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Besuch in der von der Caritas Salzburg unterstützten Schule St. Vinzenz der Barmherzigen 

Schwestern in der Ortschaft Broumana im Libanongebirge 



In dieser Schule wurden besonders viele Flüchtlingskinder aus Syrien integriert: die internen Kinder 

beim Spielen im Hof am Nachmittag. 



Diesen drei syrischen Flüchtlingsmädchen gefällt es hier ganz offensichtlich gut. 



Einige der älteren Buben im Heim – syrische und einheimische libanesische Kinder sind nicht 

auseinanderzuhalten. 



Dank der Unterstützung durch die Caritas werden die Kinder hier in jeder Beziehung gut versorgt 

und betreut. 



Das Essen scheint ihm zu schmecken… 



Am Abend können sich die internen Kinder im neuen, von der Caritas Salzburg finanzierten, 

Spielzimmer nach Herzenslust austoben. 



Diese Mädchen zeigen stolz das Puzzle, das sie gerade fertiggestellt haben. 



Buben und Mädchen, syrische und libanesische Kinder, friedlich vereint beim abendlichen 

Fernsehen. 



Auch beim Zähne putzen geht es lustig zu 



Danach heißt es ab ins Bett und Licht aus. 



Im Beth Aleph-Vorschulprojekt der Caritas in Beirut werden sowohl syrische Flüchtlingskinder als 

auch Migrantenkinder aus vielen asiatischen und afrikanischen Ländern betreut. 



Hier werden die größeren Kindergartenkinder bestmöglich auf die baldige Eingliederung in das 

libanesische Regelschulsystem vorbereitet. 



Die kleine Masha ist ein Flüchtlingskind aus dem Sudan. 



Die vierjährige Neeneta hat eine philippinische Mutter und einen sudanesischen Vater. 



Auch die fünfjährige Khadijah fühlt sich im Beth Aleph-Projekt sichtlich wohl. 



Auch die Mutter dieses philippinischen Mädchens arbeitet im Libanon als Hausangestellte. Viele 

dieser „Maids“ werden von ihren libanesischen Arbeitgebern als billige Arbeitskräfte missbraucht. 



Ein kurdisches Flüchtlingsmädchen aus Syrien. 



Eine besonders wichtige Projektkomponente ist die tägliche Schulausspeisung 



Für viele der Kinder handelt es sich dabei um die einzige warme Mahlzeit des Tages. 



Die Vermittlung der Kinderrechte hat bei Beth Aleph einen hohen Stellenwert 



 
Wenn Sie unser Projekte zugunsten Kindern in Not im Libanon  

unterstützen möchten: 

 

Spendenkonto: 

IBAN AT11 3500 0000 0004 1533 

BIC RVSAAT2S  

 

Bitte im Verwendungszweck das entsprechende Projekt angeben! 

 

Vielen Dank! 

 

 

Weitere Infos zu den Projekten auf www.caritas-salzburg.at 
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