
«Scharfschützen des IS und Blindgänger 
der Befreiungsarmeen sind tödliche, 

unberechenbare Gefahren.»

Hilfe und Wiederaufbau
Aseba plant weiteren 
Einsatz im Irak

Seit Anfang Juli 2017 gilt 
Mossul, die letzte Hochburg 
des Islamischen Staats IS im 
Irak, als befreit. Das Interesse 
der Medien ist fast erloschen 
und somit erreichen uns kaum 
mehr Berichterstattungen aus 
Mossul. Tatsache ist aber, dass 

Hunderte von IS-Kämpfern nach wie vor 
in der Gegend in und um Mossul sind. 
Anschläge werden verübt, zum Teil in 
Gebieten, die schon länger als befreit gelten. 

Ein Normalzustand ist leider noch in weiter 
Ferne. Grosse Teile des Landes liegen 
in Trümmern. Nicht nur Wohn- und Geschäfts-
häuser müssen neu aufgebaut werden, 
auch Infrastruktur, Strom- und Wasserver-
sorgung sind weitgehend zerstört. Die 
Beschaffung von Lebensmitteln, Medikamenten
und Gütern des täglichen Bedarfs ist 
eine grosse Herausforderung und kann 
vielerorts nicht getätigt werden.
Nur zögerlich kehren Menschen in ihre ehe-
maligen Dörfer und Häuser zurück. Nach 
wie vor müssen Tausende in den Lagern 

und Notunterkünften ausharren. Neben 
der Versorgung dieser Menschen beginnt 
jetzt auch die Räumung Mossuls, bevor mit 
dem Wiederaufbau begonnen werden kann. 
In der Stadt sind viele Gebäude vermint. 
Scharfschützen des IS und Blindgänger der 
Befreiungsarmeen sind tödliche, unbere-
chenbare Gefahren. Spezialisten müssen 
Haus für Haus kontrollieren und säubern. 
Der IS hat es in diesem brutalen und sinnlo-
sen Krieg auf Andersgläubige und damit vor 
allem auf Christen abgesehen. Die Christen 
im Irak sind jetzt mehr denn je auf finanziel-
le wie auch auf tatkräftige Hilfe angewiesen. 
Genau diese Hilfe möchte Aseba bringen. 

Ferien in Mossul?
Während wir normalerweise für den Urlaub 
ruhige und sonnige Destinationen aussuchen, 
reisen Simon und Rebekka Zingg in den Ferien 
in das von IS weitgehend zerstörte Gebiet um 
Mossul. Begleitet werden sie von Stephan Zingg, 
der seine zweite Reise in den Irak unternimmt. 
Ziel ist nicht Sonnenbräune am Sandstrand, son-
dern Hilfe beim Aufbau einer zerstörten Heimat. 

Zertrümmert sind nicht nur Häuser, Felder und 
Infrastruktur. Auch viele Beziehungen, Familien 
und Herzen sind zerstört. Gerade da möchte 
Aseba mithelfen, aus Trümmern den Menschen 
wieder eine würdige Existenz aufzubauen. Sollte 
nun tatsächlich Ruhe in diesem Gebiet einkeh-
ren, wird damit aber das menschliche Leid noch 
lange nicht geheilt sein. 

Die von IS zerstörte Heimat soll wieder aufgebaut werden. 

Wir hoffen, dass durch die bevorstehenden Wah-
len über die Unabhängigkeit Kurdistans nicht der 
erwartete Krieg ausbricht. Wir sind dankbar für 
Gebete um Bewahrung.

Aseba hilft vor Ort



nächster Irak-Einsatz

Gemeinsam mit meinem Bruder Simon 
und dessen Frau Rebekka fliege ich am 
8. Oktober nach Erbil, um mit Grady Pickett 
bei der Wiederaufbauarbeit mitzuhelfen. 
Nach Möglichkeit sollen Kirchen geräumt 
werden, damit wieder Gottesdienste abge-
halten werden können. Es wird für viele 
Flüchtlinge eine Rückkehr mit Tränen 
sein. Vieles oder alles der alten Heimat ist 
zerstört. Nichts ist mehr wie früher.

Im Juni hat Grady mit Hilfe der Aseba einen 
Traktor mit Anhänger und Hochdruckreiniger 
gekauft. Damit wird jetzt schon tatkräftig auf-
geräumt und geputzt. Der Traktor kann auch 
auf der Farm von Mofak und Wisaam eingesetzt 
werden. Zusätzlich wurde dank den Spenden 
der Aseba auf der Farm der Tiefwasserbrunnen 
wieder in Betrieb genommen. Das gepumpte 
Wasser wird zur Bewässerung der Felder ver-
wendet, ist Trinkwasser und dient zur Reinigung 
der Häuser im nahe gelegenen Karakosh.

Euch allen ein Dankeschön, auch im 
Namen von Mofak und Wisaam und allen, 
die durch eure Unterstützung Hilfe und 
Ermutigung erfahren haben. Stephan Zingg

Beweggründe für Rebekka und Simon 

Warum verbringt man seine Ferien im Irak, 
einem Krisengebiet, wo die Grausamkeiten des 
Krieges noch sichtbar sind? Man könnte sich 
doch an einen ruhigeren Ort vom Alltag erholen.
Wir möchten mit unserem Einsatz im Irak den 
betroffenen Menschen vor Ort zeigen, dass uns 
ihr Schicksal nicht egal ist. 

Insbesondere den Christen, die in hohem Masse 
unter dem radikalen Islam leiden mussten, 
möchten wir so unsere Anteilnahme und unse-
re Hilfsbereitschaft zeigen. Aber auch für die 
islamische Bevölkerung dieses Landes wollen 
wir verdeutlichen, dass das Evangelium Jesu 
eine Botschaft der Liebe und Vergebung ist.

«Vieles oder alles der alten 
Heimat ist zerstört.»

Was erwartet diese Flüchtlingskinder nach der Rückkehr?

Mofak am Steuer des alten, aber für ihn und die Rückkehrer sehr wertvollen Massey Ferguson


