REFUGEE BOOK COVER
PROJECT
Flüchtlingsprojekt –
Schutzumschläge für den Erhalt
antiker Weisheitsschriften

Das Flüchtlings-Buchcover-Projekt möchte Flüchtlingen ein eigenes Einkommen
ermöglichen und den Erhalt wertvoller antiker Manuskripte (die alten Weisheiten der
Welt) sichern. Hunderttausende zum großen Teil noch gar nicht übersetzte, gesichtete
oder katalogisierte antike Manuskripte lagern an den unterschiedlichsten Orten
weltweit. Im Zuge politischer Wirren oder aufgrund Kolonialisierung wurden einzigartige
Bibliotheken in China, der Mongolei oder Indien aufgelöst und deren Manuskripte in alle
Himmelsrichtungen zerstreut. Weil sich über Jahrzehnte niemand dafür interessierte,
sind sie unsachgemäß gelagert und dem Zerfall Preis gegeben. Bucheinbände werden
dringend benötigt, um diese einzigartigen Kultur- und Weisheitsgüter zu erhalten. Zur
Herstellung und Finanzierung der Schutzumschläge für die historischen Manuskripte
wurde dieses Projekt ins Leben gerufen.

Das schwierige Los der Flüchtlinge und die Rettung antiker
Manuskripte lassen sich auf positive Weise miteinander
verbinden. Die Bucheinbände werden von Flüchtlingen
hergestellt. Dadurch leisten wir Hilfe, indem wir:
•

den Flüchtlingen eine nachhaltige Einkommensquelle
ermöglichen.

•

verhindern, dass gefährdete Bevölkerungen erst gar
nicht zu Flüchtlingen werden, indem wir in
betroffenen Ländern Arbeitsplätze schaffen.

Die Hilfe erfolgt in zwei Projektphasen:
Phase A:
Indien
und
Pakistan
Phase B:
Rumänien
und
Deutschland

Phase A: Indien
In Indien wird die Herstellung der Einbände von Jampa Lungrik organisiert (der
berühmte Jampa, der im Buch „Das Karma der Liebe“ in Frage 12 erwähnt wird).
Sie werden von indischen Schneidern genäht, die ihre Fachkenntnisse, dank
einer Zusammenarbeit mit den tibetischen Flüchtlingen vor Ort, erworben haben.

Phase A: Pakistan
In Pakistan werden die Einbände mit Hilfe von The Sughar Woman’s Empowerment
Foundation hergestellt. The Sughar Woman’s Empowerment ist eine lokale Organisation, die
Frauen aus Stammesgemeinschaften stärkt und die öffentliche Aufmerksamkeit auf die
aktuell herrschende Misere der Ehrenmorde lenkt. Der Begriff Sughar stammt aus der
Sprache „Urdu“ und bedeutet „ fähige, selbstbewusste Frau“. Die Stammesgemeinschaften,
aus denen die Frauen kommen, sind wirtschaftlich labil und leben weit unter der
Armutsgrenze. Indem wir ihnen ein Gehalt bieten, schaffen wir Inseln der Stabilität, die
verhindern, dass sie selbst zu Flüchtlingen werden.

Phase B:
Rumänien und
Deutschland
Phase B startet 2016 in Bukarest, Rumänien. Dort
arbeiten wir mit Noor Ibrahim zusammen, die für
die Flüchtlings-Initiative in Rumänien zuständig ist.
Wir planen die Herstellung von Einbänden durch
syrische Flüchtlinge und schaffen für sie dadurch
eine eigene Einkommensquelle.
Für die Zukunft wird auch in Deutschland eine Zusammenarbeit mit
entsprechenden NGO´s und Initiativen angestrebt, um ähnliche Projekte zu
initiieren. Damit soll auch in Deutschland, in dem Land, in dem 2015 circa
1,2 Millionen Flüchtlinge Asyl fanden, ein Beitrag geleistet werden, um auch
dort entsprechende Arbeitsplätze und Einkommensquellen zu schaffen.

Bild links:
Der ehemalige Präsident Bill Clinton, links,
spricht mit Bono, Khalida Brohi, Gründerin
der Sughar Empowerment Society, und
Sheryl Sandberg, COO von Facebook, bei
der Clinton Global Initiative, Dienstag, 24.
September 2013 in New York.
(AP Photo/Mark Lennihan)

Unsere Partnerin in Pakistan
Khalida Brohi, Gründerin der
Sughar Empowerment Socitety

Khalida Brohi ist die Gründerin und Geschäftsführerin der
Sughar Empowerment Society, einem gemeinnützigen,
sozialen Unternehmen in Pakistan, das sich für Frauen aus
Stammesgemeinschaften und ländlichen Gegenden engagiert.
Ihre Fähigkeiten und Führungsqualitäten werden durch dieses
Projekt gefördert und weitergebildet, um Wachstum und
Entwicklung in ihren Heimatregionen zu initiieren.

Khalida Brohi wurde als eine von Newsweek´s „25 unter 25“
und bei Forbes als eine der „30 unter 30“ Unternehmer im
sozialen Bereich gewählt. Darüber hinaus als eine von „100
Women Who Matter in Pakistan“ von Newsweek.

Überblick zur
Flüchtlingskrise
Während der Hauptfokus der Flüchtlingskrise
momentan auf Europa gerichtet ist, gibt es ein
größeres Bild, dem wir Beachtung schenken müssen.
Was in Europa passiert, ist nur der sichtbare Teil des
Eisberges.
Wie die New York Times berichtet (1. November 2015), sind momentan auf der Welt
60 Millionen Menschen auf der Flucht. Somit ist die derzeitige Flüchtlingskrise eine
der schlimmsten in der modernen Geschichte.
Seit dem 2. Weltkrieg gab es auf der Welt noch nie eine derartige massive Migration
in einem solch kurzen Zeitraum. Mehr als 8 Millionen Flüchtlinge haben in diesem
Jahr versucht nach Europa zu gelangen. Unter ihnen: Menschen aus Syrien, dem Irak,
aber auch aus Afghanistan, Pakistan und Bangladesch (Zentralasien), sowie
Menschen aus Nigeria, Somalia und dem Sudan (Afrika). Menschenrechts-Experten
befürchten, dass es sogar noch schlimmer werden könnte.

Die drei Nationalitäten,
die am meisten Vertreten sind.

Syrien

Von den 18 Millionen Einwohnern haben wahrscheinlich 4 bis 5 Millionen Syrier ihr Heimatland
verlassen. Die meisten von ihnen sind jetzt Flüchtlinge in der Türkei, im Libanon und in Jordanien.
Man schätzt, dass durch den Konflikt in Syrien weitere 6 bis 8 Millionen Menschen vertrieben werden.

Afghanistan

In Afghanistan gewinnt das
Taliban Regime wieder an Stärke.
Einer aktuellen Umfrage zufolge
wollen 25% der Menschen in
Afghanistan das Land verlassen
(von einer Gesamtbevölkerung
von 37 Millionen).
Seit den 80er Jahren, musste Afghanistan die Sowjetische Intervention, den Bürgerkrieg
nach dem Abzug der Sowjets und die noch andauernden Kämpfe gegen die
aufständischen Taliban ertragen. Derzeit sind 2,5 Millionen afghanische Flüchtlinge in
Pakistan.
Die Situation wurde noch schlimmer durch die aktuell in Pakistan verhängten
Budgetkürzungen, die die Flüchtlinge besonders hart treffen.

Eritrea

Eritrea ist das „Nordkorea“ von Afrika. Außer einer kleinen Elite, muss der Rest der Bevölkerung
Zwangsarbeit oder Militärdienst auf Lebenszeit leisten. Da die Regierung äußert brutal und korrupt ist,
gibt es hier die meisten Verstöße gegen die Menschenrechte auf der Welt.
Bei einem wirtschaftlichen Umsatz von 4 Milliarden Dollar, ist der Bergbau die größte Einnahmequelle
und es wird angenommen, dass einige Bergbauunternehmen mit der diktatorischen Regierung
zusammenarbeiten um Sklavenarbeit für die Kupfer- und Goldminen durchzusetzen.

Die Seidenstraße
•

Da die gesamte Flüchtlingskrise durch Kriege und bewaffnete Konflikte verursacht wurde, bietet sich
über das Flüchtlings-Buchcover-Projekt eine Chance, Kulturen und Länder wieder zusammen zu
bringen, die sonst jahrhundertelang im Krieg oder Konflikt miteinander wären.

•

Diese Buchcover stellen eine kraftvolle Verbindung zwischen den betroffenen Ländern (Indien,
Pakistan, Afghanistan, Bangladesch, China, Russland) her, indem sie deren kulturelles Erbe erhalten.

•

Das Projekt belebt den Mythos der Seidenstraße: Den ständigen Austausch von Kultur- und
Handelsgütern, der schon über tausende von Jahren die verschiedenen Kulturen verbunden hat. Diese
Länder repräsentieren aktuell 60% der Weltbevölkerung.

•

Und als ob die Flüchtlingskrise und der drohende Verlust der einzigartigen Quellen von
Weisheitswissen noch nicht genug wären, wirkt sich der anstehende Klimawandel mit seinen
schweren Unwettern weitaus ungünstiger auf die oben erwähnten, armen Länder aus, als auf die
reichen.

Samen für den Weltfrieden pflanzen:
Wenn es uns gelingt, das Bewusstsein dafür zu erhöhen,
dass es mehr gibt was alle Kulturen dieser Welt
miteinander verbindet, als was sie voneinander trennt,
dann haben wir Ursachen geschaffen, die weitere
Flüchtlingskrisen vermeiden werden.

Ziele des Flüchtlings-Buchcover-Projektes:
•

die alten Schriften erhalten.

•

ein Fundament für eine Welt in Harmonie zu legen, um Krisen,
wie wir sie momentan erleben, zu vermeiden.

•

das kulturelle Erbe, das unsere Welt verbindet, wiederzubeleben.

•

für Menschen in Krisengebieten eine Einkommensquelle und eine
vielversprechende Zukunft zu schaffen.

Wie können Sie helfen?

Spenden-Hinweis
Sofern Sie eine Spendenbescheinigung für das
Finanzamt wünschen, überweisen Sie bitte Ihre
Spende unter Angabe des Stichwortes „ACIP“, plus
Ihren Vor- und Zunamen, plus Ihrer Adresse, an das
Tibetisches Zentrum e.V.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

•

Machen Sie sich das Thema bewusst und teilen
Sie diese Präsentation mit anderen.

•

Besuchen Sie unseren Blog und halten Sie sich
auf dem Laufenden - hier geht‘s zum Blog…

•

Helfen Sie mit einer Spende
•

direkt auf dem Blog – bitte hier entlang…

•

oder per Überweisung an:

Tibetisches Zentrum e.V.
ACIP - Ihren Namen und Adresse
(unbedingt in die Zeile Verwendungszweck eingeben!)

Postbank Hamburg
IBAN: DE15200100200460900201
BIC: PBNKDEFFXXX

