
„Die Lage ist zum Verzweifeln“
Flüchtlingskrise. „Bei der 
Fahrt durch die Bekaa-Ebene entdeckten 
wir immer neue Lager. Überall sprießen 
Zelte aus dem Boden. Der Zustrom an 
syrischen Flüchtlingen in den Libanon 
hört nicht auf. Täglich kommen dut-
zende weitere Familien dazu“, berichtet 
Stefan Maier. Der Leiter der Auslands-
hilfe der Caritas Salzburg ist soeben von 
einem Auslandseinsatz zurückgekehrt.  

„Unsere Kapazitäten sind erschöpft. Wir 
kommen mit der Hilfe nicht nach.“   

Ingrid Burgstaller

Salzburg/Bekaa.  Das Gebäude ist baufällig, 
die Wände teilweise eingestürzt und Fenster-
scheiben zerbrochen. Und doch ist die ehe-
malige Schule ein Ort der Sicherheit für drei 
Mütter und ihre insgesamt vierzehn Kinder. 

„Geblieben ist ihnen nur, was sie am Leib tra-
gen. Sie sind froh, dass sie es über die Grenze 
geschafft haben. Die Väter sind in syrischen 
Gefängnissen verschollen. Die Kleinen laufen 
in Sandalen oder sogar barfuß herum und das 
obwohl auch im Libanon noch keine Früh-
lingstemperaturen herrschen“, beschreibt 
Stefan Maier ein Zusammentreffen, „das lei-
der kein Einzelschicksal widerspiegelt“.   

  Der Libanon ist gerade einmal so groß 
wie Tirol und mit vier Millionen Menschen 
dicht besiedelt.  Dazu kommen die schon seit 
Jahrzehnten im Land lebenden 350.000 Palä-

stinenser, 200.000 Arbeitsmigranten, 40.000 
irakische und seit knapp zwei Jahren die 
syrischen Flüchtlinge. Die offizielle UN-Zahl 
lautet 330.000, tatsächlich sind es mindes-
tens 500.000 Syrer die mittlerweile aus dem 
benachbarten Bürgerkriegsland im Zedern-
staat Zuflucht suchen. „Die anfängliche Gast-
freundschaft der Libanesen ist verflogen, alle 
sind erschöpft. Wohnraum und Arbeit wer-
den knapp, die wachsende Nachfrage führt 
zu steigenden Preisen, Schulen und Spitäler 
sind überfüllt“, zeigt sich der Nahost-Experte 
besorgt über die sich zuspitzende Lage. 

Traumatisiert und mittellos gestrandet  

Die Caritas erreichte in ihren Projekten 
bisher 11.000 Familien. „Die Mitarbeiter 
des Flüchtlingsbüros der Caritas Libanon, 
dem lokalen Partner vor Ort, können an 

Ungewisse Zukunft: Die Hälfte der Flüchtlinge sind Kinder. Sie wurden Zeugen von Gewalt. Nun 
warten sie in Zeltlagern im Libanon und anderen Nachbarländern auf den Frieden in ihrer Heimat.    
 

Die Caritas stellt für die Flüchtlinge Decken 
und Hygiene-Sets bereit.               Fotos: Stefan Maier
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einem Verteilungstag 50 Familien mit dem 
Nötigsten ausstatten. Sie geben Coupons 
für Lebensmittel, Decken und Hygienepa-
kete aus, die sich die Leute dann im Depot 
abholen müssen“, erzählt Maier und ver-
weist auf die „sobias“, die in der kalten Jah-
reszeit besonders begehrt waren. Dank dieser 
kleinen Öfen konnte sich zumindest etwas 
behagliche Wärme in den Zelten ausbreiten. 

„Im Winter sank das Thermometer auf unter 
null Grad. Schlimm war der Dauerregen, der 
manche Zeltlager in ein einziges Schlamm-
loch verwandelte.“    

  In Syrien selbst ist kein Ende des Blut-
vergießens in Sicht. Der  Konflikt stecke in 
einem „zerstörerischen Patt“ fest, so die EU-
Außenminister bei ihrer jüngsten Beratung. 
Den Preis für das endlose Desaster dieses 
Krieges muss die Bevölkerung zahlen. „Wer 
nach tagelangem Ausharren im Keller zum 
Luftschnappen an die frische Luft geht, ist 
der Gefahr eines Beschusses durch Hecken-
schützen ausgesetzt. Das ist zum Beispiel im 
umkämpften Aleppo Realität.“ In Hassake 
im Nordosten sei es noch halbwegs ruhig. 

„Dort ist ein Team der Caritas im Einsatz, 
das Inlandsflüchtlinge versorgt.“  

Vortrag: Aktuelle Situation in Syrien

Wer noch mehr über die Situation in Syrien 
erfahren möchte, sollte sich den 19. März, 
19.30 Uhr, vormerken. Auf Einladung von Pro 
Oriente Salzburg spricht Stefan Maier in St. 
Virgil über die regionalen Auswirkungen des 
Bürgerkrieges und die Hilfe der Caritas. 

Der syrische Bürgerkrieg geht in sein 
drittes Jahr. 70.000 Tote zählen die 
Vereinten Nationen, was vermutlich 
viel zu niedrig gegriffen ist, genau-
so wie die Angaben zu den Flücht-
lingen. In Syrien sind 4 Millionen 
Menschen auf Nothilfe angewiesen. 
Mehr als eine Million sind in den 
Nachbarländern Jordanien, Liba-
non, Irak und Türkei registriert. Die 
Caritas Österreich unterstützt die 
Flüchtlinge und arbeitet gemein-
sam mit dem internationalen Cari-
tas-Netzwerk an der Ausweitung 
der Programme.  Die Zahl der Ver-
triebenen steigt jeden Tag. 
Spendenkonto: Raiffeisenverband 
Salzburg, BLZ 35.000, Kto.-Nr. 41.533, 
Kennwort Nothilfe Syrien. Infos 
unter www.caritas-salzburg.at
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