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Hilferufe aus dem Libanon
Kein Land nimmt so viele Flüchtlinge auf.CaritasÖsterreich startetSpendenaufruf für syrischeVertriebene
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Mann,einArztvon32Jahren,
geriet in Damaskus zwi-
schen die Fronten, weil er
auch die Rebellen versorgen
musste. Im Libanon darf er
nuralsHilfsarztarbeiten,ger-
newürde er auswandern.

Am dritten Tag auf unse-
rerReisedurchFlüchtlingsla-
ger im Libanon kommt Cari-
tas-Präsident Michael Lan-
dau sichtlich gezeichnet aus
einem Zelt: Jetzt habe er mit
einerMutter gesprochen, die
ihren zehnjährigen Sohn aus
der Schule genommen hat,
weil eralsMüllsammler fürei-
nen Dollar pro Tag zum Fami-
lieneinkommen beitragen
muss. „Die Augen dieses Kin-
deswaren so traurig“, sagt er.

Caritas sammelt
AusGeldnotwurden200.000
aus dem Hilfsprogramm von
UNHCR ausgeschlossen. Die
Caritas hat ihre August-
sammlung den Kindern ge-
widmet –mit „Caritas &Du“.
Damit alle Hilfsprogramme
(1,8 Millionen Euro im Liba-
non) weiterlaufen können,
muss Caritas-Präsident Mi-
chael Landau die Spenden
von drei auf sechs Millionen
Euro verdoppeln. Er sagt:
„Wenn mir ein achtjähriges
Mädchensagt,sorgdafür,dass
der Krieg zu Ende geht, dann
müssen wir handeln und ihm
Perpektiven geben.“

Der Libanonhat nachAn-
gaben von UNHCR bis Juli
1,128.193Flüchtlingeaufge-
nommen, vermutlich sind es
zwei Millionen. Dabei ist das
Land ein geografischer
Zwerg im Nahen Osten, nur
so groß wie Tirol, mit hohen
Bergen, der heißen Bekaa-
Ebene und dem langen Küs-
tenstreifen mit den Millio-
nenstädtenBeirutundTripo-
li.DerLibanonhat4,5Millio-
nenEinwohner.

Offene Grenzen
JedesandereLandhätteseine
Grenzengeschlossenundge-
schrien: „Das Boot ist voll.“
Dochdazuwillundkannman
sich nicht durchringen. Und
so leben jetzt 18 anerkannte
Religionsgemeinschaften,
darunter die einander ver-

hassten Sunniten und Schi-
iten, auf engstemRaum.

Der Libanon hat diese
Flüchtlingswelle bisher ir-
gendwie gemeistert. Obwohl
viele Libanesen an die Gren-
zen ihrer Hilfsbereitschaft ge-
stoßen sind. Die Mietpreise
haben sich seit Ausbruch der
Syrien-Krise 2011 verdoppelt
bisverdreifacht,dieArbeitslo-
sigkeit ist explodiert. Lange
Stromausfälle stehen auf der
Tagesordnung.DochdieMen-
schen ertragen es mit der ih-
nen eigenenGelassenheit.

Das beste Beispiel dafür
isteinejungelibanesischeCa-
ritas-Mitarbeiterin. Ihr
Mann ist wie so viele Libane-
senarbeitslosgeworden,weil
Syrer seine Arbeit für einen
Bruchteil erledigen. Ermuss-
te als Fremdarbeiter in den

Maria, 21, kommt eben-
falls aus Aleppo. Sie war Jus-
studentin. Doch dann wurde
ihr Vater entführt, in einem
Kühlhaus gefoltert, die Fami-
lie zahlte Lösegeld, doch ei-
neWochenachseinerFreilas-
sung starb der Vater. Maria
will nie wieder zurück nach
Syrien. Sie ist Christin und
Mutter einer Tochter.

„Die Christen gehören
hier zu den verletzlichsten
Gruppen“, sagt StefanMaier,
der Nahostkoordinator der
Caritas Österreich. Sie kön-
nen nicht zurück, und ob-
wohl sie gut ausgebildet
sind,werdensieauchinEuro-
pa nicht gebraucht. Maria
empfindet das als Schande.
„Wieso helft ihr den Men-
schen, die uns umbringen
wollen?“, empört sie sich. Ihr

Irak gehen, ist jetzt aber wie-
der zurück. Rachel sagt,
„Hauptsache, ich habe einen
Job“. Und amAbendwird sie
feiern und tanzen an den
Strändendersichständigneu
erfindenden Stadt Beirut,
wo Armut und Reichtum
ganznahbeieinander liegen.

Vertrieben
Amina, 25, kann nicht tan-
zen gehen. Sie hat drei Söh-
ne und lebt mit ihrer Familie
in einem kleinen Zelt, des-
sen einziger Luxus ein Est-
richboden ist. Dafür zahlt sie
333 Dollar Jahresmiete und
170 Dollar für Wasser und
Strom, die ihrMann als Feld-
arbeiter verdient. In Aleppo
gehörte Amina zur sunniti-
schen Oberschicht, bis der
Krieg begann.
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AUS BEIRUT SUSANNE BOBEK

DieKinderlachen,wieKinder
lachen.Sie spielen, siemöch-
ten in die Schule gehen, sich
schönanziehenund sattwer-
den.

Sie weinen, wie Kinder
weinen, wenn ihnen Rake-
ten die Beine weggefetzt ha-
ben wie einem achtjährigen
Mädchen, das hoffentlich
bald nach Salzburg kommen
darf.WennGranatsplitter ih-
reGesichterundArmeverun-
staltet haben und sie warten
müssen, bis ihnen die Cari-
tasAntibiotikabringtoderei-
nen Spitalsaufenthalt be-
zahlt. Sie weinen, wenn sie
Zahnweh haben und leider
kein Zahnarzt da ist.

Zeltlager
Siewohneninüber1000Zelt-
lagern in der Bekaa-Ebene,
in Garagen in Beirut, in Roh-
bauten, innieeröffnetenEin-
kaufszentren, in Abstellräu-
men. Sie sind zu zehnt bis
zwanzigst mit Geschwistern,
Eltern, Großeltern, Tanten
und Onkeln in Räumen mit
Matratzenlager einge-
pfercht.DieErwachsenenha-
ben nichts zu tun, keine Ab-
wechslung,manchmalLager-
koller. Fließwasser, Toiletten
oder Kühlschränke sind Lu-
xus.Undfasttäglichkommen
neueKriegsopfer an.

Caritas
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-Leser helfen!

Diese Kinder erlebten Krieg und Vertreibung aus Syrien: Viele haben ihre Väter und Verwandte verloren, die Mütter sind oft auf sich alleine gestellt und müssen die älteren Kinder als Tagelöhner arbeiten lassen

Caritas-Nahostkoordinator Stefan Maier mit einem syrischen Kind Caritas-Präsident Michael Landau mit Linda, 35, ehemals Sekretärin

In diesem Einkaufszentrum wohnen in einem Raum 13 Menschen

Caritas-Verteilung von Matratzen und Lebensmittelgutscheinen Wasserreservoir für ein Zeltlager in einer Gemüseplantage

Diese Lehrer-Familie bewohnt ein Geschäft in einem EinkaufszentrumMichael Landau besucht diese Kinder, die in einem Rohbau wohnen


