
Die Container mit Feuer-
wehr-Equipment und Ret-
tungsgeräten sind endlich 
am Zielort in Rojava ange-
kommen.
Die Lieferung wurde von unseren Ge-
noss*innen vor Ort in Empfang genom-
men. Das Material befindet sich bereits 
in täglicher Nutzung. Letztendlich ist es 
nicht das eine Feuerwehrauto geworden, 
sondern viele einzelne Feuerwehrteile 
und Hilfsmittel zur technischen Rettung. 
Damit haben wir auf die Bedürfnisse vor 
Ort reagiert und in Absprache mit unse-
ren lokalen Ansprechpartnerinnen und 
-partnern das Material besorgt, das am 
dringendsten benötigt wird. Folgendes 
wurde mit den Spenden realisiert:
• Drei komplette hydraulische Schere-

Spreizer-Sets (inkl. Generatoren), die 
als  Rettungsequipment in verschie-
densten Notfallszenarien genutzt 
werden können.

• Schutzausrüstung wie Jacken, Hand-
schuhe, Helme etc.

• Medikamente und Verbandsmaterial
• 1.000 Schulrucksäcke und Schulma-

terialien wie Hefte und Stifte, für die 
ersten Jahrgänge der wieder aufge-
bauten Schulen

• Der komplette Rest der Spenden 
wurde der lokalen Feuerwehrbehörde 
in Qamislo bar übergeben, damit not-
wendige Anschaffungen selbstständig 
getätigt werden können.

Die Ausgangsbedingungen waren 
mehr als schwierig

Wir sind erleichtert, dass es endlich 
geschafft ist und dankbar für all eure 
Hilfe und die Spenden. Diese haben 
„Eine Feuerwehr für Rojava“ erst möglich 
gemacht. Vielen lieben Dank auch im Na-
men unserer Freundinnen und Freunde 
vor Ort!

In der Region tobt ein schmutziger 
Krieg, der das emanzipatorische Projekt 
in Rojava zwischen zahlreichen Fronten 
aufzureiben droht. War im Kampf um 
Kobanê noch der so genannte Islamische 
Staat die Hauptbedrohung, sorgen in-
zwischen die türkische Armee mit ihren 
verbündeten dschihadistischen Milizen 
dafür, dass der Alltag und das Überleben 
für die Menschen in der Region eine täg-
liche Herausforderung ist. Transport- und 
Handelsrouten sind immer wieder für 
Lebensmittel, medizinische Güter und 
technisches Material gesperrt. Interna-
tionale Hilfe kommt nur spärlich ins Land 
und scheitert oft nicht nur an Grenz-
posten, sondern auch an den politischen 
Machtspielen der Großmächte.
Auch unsere Lieferungen von „Eine 
Feuerwehr für Rojava“ steckten über 
Monate an unterschiedlichen Grenzen 
fest und kamen erst nach zahlreichen 
Umwegen ans Ziel.

Es ist geschafft!

Die Schere-Spreizer-Sets und anderes Mate-
rial auf dem Hof der Feuerwache in Qamislo



Wir danken euch für eure Geduld und 
unseren PartnerInnen in Deutschland, 
Italien, Schweden und Rojava für Hilfe, 
Augenmaß und das nötige Durchhalte-
vermögen, um dieses Projekt erfolgreich 
abzuschließen.

Praktische Solidarität

Das Projekt „Eine Feuerwehr für Rojava“ 
sollte uns und euch die Möglichkeit 
geben, praktische Solidarität mit den 
Menschen in Rojava zu zeigen. Dabei 
wollten wir konkrete Dinge zur Ver-
fügung stellen, die dringend benötigt 
werden, in der Region jedoch kaum zu 
bekommen sind. Gerade angesichts der 
massiv zunehmenden Militarisierung 
und Aufrüstung im gesamten Krisen-
gebiet war es uns wichtig, die zivilen 
Strukturen zu stärken. Wie in allen 
kriegerischen Auseinandersetzungen 
leidet auch hier die Zivilbevölkerung 
am meisten. Trotzdem ist es bemerkens-
wert wie viele Menschen sich dennoch 
entschlossen zeigen, weiter an dem 
Aufbau einer neuen Gesellschaftsform 
zu arbeiten. Das Ziel einer neuen Form 
des Zusammenlebens, basierend auf So-
lidarität und Miteinander - unabhängig 
von kulturellen, religiösen, ethnischen 
oder geschlechtlichen Unterschieden – 
ist beispielhaft für den mittleren Osten 
und alle anderen Regionen der Welt. 

Der Kampf hierfür findet nicht nur an 
der Front im Kampf gegen den IS und 
die Türkei statt, sondern vor allem im 
Inneren - beim Aufbau neuer Strukturen 
für Bildung, politische Entscheidungen, 
medizinischer Versorgung und eben 
auch einer Feuerwehr. Für letzteres steht 
unser Projekt symbolisch, doch unsere 
uneingeschränkte Unterstützung gilt 
allen Menschen, die sich am Kampf für 
eine neue Gesellschaft in der Region 
Rojava beteiligen!

Deutsche Kriegsbeteiligung

Besondere Brisanz erfährt unser Projekt, 
wenn man die Rolle des deutschen 
Staates in diesem Konflikt betrachtet. 
Die Repression gegen kurdische Ein-
richtungen hat in den letzten Monaten 
dramatisch zugenommen. In einer 
Vielzahl von Fällen war bereits das 
Zeigen der Flagge der nicht-verbotenen 
Volksverteidigungseinheiten YPG für die 
deutschen Behörden ausreichend, um 
Organisationen und Einzelpersonen mit  
Hausdurchsuchungen, Beschlagnah-
mungen von Computern und Anklagen 
wegen vermeintlicher Unterstützung der 
PKK zu behelligen.
Schlimmer als diese völlig unver-
hältnismäßigen Maßnahmen ist aber 
noch, dass Deutschland durch seine 
fortdauernden Waffenlieferungen an 
den Natopartner Türkei den völker-
rechtswidrigen Angriffskrieg gegen das 
emanzipatorische Projekt in Nordsyrien 
direkt unterstützt. In Afrin, das einer der 
wenigen stabilen Orte in Syrien war und 
vielen arabisch-syrischen Flüchtenden 
Schutz vor dem Krieg geboten hat, 
herrschen seit dem Einmarsch der Türkei 
katastrophale Zustände. Hunderttau-

sende Menschen befinden sich auf der 
Flucht. Plünderungen, Gewalt und Folter 
gehören zur Tagesordnung, während 
dschihadistische Milizionäre die Häuser 
und Ländereien der ursprünglichen 
Besitzer*innen besetzen. In einigen 
Gebieten wurde die Scharia ausgerufen 
und Frauen zur Verschleierung gezwun-
gen. Schulen werden mit türkischen 
Fahnen geschmückt und die Kinder 
beim Morgenapell für die nationalisti-
schen Ideen und Großmachtphantasien 
des türkischen Staates gedrillt. Deutsch-
land ist mit seiner Repression gegen 
die kurdische Solidaritätsbewegung 
im Inneren und seiner Unterstützung 
des türkischen Autokraten Erdogan 
im Äußeren mitverantwortlich, wenn 
Menschen, die für eine gerechtere Ge-
sellschaft kämpfen, unter Vertreibung, 
Verschleppung, Vergewaltigung und 
Folter leiden müssen.

Mit diesen Zuständen werden wir uns 
nicht zufrieden geben.

Wir werden weiter unsere praktische 
Solidarität mit der Befreiungsbewegung 
in Rojava zeigen. Und wir werden weiter 
unsere Stimme gegen die hiesigen Zu-
stände erheben.
Nochmals vielen Dank an alle, die sich 
solidarisch gezeigt haben. Durch eure 
riesige Unterstützung konnten wir ge-
meinsam einen kleinen Teil zu einem be-
deutenden Kampf dieser Zeit beitragen.
Doch die Geschichte ist hiermit nicht 
zu Ende. Zeigen wir weiterhin, dass die 
Idee einer gerechteren Welt keine bloße 
Utopie ist!
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Schulkinder bei der Übergabe der Rucksäcke

Die verpackten Schere-Spreizer-Sets aus 
Schweden auf dem Weg nach Rojava


