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Endlich wieder Schule
Krieg und Flucht sind besonders für 
Kinder eine Katastrophe. Sie haben 
Schreckliches miterlebt, ihr Zuhause und 
liebe Menschen verloren. Viele arbeiten, 
anstatt zur Schule zu gehen – und das 
seit Jahren. „Wir müssen diesen Kindern 
Zugang zu Bildung ermöglichen, damit 
sie nicht zu einer verlorenen Generati-
on werden“, ist Stefan Maier von der Cari-
tas Salzburg überzeugt. Er berichtet von 
einem Förderprogramm, das zeigt wie 
es gehen kann. Im syrischen Lattakia 
werden Kinder wieder „schulfit“ gemacht.  

Ingrid Burgstaller

Salzburg/Lattakia. Von Frieden ist Syrien 
weit entfernt. Doch in Lattakia ist es ver-
hältnismäßig sicher. Das ist viel in einem 
Land, in dem seit fünf Jahren Bomben fal-
len. Vor dem Krieg hatte Lattakia an der 
syrischen Mittelmeerküste 900.000 Einwoh-
ner. Heute sind es um rund 700.000 mehr. 
Caritas-Projektpartnerin Maha Jdeed: „Auf 
den Straßen ist häufig nur noch der Dialekt 
aus Aleppo zu hören. Praktisch jede Garage 
und jeder Keller in der Stadt, Gewächshäu-
ser im Umland werden von Vertriebenen 
bewohnt. Einige haben Zelte am Strand 
aufgeschlagen, während andere obdach-
lose Familien in den Hauseingängen von 
Wohnblocks übernachten.“ 

Kinder übernehmen in dieser Welt wie 
selbstverständlich die Rolle von Erwachse-
nen. Sie müssen zum Überleben der Fami-
lien beitragen und Geld verdienen. Maha 

Jdeed kennt mehr als genug Beispiele und 
zählt auf: „Ein Mädchen verkauft Brot auf 
der Straße, ein anderes Geschirrspülmittel 
und ein drittes Kekse. Mehrere Buben schla-
gen sich als Müllsammler durch, einer ist bei 
einem Schuhmacher und Dutzende sitzen 
für die Kleiderproduktion an der Nähma-
schine.  Zwei Brüder machen Nachtschich-
ten in einer Kerzenfabrik und schlafen dann 
öfters während des Unterrichts ein. “ Rund 
20 Prozent der von Maha betreuten Mädchen 
und Buben arbeiten. Nach wie vor. Aber ihr 
Leben hat sich durch das Caritas-Bildungs-
projekt trotzdem verändert. Sie träumen 
nicht mehr nur von der Schule.      

Hoffnung für syrische Kinder 

 In der maronitischen Pfarre sind fünf 
Klassen untergebracht, in denen je 20 Kin-
der lernen. Ziel ist es, sie nach vier Monaten 
in das reguläre Schulsystem zu integrieren. 
Die Erfahrung zeigt: Kinder, die zwei Jahre 
die Volksschule besucht haben und dann 
zwei Jahre nicht in der Schule waren, konn-
ten nach dem intensiven Förderkurs in der 
dritten, vierten oder sogar fünften Klasse des 
Regelunterrichtes einsteigen. „Es funktioniert, 
in Lattakia sind ja die meisten Schulen offen“, 
unterstreicht Maier und verweist auf einen 
zweiten wichtigen Aspekt: die Jause. 

Während der Pause bekommen die Kin-
der Milch und Sandwiches. Auch deshalb 
verpassen die Schützlinge von Maha Jdeed  
gewöhnlich keinen einzigen Tag. „Sie sind 
aber insgesamt sehr motiviert und glück-
lich lernen zu dürfen“, betont die junge Frau. 
Sie hofft, dass mit Unterstützung aus Öster- 
reich im Herbst der nächste Kurs starten kann. 

Hilfe vor Ort leistet die Caritas in der syrischen Hafenstadt Lattakia. Hier bekommen Kinder die 
Chance auf Bildung und zumindest einmal am Tag eine Mahlzeit. Fotos: Caritas

Hunger nach Brot 
und Bildung stillen

Weltweit ist jeder zehnte Mensch 
unterernährt. Alle fünf Minuten ver-
hungert ein Kind. Kinder, deren Fami-
lien vor den Kämpfen in ihrer Heimat 
flüchten mussten, oder Menschen, 
die ihre Felder nicht bestellen konn-
ten. Caritas-Direktor Johannes Dines: 

„Hunger ist eine globale Tragödie, denn 
jeder Mensch hat das Recht auf Nah-
rung. Wir als Caritas helfen dort, wo 
die Not am größten ist. Im Vorder-
grund stehen die Förderung von 
nachhaltiger Landwirtschaft sowie 
die Bekämpfung von Unterernährung 
bei Kindern. Unser gemeinsames Ziel 
ist eine Zukunft ohne Hunger“.

Die Auslandshilfe der Erzdiözese 
Salzburg konzentriert sich auf den 
Nahen Osten. Hier sind mehr als 12 
Millionen Menschen auf Überlebens-
hilfe angewiesen. 4,7 Millionen Syrer 
sind in den Nachbarstaaten Libanon, 
Jordanien und der Türkei gestrandet 
und 7,6 Millionen sind innerhalb des 
Bürgerkriegslandes auf der Flucht. 
Mehr als die Hälfte davon sind Kinder. 
Sie sind traumatisiert und wachsen 
in zerstörten Häusern, Baracken und 
Zelten auf. Die meisten haben keinen 
Zugang zu Bildung. Sie müssen arbei-
ten, damit ihre Familien halbwegs über 
die Runden kommen. Sie schuften 
auf Feldern, in Schuh- und Kleiderfa-
briken oder Steinbrüchen.  Die Cari-
tas will die Mädchen und Buben wie-
der in die Schule bringen: um  ihren 
Hunger auf Bildung aber auch Brot 
(in Form einer Schuljause) zu stillen.   

Herzliche Grüße aus dem syrischen 
Lattakia. Dank Caritas-Spenden drücken 
diese Kinder wieder die Schulbank.

CarItaS-HunGErHILFE

TIPP:  „Meine Spende gegen Hunger.“ Die-
sem rupertusblatt liegt ein Zahlschein bei. 
Online-Spenden: www.caritas-salzburg.at


