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SOZIALES: Kinder aus einem vergessenen Land 
In Teltow können jährlich 20 Mädchen und Jungen aus der 
Westsahara neue Kraft schöpfen 
TELTOW - Aus den Räumen der Teltower Kindertagesstätte „Käferland“ im Anne-Frank-Weg dringt Kinderlachen. 

In zwei Räumen sitzen 20 Mädchen und Jungen auf dem Boden und beschäftigen sich intensiv mit kleinen 

Kuscheltieren oder Modellautos. Aufgeregt unterhalten sie sich in einer Sprache, die für deutsche Ohren 

fremdländisch klingt. 

„Das ist Hassania, ein arabischer Dialekt“, klärt Betreuer Khalil El-Haj die Besucher auf. Ab 

und zu mischt sich ein Brocken Spanisch in die kindlichen Unterhaltungen. Das war die 

Sprache der Kolonialherren, die sich 1975 aus der Westsahara zurückgezogen haben.  

Damals begannen die Probleme, unter denen die Kinder heute leiden. In Teltow sollen sie 

neue Kraft für ihr hartes Leben in den Flüchtlingslagern sammeln. 

  

„Ferien im Frieden“ seit vielen Jahren 

Bereits zum fünften Mal hat die Stadt Teltow eine Gruppe Kinder aus der Westsahara 

aufgenommen. Organisiert wird der Aufenthalt vom Verein „Salma“. Dessen Vorsitzende 

Margot Keßler hat die Aktion „Ferien im Frieden“ für sich entdeckt. Seit 2004 ermöglichen sie 

und ihre Helfer jährlich rund 20 Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren, sich für zwei Monate im 

sicheren Europa zu erholen. 

20 000 Euro müssen dafür immer wieder aufgebracht werden. „Die Hälfte übernimmt der 

Verein, den Rest erkämpfen wir von privaten Stiftungen“, sagt Keßler und beklagt, dass die 

Suche nach Förderern immer schwieriger wird. 

Man sieht es den schmalen Kinderkörpern kaum an – aber seit ihrer Ankunft in Deutschland 

am 23. Juli haben die Kleinen bereits drei Kilo zugenommen. Hinter ihnen liegen Arztbesuche 

mit umfangreichen Untersuchungen. „Das ist zunächst einmal das Wichtigste“, erklärt Keßler, 

die lange Jahre für die SPD im Europaparlament saß. „Die meisten Kinder haben entzündete 

Ohren, weil sie bei Wind und Wetter draußen leben müssen.“ In den Flüchtlingslagern gebe 

es vor allem Nudeln, Bohnen und Reis zu essen, „es fehlen Gemüse, Obst und Fleisch“. 

Die Energie, die die Kinder während ihrer Zeit in Deutschland tanken, hält nach Ansicht des 

Betreuers Khalil „für ein gutes Jahr“. Nach ihrer Rückkehr können sie den Schulalltag in den 

provisorischen Einrichtungen besser meistern. Die Teltower Gäste stammen aus dem Lager 

„Smara“, wo sich 50 000 Flüchtlinge aufhalten. Die Winter sind kalt, im Sommer herrschen 

bis zu 55 Grad Celsius. 
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„Kein Baum, nur Geröll und Wüste“, beschreibt Khalil das Lebensumfeld der Kinder. Ohne 

Hilfe von außen können die Menschen dort nicht überleben. 

  

  

Algerien bot eine Zuflucht an 

Margot Keßler sieht die Saharawis als Opfer der Politik. Nach dem Rückzug der Spanier hatte 

Marokko die Westsahara erobert und die dort lebenden Menschen vertrieben. Als Zuflucht bot 

Algerien den Überlebenden ein Gebiet in der Nähe der Wüstenstadt Tindouf an. Dort leben sie 

bis heute in Zelten und einfachen Lehmbauten. „Die Menschenrechtsverletzungen der 

Marokkaner gegen die Saharawis werden von Frankreich gedeckt“, sagt Keßler. 

Die Reaktion Deutschlands auf den Konflikt bezeichnet sie als „schlapp“. Es sei beschämend, 

wie wenig sich die Weltöffentlichkeit für die leidenden Menschen interessiere. (Von Jürgen 

Stich) 
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