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Ein Recht auf Zukunft
Jedes Kind hat das Recht darauf, 
ohne Hunger und in Frieden aufwach-
sen zu können. Die Realität sieht anders 
aus. Jassem ist auf der Flucht vor dem 
syrischen Bürgerkrieg. Josephs Mutter 
verdient in Ägypten zu wenig. Er geht 
oft hungrig ins Bett.  Für Migrantenkind 
Mariam bleibt im Libanon das Schultor 
verschlossen.  Im Februar lenkt die Cari-
tas den Blick auf diese Kinder in Not. 

Ingrid Burgstaller

Salzburg. Bei einem Angriff auf die syrische 
Stadt Homs hat Jassem seine Eltern aus den 
Augen verloren. Seither war er völlig trauma-
tisiert alleine unterwegs. Irgendwie schaffte er 
es nach Dalhamieh in den Libanon. Die Cari-
tas versorgt Jassem nun im Flüchtlingslager 
mit dem Allernötigsten. Auch die Situation 
von Joseph und Mariam hat sich verändert. 
Joseph bekommt regelmäßig ein Schulfrüh-
stück und Mariam macht die ersten Schritte 
in eine bessere Zukunft. Sie hat einen Platz 
in der Vorschulklasse von Beth Aleph. 

Die Caritas Salzburg unterstützt in ihren 
drei Schwerpunktländern – Ägypten, Syrien, 
Libanon – zahlreiche Projekte für Kinder.  

„Armut, Naturkatastrophen und Kriege treffen 
sie am härtesten. Sie sind der Not schutzlos 
ausgeliefert. Wir dürfen nicht vergessen: Kin-
der sind die Zukunft jedes Landes“, betont 
Stefan Maier. Der Leiter der Auslandshilfe 
ist gerade wieder im Libanon, um die Unter-
stützung für syrische Flüchtlinge zu koordi-
nieren. „Die Lage hat sich in den kalten Win-
termonaten dramatisch zugespitzt.“     

Mit vollem Magen lernt es sich leichter

Mehr Menschen als Österreich Einwohner 
hat sind derzeit in Syrien und den Nach- 
barländern auf der Flucht – vertrieben von 
Tod, Bomben und Zerstörung. Die „weltweit 
größte humanitäre Katastrophe“ fordert die 
Caritas. „Wir haben aber auch unsere ande-
ren Projekte im Nahen Osten“, erklärt Maier 
und nennt als Beispiel das Schulfrühstück in 
Ägypten. Seit Jahren leben hunderttausen-
de Flüchtlinge aus dem krisengeschüttelten 
Sudan in Ägypten. Sie haben keinen Zugang 
zu Bildung und sozialen Dienstleistungen. Die 
Comboni-Missionare sind ihre einzige Hoff-

nung. Sie betreiben in Kairo mehrere Schulen 
für sudanesische Mädchen und Buben. Die 
Eltern sind oft so arm, dass sie ihre Kinder mit 
leerem Magen zum Unterricht schicken müs-
sen. Früher sind Kinder eingeschlafen oder 
sogar in Ohnmacht gefallen, weil sie extrem 
geschwächt waren. Diese Zeiten sind vor-
bei, denn die Caritas Salzburg finanziert ein 
Schulfrühstück. Milch, Säfte und Sandwiches 
machen die Kleinen fit fürs Lernen. 

Ordensgemeinschaften als Partner

In Damaskus müssen die Menschen mit 
vielen Entbehrungen zurechtkommen. Der 
Krieg verschont die syrische Hauptstadt nicht. 
Und doch gelang es den Franziskanerinnen 
bisher, ihre Krippe für sudanesische Kinder 
offen zu halten. In der Caritas haben die 
Ordensschwestern einen verlässlichen Part-
ner. Beth Aleph im Libanon könnte ohne Salz-
burger Unterstützung ebenfalls nicht arbeiten. 
Das Migrantenbüro der Caritas Libanon und 
die Lazaristen erfüllen hier den aus öffent-
lichen (Vor)Schulen „ausgesperrten“ Migran-
tenkindern Bildungsträume. 

Tipp: Diesem Rupertusblatt liegt ein Cari-
tas-Zahlschein bei. Jetzt spenden!

Ob im Bürgerkriegsland 
Syrien oder im unsicheren 
Sudan – Kinder leiden am 

meisten. Viele sind völlig 
auf sich alleine gestellt,  

müssen ohne Eltern flüch-
ten und unter entsetz-

lichen Verhältnissen auf-
wachsen. Die Caritas steht 
an der Seite dieser verletz-
ten Kinderseelen und gibt 
ihnen das was sie am drin-

gendsten brauchen: aus-
reichend zu essen, ein 

Dach über dem Kopf, die 
Chance auf Bildung und 

eine liebevolle Betreuung.  
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