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Heute machen vom Bäcker bis zur
Polizeidirektion alle mit, wenn es in
den Ferienwochen im August darum
geht, für 18 acht- bis neunjährige Kin-
dern eine gute Zeit zu gestalten.
Da ist zum Beispiel ein Motorrad-
akrobat. „Der holt die Kinder einen
Tag zu sich aufs Dorf und macht eine
Performance, die die Kinder völlig be-
geistert. Der lokale Sportverein ge-
staltet einen Nachmittag mit ihnen.
Die Polizeidirektion Nordhausen zeigt
den Kindern, wie man Fahrrad fährt.“ 
Wichtig seien natürlich auch die Sach-
und Geldspenden der Leute aus den
kleinen Gemeinden um Bleicherode.
Ein Bäcker stifte für die Kinder jeden
Tag 30 Brötchen. Läden würden Schu-
he und Kleider schenken, andere
Bürger Marmelade, Obst oder auch
Geld spenden. „Alles geht Hand in
Hand“, resümiert Keßler. Dazu gehö-
re auch, dass die Grundschule Gebra
für die Unterbringung der Kinder ge-
nutzt werden könne.

Nach bislang 9 Feriencamps, die seit
2004 mit Unterstützung der Gemein-
den rund um Bleicherode stattfinden
konnten, ist sich Keßler heute sicher,
dass auch die Leute vor Ort profitie-
ren. „Es ist eine Sache der Gegensei-
tigkeit – die Leute können durch die
Kinder und das Kennen ihrer Lebens-
umstände ihren Horizont erweitern.“
Das sei gerade in einer ländlichen
Gegend, in der es wenig Ausländer
gebe, sehr wichtig. 
Die 8–9jährigen Kinder wiederum
würden sich an ganz einfachen Din-
gen erfreuen. Für sie stehe das reich-
haltige Essen und der Spaß an erster
Stelle, dass sie Fahrrad fahren, ins
Schwimmbad gehen und Kleidung
und Geschenke mit nach Hause neh-
men können. Notwendige Besuche
bei Zahnärzten und Ärzten, die Keß-
ler für eine kostenlose Behandlung
gewinnen konnte, seien eher für die
Eltern der Kinder wichtig.

Was aber ist für die engagierte 64-
Jährige wichtig, was der persönliche
Gewinn einer gelungenen Ferienzeit
für 18 sahrauische Kinder? „Dass ich

Margot Keßler ist Gründerin und
Koordinatorin des Vereins SALMA,
der das von der ASW unterstützte
Ferienprogramm für sahrauische
Flüchtlingskinder organisiert. Die
ASW-Kooperationspartnerin saß von
1999 bis 2004 für die SPD im Europa-
parlament. Seit 2004 widmet sie
einen großen Teil ihrer Lebenszeit
den Menschen der Westsahara.

„Ich wusste damals nur zwei Dinge
über die Westsahara“, bekennt die
heute 64-Jährige zu Beginn unseres
Gesprächs: „Dass es irgendwann einen
grünen Marsch Marokkos gab und
dass ein Krieg stattgefunden hatte.
Eigentlich erstaunlich wenig für einen
politischen Menschen.“ 

Damals, das war 1999, als die frisch-
gewählte Europaparlamentarierin von
einem POLISARIO-Vertreter gefragt
wurde, ob sie nicht dem interfraktio-
nellen Westsahara-Ausschuss vorsit-
zen wolle. Sie sagte zu. Sie wusste
noch nicht, dass sich aus diesem Ja
eine neue Lebensaufgabe ergeben
würde. 
Von da an reiste die SPD-Politikerin
einmal pro Jahr in die Flüchtlingslager
nahe dem algerischen Tindouf und
tauchte in die Probleme der Menschen
ein. Und sie nahm immer Freunde mit.
„Kommunalpolitiker, Ärzte, Lehrer“,
die dann in ihren Arbeitsbereichen
das Thema bekannter machten. „Die-
se Menschen unterstützen mich noch
heute.“
Am Ende ihrer Amtszeit im Europa-
parlament begann Keßler zu überle-
gen, wie sie, von ihrem Wohnort in
Thüringen aus, ihre Unterstützung für
die Westsahara fortsetzen konnte. Da
entstand die Idee der Kinder-Ferien-
camps in Deutschland. Im Januar
2004 wurde der Verein SALMA ge-
gründet und Keßler begann mit der
Vorbereitung des ersten Ferienaufent-
haltes bei Bleicherode in Thüringen.   
„Das ging nur, weil ich schon einige
Leute für das Thema gewonnen hat-
te“, sagt Keßler. „Auf dem Land kann
man so etwas nur machen, wenn man
breite Unterstützung hat.“ 

zum Beispiel von diesem Sprachen-
kauderwelsch umgeben bin. Soviel
wie im Sommer lache ich das ganze
Jahr über nicht.“ Natürlich gäbe es da
auch ein tieferes Motiv. „Ich habe
einen ausgeprägten Gerechtigkeits-
sinn. Und diesen Menschen wider-
fährt viel Ungerechtigkeit. Indem ich
das Schweigen darüber breche, leiste
ich meinen Beitrag zu einer gerechte-
ren Welt.“
Alles, was Keßler berichtet, hört sich
nach viel, sehr viel Arbeit an. Wie sich
das mit ihrem Privatleben verträgt, ist
für sie einfach zu beantworten. „Es
passt in meine Lebensphase. Ich bin
geschieden und meine Kinder sind
erwachsen und leben im Ausland.“
Daher kann es sich die Ex-Politikerin,
die noch bis vor kurzem Vorsitzende
des Kreistages Nordhausen war, aktu-
ell leisten, die Einreise eines 3-jähri-
gen Jungen vorzubereiten, der eine
Operation an den Füßen benötigt. Kli-
nik und Ärzte, die die Operation
durchführen, sind gefunden. Aber viel
Papierkram, u.a. die Beantragung des
Visums bei der deutschen Botschaft
in Algier, stehe noch an. 
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„Ich habe immer diese Ungerechtigkeit vor Augen“

Margot Keßler und ihr Engagement für die Westsahara

Kinder aus der Westsahara machen „Ferien im Frieden“.
Thüringen, August 2012. Fotos: Jörn Keßler 


