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Salzburg/Beirut. 60 Kilometer machen 
den Unterschied zwischen Tod und Leben 
aus. 60 Kilometer sind es von der syrischen 
Hauptstadt Damaskus bis zum Grenzüber-
gang Massnaa. Hier ist die einzige Möglich-
keit noch legal die Grenze in den Libanon zu 
passieren. Die Mehrheit der täglich 7.000 neu 
eintreffenden Flüchtlinge versucht über die 
grüne Grenze in den Zedernstaat zu gelan-
gen. Die Bekaa-Ebene im Osten ist eines der 
Hauptaufnahmegebiete. Nach wie vor dürfen  
keine Flüchtlingslager errichtet werden. Zu 
sehr fürchtet die Regierung ein dauerhaftes 
Verbleiben. Immerhin beherbergt der etwa 
vier Millionen Einwohner zählende Staat von 
der Fläche Tirols bereits rund eine Million 

Syrer. „Was würde das mit uns in Österreich 
machen, wenn wir von einer solchen Flücht-
lingswelle überrollt werden“, fragt der Caritas-
Direktor, der erlebte wie die Ressourcen des 
kleinen Landes erschöpft sind. Die Zuzügler 
bedrohen die ohnehin zerbrechliche Balan-
ce im Libanon. Die politischen und sozialen 
Spannungen nehmen zu. „Mit den Flüchtlin-
gen steigt die Armut. Syrer bieten ihre Arbeits-
kraft billiger an als Einheimische. Der lokalen 
Bevölkerung wird viel abverlangt .“ Wie lange 
es noch friedlich bleibt ist fraglich. 

Hauptsache ein Dach über dem Kopf 

„Die Menschen sind nur mit ihren Kleidern 
am Leib und ein paar Habseligkeiten geflüch-
tet“, so Dines, der von Zeltlagern entlang der 
Straßen erzählt, „die wie Schwammerl aus 
dem Boden schießen“. Diese Unterkünf-
te sind aus Jutesäcken und Plastik zusam-
mengeflickt. „Drinnen ist nichts, nur der 
nackte Erdboden. Die Wände sind undicht 
und lassen den Regen durch. Im Sommer 
ist es in diesen Behausungen dann 40 Grad 
heiß.“ Sanitäre Anlagen seien kaum vorhan-
den. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Seu-
chen ausbrechen.“ Zwar sind sozial-medi-
zinische Busse der Caritas unterwegs, die 
können aber nur die allerdringendsten medi-
zinischen Notfälle versorgen. Vor allem Klein-
kinder sind in letzter Zeit häufig von Leish-
maniose betroffen, einer Hautkrankheit, die 
offene eitrige Wunden verursacht. 

Dines beschreibt die verzweifelte Situati-
on in einem Camp, das gerade erst vom Cari-
tas-Team „entdeckt“ wurde. „Wir sind seit 
20 Tagen hier. Niemand steht uns bei“, klag-
ten die Familien ihr Leid und waren dank-
bar über die Hilfspakete der Caritas. „Beim 
ersten Kontakt schauen die Mitarbeiter, was 
wird benötigt. Sie verteilen eine Grundaus-
stattung, also Lebensmittel, Hygieneartikel, 
Decken oder Matratzen. Der zweite Schritt 
wäre es, sich um die Traumatisierungen und 
die Schulbildung zu kümmern.“ 

Die Kapazitäten aller Hilfsorganisationen 
sind bis auf das Letzte ausgereizt. Es geht 
weiter darum, das Überleben der Leute zu 
sichern wie im Zeltlager Dalhamieh wo Roda 
strandete. Ihr Mann geriet in einen tödlichen 
Schusswechsel. Die junge Frau machte sich 
mit ihrem Vater und den Kindern auf den 
Weg Richtung Grenze. Ihre Mutter musste in 
Syrien bleiben. Sie war zu schwach für einen 
mehrstündigen Fußweg. Beim ersten Check-
point in Syrien wurde ihr Vater mitgenom-
men. Einige Minuten später sah Roda seinen 
Leichnam am Boden liegen. Die dreifache 
Mutter hat in Dalhamieh zumindest einen 
sicheren Platz gefunden. Wie es weitergeht? 
Von einem Tag zum nächsten.

Als Christ in Syrien nicht mehr sicher 

Ibrahim ist Christ. Er ist mit seiner Frau 
im Kloster Mor Gabriel in Ajaltoun, einer Ort-
schaft im Libanongebirge, untergekommen. 

Flüchtlings-Tragödie.  „Am 
meisten erschütterte mich die Perspek-
tivlosigkeit. Niemand weiß, wie lange 
der blutige Konflikt in Syrien noch dau-
ert. Niemand weiß, ob und wann die 
syrischen Flüchtlinge ihre Heimat wie-
dersehen.“ Caritas-Direktor Johannes 
Dines kam von einem Lokalaugenschein 
im Libanon, einem Schwerpunktland 
der Salzburger Auslandshilfe, mit er-
schütternden Eindrücken zurück. „Die 
Flüchtlingsströme reißen nicht ab – das 
Ausmaß des Leids ist unvorstellbar.“

Ingrid Burgstaller

Einfach Kindsein dürfen und lachen: für diese 
syrischen Buben war der Besuch von Caritas-
Direktor Johannes Dines die Gelegenheit, ihren 
tris-ten Alltag einmal hinter sich zu lassen.  

Leben gerettet, die Heim at verloren
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Die Christen geraten als religiöse 
Minderheit zunehmend zwischen 
die Fronten im Bürgerkriegsland. 
Sie sind immer häufiger Opfer 
der eskalierenden Gewalt. Bei 
muslimischen Extremisten gelten 
sie als Verbündete des Regimes. 
Nicht nur der Sturz Assads ist 
deren Ziel, sondern auch die Ver-
treibung der Christen. 

Ibrahims Haus in Syrien ist 
verwüstet und von Kämpfern 
besetzt. „Beweise uns erst ein-
mal, dass es dir gehört“, ließen 
sie ihm über Nachbarn ausrich-
ten. Die Botschaft erreichte den 
Mann bereits im Libanon. In 
einer Nacht-und-Nebel-Aktion 
musste er sein Zuhause verlas-
sen. Radikale Rebellen sind von 
zwei Seiten in sein Dorf einmar-
schiert. Sie drangen in jedes ein-
zelne Haus ein, beginnend mit 
der Polizeistation.  „Dem Polizei-
chef haben sie die Kehle durchge-
schnitten. Sie hatten eine Liste auf 
der mein Name stand. Freunde 
warnten mich“, erzählt Ibrahim, 
der ein Empfehlungsschreiben 
eines syrischen Bischofs in Hän-
den hält. Es soll ihm den Weg 
nach Europa ebnen – bisher ohne 
Erfolg. „Nach Syrien kann ich 

doch nicht mehr zurück. Im Liba-
non habe ich keine Zukunft. Wo 
soll ich hin?“ 

Nicht nur Lippenbekenntnisse 

Dieses Gefühl der absoluten 
Hoffnungslosigkeit sei ihm be-
sonders zu Herzen gegangen, 
so Johannes Dines. Der Cari-
tas-Direktor bittet um Solidari-
tät, damit sich die Betroffenen 
in diesen schlimmen Situationen 
wahrgenommen und mitgetra-
gen fühlen. „Angesichts der gro-
ßen und existenziellen Not, sei 
die Hilfe oftmals wie ein Tropfen 
auf dem heißen Stein, aber jedes 
Menschenleben zählt.“ 

Ein rasches Ende des Flücht-
lingsdramas und des Krieges ist 
nach Einschätzung von Dines 
nicht in Sicht. Unbedingt notwen-
dig sei ein Waffenlieferungs-Stopp 
aus dem Ausland an alle Konflikt-
parteien und dann die Aufnahme 
von Friedensverhandlungen. Es 
brauche dazu mehr als nur Lip-
penbekenntnisse von der Welt-
gemeinschaft. „Die in Syrien spie-
lenden Großmächte müssen ihre 
Interessen hintanstellen, damit 
die humanitären Bedürfnisse in 
den Vordergrund rücken.“       

Der 15-jährige Jassem ist 
noch nicht lange im Zeltlager 
Dalhamieh. Bei einem der Rake-
tenangriffe auf Homs hat er auf 
der Flucht seine Eltern aus den 
Augen verloren. Jeder ist in eine 
andere Richtung davongelaufen. 
Irgendwie schaffte er es bis nach 
Dalhamieh. In den ersten Tagen 
hat er nur geschwiegen. Mittler-
weile spricht er wieder. Mit lan-
gen Pausen und sehr leise. 

Die Hälfte aller Flüchtlinge 
sind laut Statistik des UNHCR 
Kinder und Jugendliche. „Sie 
haben in Syrien und auf der 
Flucht Traumatisches erlebt, Fa-
milienangehörige verloren. In 
den Camps im Libanon fehlt 
ihnen jeglicheTagesstruktur. Die 
einzigen Spielplätze sind Müll-
haufen. Das Schulsystem steht 
ihnen theoretisch offen. Doch 
die Schulen sind jetzt schon 
überfüllt. Die Unterrichtsspra-
che ist französisch, die syrischen 

Die Hälfte sind Kinder 
(k)eine Zukunft für flüchtlinge

Kinder verstehen nur arabisch.  
Der Transport zur Schule ist eine 
weitere Hürde“, erläutert Cari-
tas-Direktor Johannes Dines, der 
vor dem Sprengstoff warnt, den 
diese Perspektivlosigkeit  in sich 
birgt. „Wenn junge Menschen 
ohne Bildung und Chancen 
heranwachsen, sind sie später 
,Futter‘ für radikale Gruppen.“ 

Doch der Zugang zu Bildung 
oder psychologische Betreu-
ung müssen warten. Die größ-
te Sorge gilt der Finanzierung 
von Notunterkünften, Nah-
rung und der Gesundheitsver-
sorgung. „Der Höhepunkt der 
Katastrophe scheint noch nicht 
erreicht, darum ist es umso 
wichtiger, alle Kräfte zu mobi-
lisieren“, lautet der Appell von 
Stefan Maier. Der Leiter der Aus-
landshilfe der Caritas Salzburg 
befindet sich derzeit wieder im 
Libanon, um vor Ort die Nothil-
femaßnahmen zu begleiten.

Mehr als acht Millionen Menschen benötigen im Bürgerkriegsland 
Syrien und in Nachbarstaaten dringend humanitäre Unterstützung. 
Die Zahl der Flüchtlinge nimmt hier täglich zu. Die verschiedenen 
NACHBAR-IN-NOT-Hilfsorganisationen sind im Einsatz, um diese 
unfassbare menschliche Tragödie zu lindern.   

u Mit 25 Euro ist für eine Familie ein Hygienepaket 
    für einen Monat finanziert.

u Mit 60 Euro kann eine Flüchtlingsfamilie 
    mit einem Lebensmittelpaket versorgt werden. 

Spendenmöglichkeiten: NACHBAR IN NOT, Flüchtlingshilfe 
Syrien. Spendenkonto: 400 400 440 00 (BLZ 20111); Online Spen-
den: nachbarinnot.ORF.at; Spenden per SMS: 0664/660 44 66. 
Diesem Rupertusblatt liegt ein Zahlschein der Caritas bei.

nothilfe für SyriSche flüchtlinge

Aus Angst verbergen sie ihre Ge-
sichter und zeigen damit auch nicht 
ihre Tränen.  Viele syrische Frauen 
sind alleine mit ihren kleinen Kin-
dern geflüchtet. Nun leben sie in 
der Bekaa-Ebene im Osten des Liba-
non unter primitivsten Bedingungen 
in mehreren provisorischen Zeltla-
gern. Sie mussten alles zurücklas-
sen und sind dringend auf Unter-
stützung angewiesen um zu über-
leben.                    Fotos: Caritas/Maier
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