektbegleitung       60.247,61 €
davon:   
- - - Netto-Gehälter, Honorare      50.173,30 €
- - - Lohnsteuern und Sozialabgaben     6.708,10 €
- - - Reisekosten, Raummiete      3.366,21 €
   
- Kampagne, Informationsarbeit      35.285,74 €
- - Honorare        13.603,32 €
- - Druckkosten        11.563,37 €
- - Aufwandsentschädigungen      6.640,00 €
- - Verschickungen       1.969,63 €
- - Pressearbeit, Anzeigen       1.509,42 €
   
- Personal        99.579,93 €
- - Netto-Gehälter        55.484,72 €
- - Lohnsteuern und Sozialabgaben      44.095,21 €
   
- Verwaltung        8.800,00 €
- - Büromaterial        1.615,68 €
- - Raumkosten        1.297,19 €
- - Gebühren, Konfoführung      1.222,64 €
- - Lohnbuchhaltung       1.175,72 €
- - Beratungen        1.036,02 €
- - Reisekosten        681,46 €
- - Sonstiges (z.B. Fortbildung, Versicherung)    1.771,29 €

Überschuss 2014       87.470,88 €

davon:   
- Zweckbindung Projekte in Syrien      69.976,70 €

Die Tabelle gibt einen vorläu-
figen Überblick über die Ein-
nahmen und Ausgaben von 
Adopt a Revolution im Jahr 
2014. Der große Übertrag auf 
2015 kommt zustande, weil 
traditionell Ende des Jahres 
viele Spenden eingehen, die 
dann allerdings erst im neu-
en Jahr ausgegeben werden 
können. Bereits im Januar 
2015 konnten wir neue För-
derprojekte aufnehmen. Von 
eingehenden Spenden für 
Syrien kommen mindestens 
80 Prozent direkt den Pro-
jekten der syrischen Zivilge-
sellschaft zugute. Kosten, die 
hierzulande anfallen, versu-
chen wir vor allem über För-
deranträge zu decken.



STReeTART deR KAMPAGNe GeGeN HUNGeR AlS WAFFe.



www.adoptrevolution.org

Spendenkonto: 353 68 00 | BLZ: 860 205 00 (Bank für Sozialwirtschaft)
IBAN: DE98 8602 0500 0003 5368 00 | BIC: BF SW DE 33 LPZ

 Die syrischeZivilgesellschaft 
braucht dringend Unterstützung.
  helfen sie mit!

SpendenSie jetzt  für Syrien!


