
Nicht die Welt retten, aber …
„Die Wunden der Flüchtlings-
kinder heilen nur langsam, aber wir 
freuen uns über jedes Lächeln“, so Marie 
Ghiya. Sie leitet das Internat der Barm-
herzigen Schwestern in Broumana im 
Libanon und ist für die Integration der 
syrischen Mädchen und Buben zustän-
dig. Selbst in einem Internat des Ordens 
aufgewachsen weiß sie aus eigener 
Erfahrung, wie wichtig ein sicheres, lie-
bevolles Umfeld für die Kinder ist.

Ingrid Burgstaller

RB: Wie viele syrische Kinder können Sie in 
St. Vinzenz aufnehmen?
Marie Ghiya: Der Start war 2013 mit 30 Kin-
dern. Nächstes Schuljahr werden wir 300 
libanesische, 100 syrische Schülerinnen und 
Schüler haben. Mehr ist nicht möglich, auch 
vom Staat ist uns da eine Grenze auferlegt. 

RB: Es geht bei den syrischen Mädchen und 
Buben nicht „nur“ um Bildung?
Marie Ghiya: Oft sind die Kinder mangeler-
nährt und bevor an Lernen zu denken ist, 
müssen sie aufgepäppelt werden. Im Alltag 
bekommen sie dann ein Mittagessen und eine 
Jause. Alle tragen schwer am Kriegsgesche-
hen. Entweder haben sie selber Schreckliches 
erlebt oder grausame Fernsehbilder gespei-
chert. Anders als in Europa werden im Nahen 
Osten die Gräueltaten der Extremisten unzen-
suriert gezeigt. Im Libanon sind es die schwie-

rigen Lebensbedingungen, die sie nicht zur 
Ruhe kommen lassen. Die Eltern finden keine 
Arbeit und sind verzweifelt. Das entlädt sich 
nicht selten in Form von Gewalt an den Kin-
dern. Damit sie besser mit den Kriegstrau-
mata und der Heimatlosigkeit fertig werden, 
wollen wir psychologische Unterstützung 
anbieten. Die Kinder sollen später nicht in 
das selbe Muster verfallen und Gewalt aus-
üben. Ich wünsche mir, dass sie eine positive  
Rolle in der Gesellschaft finden und einmal 
am Wiederaufbau in Syrien mitwirken.

RB: Können Sie uns von einem Ihrer Schütz-
linge etwas mehr erzählen?
Marie Ghiya: Da ist zum Beispiel Sihan. Das 
Mädchen hat noch fünf Geschwister. Die 
Familie war die erste Zeit im Libanon obdach-
los, bis sie bei uns Zuflucht fand. Die Barm-
herzigen Schwestern vermittelten dem Vater 
einen Job als Hausmeister und ein kleines 
Zimmer. Doch der Verdienst reicht für eine 
achtköpfige Familie nicht mal fürs Essen. Die 
Kinder sind deshalb tagsüber im Internat, 
werden verpflegt und kehren erst abends zu 
den Eltern zurück. So können sie überleben 

Sihan (ganz l.) hat schon Freundinnen in der Schule von St. Vinzenz gefunden. Mit ihren Eltern und 
Geschwistern ist sie vor dem syrischen Bürgerkrieg in den Libanon geflohen. Fotos: Caritas

Marie Ghiya weiß,  wo 
die syrischen Mädchen 
und Buben ohne Hilfe 
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– auch mit Hilfe der Salzburger Caritas, die 
finanziert nämlich das Ernährungsprogramm 
und den Förderunterricht in St. Vinzenz. Der 
Erfolg ist da, so hat ein syrischer Bub die 
besten Noten in der ganzen Schule.   

RB: Wie funktioniert das Miteinander von 
libanesischen und syrischen Kindern?
Marie Ghiya: Die anfänglichen Probleme spie-
gelten die Stimmung im Land wider.  Es sind 
geschätzt zwei Millionen syrische Flüchtlinge 
im Libanon, bei einer Bevölkerung von vier 
Millionen. Das ist eine enorme Belastung. Wir 
haben intensiv mit unseren Schülern und 
den Eltern gesprochen und ihnen deutlich 
gemacht, dass die Syrer nicht freiwillig geflo-
hen sind. Diese Sensibilisierung und Friedens-
arbeit  trägt Früchte. Es ist außerdem so, dass 
von der Schulausspeisung oder der geplanten 
psychologischen Betreuung auch die libane-
sischen Kinder profitieren. Das kann zwar die 
Gräben nicht völlig zuschütten, trägt aber 
dazu bei, dass sie nicht größer werden.  

RB: Es sind hunderttausende syrische Kinder 
im Land. Sie können nicht allen helfen. 
Marie Ghiya: Manche sagen vielleicht, es ist 
nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Doch 
für mich zählt jedes Kind. Natürlich ist es 
frus-trierend zu wissen, es gebe noch so viele 
andere, die Hilfe brauchen. Doch ich weiß, 
ich kann nicht die Welt retten. Deshalb ist es 
für mich umso wichtiger, jenen Kindern, die 
wir dank der finanziellen Unterstützung aus 
Österreich aufnehmen können, die bestmög-
liche Unterstützung zukommen zu lassen. 

Die Hungerkampagne der Caritas 
beleuchtet aktuell zwei Krisenge-
biete: den Nahen Osten und Süd-
sudan. Die Caritas Salzburg setzt 
sich in ihrem Schwerpunktland 
Libanon besonders für syrische 
Kinder ein. Für Förderunterricht, 
Essen und Traumaarbeit werden für 
das kommende Schuljahr 124.000 
Euro benötigt. „Die meisten Flücht-
linge wollen in der Nähe ihrer Hei-
mat bleiben, wo Kultur und Sprache 
ähnlich sind. Helfen wir zusammen, 
damit wir vor Ort ihr Überleben 
sichern können“, appelliert Cari-
tas-Direktor Johannes Dines an die 
Spendenbereitschaft der Menschen 
in der Erzdiözese. Diesem Rupertus-
blatt liegt ein Spendenzahlschein bei.
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