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Schurkenstaat? 
Angaben zur Religion oder Ethni-
zität sind in Syrien ein Politikum und
deshalb nicht offiziell verfügbar.
Etwa 90 Prozent der 18 Millionen
Menschen umfassenden Bevölke-
rung sind (hauptsächlich sunniti-
sche) Muslime, etwa 10 Prozent
sind Christen unterschiedlichster
Konfessionen, der Rest verteilt sich
auf andere Minderheiten. Die herr-
schende Elite besteht großteils aus
Alawiten, das ist eine Religionsge-
meinschaft am Rande des Islams,
die lange Zeit verfolgt wurden. Der
ehemalige Staatspräsident Hafiz Al-
Assad versuchte sogar, dem Land
eine Verfassung ohne religiöse Ele-
mente einzuführen, scheiterte aber
am Widerstand der Bevölkerung. 

Offiziell verehrt werden im Land je-
denfalls keine religiösen Führer,
sondern nur Staatspräsident Bassar
Al-Assad bzw. sein Vater Hafiz. Die
Trennung von Religion und Staats-
geschäften ist in Syrien also Usus,
es bleibt aber trotzdem eine Dikta-
tur, die sich weitaus mehr um den
eigenen Machterhalt, als um das
Wohl ihrer Staatsbürger kümmert.
Auch hier fehlt es an Zahlen, wie
hoch die Arbeitslosigkeit, die Armut,
die Obdachlosigkeit ist, kann man
nur schätzen. Ebenso die Zahl der
Flüchtlinge im Land. Nach wie vor
sind knapp 500.000 palästinensische
Flüchtlinge in Syrien, bei den iraki-
schen Flüchtlingen soll die Zahl bei
einer Million liegen.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

dass die Caritas Salzburg Hilfsprojekte in Syrien
unterstützt, mag Sie vielleicht überraschen. Wieso
ausgerechnet Syrien? Nicht nur, dass es ein über-
wiegend moslemisches Land ist, es wurde auch vor
nicht allzu langer Zeit von der amerikanischen Re-
gierung in die Reihe der sogenannten “Schurken-
staaten” eingeordnet und nicht zuletzt: Gibt es in
Syrien überhaupt Armut und Not?

Diese drei Fragen haben sehr viel miteinander zu
tun. Natürlich ist Syrien eine Diktatur, aber wie in
jeder Diktatur gibt es einen geringen Anteil von
Mitläufern, die das politische System direkt tragen
und unterstützen – und damit Nutznießer sind –
und eine sehr große Anzahl von Leidtragenden:
Die Bevölkerung!

Armut, Arbeitslosigkeit, schlechte medizinische
Versorgung, das sind nur einige Bestandteile des
Alltags der syrischen Durchschnittsbevölkerung.
Bis vor wenigen Jahren kämpfte man in Syrien so-
gar noch um die Eindämmung der Kinderlähmung,
die bei uns seit Jahrzehnten überwunden ist. Es
gibt in Syrien, vor allem am Land, immer noch vie-
le Menschen, die unter körperlichen Behinderun-
gen leiden, die durch einen relativ einfachen opera-
tiven Eingriff wesentlich verbessert werden könn-
ten. Es fehlt allerdings oft am Geld oder den medi-
zinischen Möglichkeiten.

Es ist verborgenes Elend, das aus vielen Gründen
nicht notwendig sein müsste. Stigmatisierung eines
ganzen Landes hilft den Menschen in ihrer tristen
Situation nicht weiter. Es bleiben viele übrig, vor
allem behinderte Kinder, verfolgte Frauen und
Flüchtlinge, die in Syrien ein Leben unter schwie-
rigsten Bedingungen führen müssen und die unsere
Hilfe bitter notwendig haben. Deshalb wurde Sy-
rien auch als Schwerpunktland unserer Hilfe ausge-
wählt. Helfen Sie uns, notleidenden Menschen in
Syrien zu helfen.

Mit aufrichtigem Dank für all Ihre Hilfe,

Ihr 
Hans Kreuzeder,
Direktor der Caritas Salzburg
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Professor Ghassan
Finianos, Präsident

von Terre des Hom-
mes Syrien.

Da ist zunächst die Geschichte von
Pater Paul Sleiman, einem einfachen
Jungen aus dem Libanon, der seinen
Vater früh bei einem Unfall verlor und
im Waisenhaus landete. Dort träumte
er schon mit sieben Jahren davon,
Chinamissionar zu werden. 10 Jahre
später war aus dem kleinen Träumer
ein widerspenstiger Priestersemina-
rist geworden, der gleich nach der
Priesterweihe von seinen Lehrern im
Sinne einer Bewährungsprobe nach
Syrien geschickt wurde. Um in einer
katholischen Schule für die Disziplin
von 400 Schülern zu sorgen. “Ausge-
rechnet ich”, erzählt Pater Paul Slei-
man heute lachend.

Die Schüler wuchsen dem jungen
Geistlichen schnell ans Herz und aus
seiner ersten Be-
währungsprobe wur-
den vielfach Freund-
schaften fürs Leben
– auch nachdem die
Schule 1967 nach
der Machtübernahme des heutigen
Militärregimes verstaatlicht wurde. In
vielen Fällen wurden aus den früheren
Freunden spätere Unterstützer und Fi-
nanziers von Terre des Hommes. 

Die Gründungsstunde dieser Hilfsor-
ganisation schlug 1971, als Pater Paul
Sleiman seinen ersten Spendenaufruf
startete. Es ging um ein verbranntes
Kind, für dessen Operation damals
130.000 syrische Pfund benötigt wur-
den. Der Spendenaufruf, der wie da-
mals üblich hauptsächlich von Mund
zu Mund weiter getragen wurde, bat
um nicht viel mehr als 10 Piaster, die
kleinste in Syrien erhältliche Münze.
Am Ende konnte der Junge operiert
werden und Terre des Hommes Syrien
hatte ihr Gründungsstatut: “Erstens:
Unsere Hilfe gilt allen Konfessionen.

Zweitens: Jeder Mensch kann etwas
tun. Und drittens: Unsere Hilfe geht ei-
nen langen Weg!”, fasst der Lazari-
stenpriester die wichtigsten Punkte
zusammen. Der lange Weg galt auch
für den ehemals schwer verbrannten
Jungen, der von Pater Sleiman über
ein Jahrzehnt später schließlich ge-
traut wurde.  

Bis aus dieser ersten Hilfsaktion eine
Organisation wurde, und bis diese Or-
ganisation staatlich anerkannt wurde,
dauerte es allerdings noch bis 1977.
Zu diesem Zeitpunkt war TDHSY be-
reits die wichtigste und bekannteste
Hilfsorganisation in Syrien im medizi-
nisch-sozialen Bereich. Zur Behand-
lung von Kriegsverletzungen, vor allem
bei Kindern, kamen orthopädische

Operationen.
insbesondere
Skoliosefälle
(Wirbelsäu-
lenverkrüm-
mungen),

Herzoperationen, Maßnahmen zur Po-
liobekämpfung und vieles mehr hinzu.
“Insgesamt haben wir bis 2005 über
30.000 medizinische Eingriffe bzw.
Maßnahmen gezählt”, sagt Pater Slei-
man nicht ohne Stolz. “Aber ohne
Ghassan Finianos hätten wir das nicht
geschafft.” Ghassen Finianos ist der
heutige Präsident von TDHSY. 

Die Geschichte des unter anderem in
Frankreich als Professor für Philoso-
phie tätigen Syrers vervollständigt die
Erfolgsgeschichte von Terre des Hom-
mes, auch wenn es zunächst gar nicht
danach aussah. “Für soziales Engage-
ment hatte ich nie viel übrig”, sagt der
sympathische, weißhaarige Professor,
der sich selbst als abgeklärter Skepti-
ker sieht. Und diesen “seltsamen” Pa-
ter Sleiman hatte er zwar schon früher

Der Priester und 

der Philosoph
Die Geschichte von “Terre des Hommes” Syrien ist auch die Geschichte

einer Freundschaft

Das Credo von “Terre des Hom-
mes”: Unsere Hilfe gilt allen Men-
schen, jeder kann etwas tun, und:
Hilfe geht oft einen langen Weg. 
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Pater Paul Sleiman,
Gründer von Terre
des Hommes Sy-
rien.

mal getroffen, aber begeistert war er
von ihm nicht. Einige Jahre später, wir
schreiben das Jahr 1987, kreuzten
sich ihre Wege allerdings erneut. Für
eine Behinderteneinrichtung am Meer
(Kfarseta, siehe Seite 12) suchte Pater
Sleiman ein Stück Land und der Pro-
fessor wusste zufällig von einem Cou-
sin, der ein geeignetes Grundstück
verkaufen wollte. Also kam man ins
Geschäft, erstaunlich schnell sogar,
denn der Pater gab eine Anzahlung,
ohne das Stück Land gesehen zu ha-
ben und – wie sich später herausstell-
te – ohne die gesamte Kaufsumme be-
reits in der Tasche zu haben. 

“Damals kannte ich ihn noch nicht”,
erzählt der Professor. “Erst später
kam ich dahinter, dass der Pater zwar
immer sein Wort hält, aber sehr
schlecht mit Geld umgehen kann.
Dass er manchmal neue Projekte aus
dem Boden stampft, so wie Hühner
Eier legen, dass er jedem Menschen
und vor allem auf Gott vertraut und
dass er manchmal den Kopf mehr in
den Wolken als bei den nüchternen

Tatsachen hat.” Höchste Zeit also,
dass sich jemand, der das genaue
Gegenteil davon war, um die Geschäf-
te des Priesters kümmerte. Höchste
Zeit, dass Pater Sleiman und Profes-
sor Finianos zueinander fanden. 

Das benötigte natürlich seine Zeit.
Aber über die Jahre wurde aus dem
anfangs skeptischen Abkommen eine
tiefe Freundschaft, die sich auch in
der Organisationsstruktur von TDHSY
niederschlägt. Ghassan Finianos ist
heute Präsident von Terre des Hom-
mes Damaskus und vertritt die Hilfsor-
ganisation auch offiziell nach Außen,
Pater Sleiman bleibt der Gründer und
der Lebensmotor. Wirklich wichtig ist
aber, dass sich beide Männer hervor-
ragend ergänzen und Terre des Hom-
mes zur führenden medizinisch-sozia-
len Hilfsorganisation in Syrien ge-
macht haben. Und das ist auch der
Grund, warum sich die Caritas Salz-
burg diesen starken Partner vor Ort
gesucht hat. 

Die Hilfsorganisation “Terre des
Hommes Syrien” (TDHSY) ist die
wichtigste Partnerorganisation der
Caritas Salzburg in Syrien. Die mei-
sten der vor Ort unterstützten Hilfs-
projekte werden von TDHSY mitbe-
treut bzw. mitorganisiert. Offiziell gibt
es Terre des Hommes in Syrien aller-
dings nur in kleinen, regionalen
Häppchen, etwas als TDH Damaskus,
TDH Lattakia oder TDH Aleppo. Eine
nationale, weit gestreute  Organisa-
tion wäre dem syrischen Regime viel
zu suspekt. 

Und warum eigentlich “Terre des
Hommes?” Das ist leicht beantwor-
tet. Als Pater Sleiman zum ersten
Mal Bittbriefe in alle Welt für eine
dringend notwendige Operation
schrieb, meldete sich nur die franzö-
sische Organisation Terre des Hom-
mes zurück. “Es war Zufall”, sagt der
engagierte Priester. Im Grunde ist
ihm ganz egal, wie die Organisation
heißt, wichtig ist das Resultat. Ob er
auch eine Caritas Syrien gegründet
hätte? “Absolut!”, sagt der Priester
ohne zu zögern. 

Der wichtigste Partner



Michel hat keinen guten Tag. Proble-
me mit den Augen. Er kann fast nichts
sehen. Aber den Stimulationstest, bei
dem er über mehrere Holzblöcke stei-
gen soll, besteht er ganz gut. Am spä-
teren Vormittag kann er dann auch
wieder lachen. Und Lachen, das ist in
Al-Safina zum Glück keine Seltenheit.
Hier leben Menschen mit und Men-
schen ohne Behinderung wie eine gro-
ße Familie zusammen, teilen sich den
Alltag und profitieren voneinander.
Keine Einrichtung, sondern eine ”Ge-
meinschaft”, die selbst in unseren
Breiten bemerkenswert wäre. In Sy-
rien aber ist die Existenz von Al-Safina
geradezu eine Sensation. 

“Der Umgang mit Behinderung hat in
Syrien eine traurige Vergangenheit”,
erzählt Jacques Picard, der seit Grün-
dung von Al-Safina vor 12 Jahren hier
arbeitet. “Erst in den letzten 20 Jahren
hat ein Umdenken, vor allem in den

Städten, stattgefunden. Trotzdem gibt
es nach wie vor Familien, die ihre Kin-
der, wenn sie körperlich oder geistig
behindert sind, einfach wegsperren,
so dass oft nicht einmal die Nachbarn
wissen, dass es diese Kinder über-
haupt gibt.”

Die Geschichte von Al-Safina reicht
bis 1981 zurück, Damals kam ein Ver-
treter der französischen Organisation
“L'arche” nach Syrien, um einen Vor-
trag über Behinderung und Selbsthilfe
zu halten. L'arche hat in
dieser Hinsicht bereits in
Frankreich viel Pionier-
arbeit geleistet und auch
in Damaskus fand sich
eine Gruppe von Men-
schen, die nach Lösungen für die kat-
astrophale Behandlung behinderter
Menschen suchten. Es benötigte aller-
dings lange Jahre, bis sich die Initiati-
ve formiert hatte und ein passendes

Gebäude gefunden wurde, welches
dann wiederum mühselig restauriert
und adaptiert werden musste. Das
Projekt benötigte also einen sehr lan-
gen Atem – dafür hat es nun aber
auch einen langen Atem.

Denn Al-Safina sieht im Grunde eine
lebenslange Begleitung vor. Das Haus
wurde 1995 mit zwei betreuten Men-
schen eröffnet und seither kamen
praktisch im Jahresabstand weitere
Mitbewohner hinzu. Heute wohnen

zehn Menschen mit
Behinderungen
hier. Zu einem Aus-
zug kam es nie,
was auch schwer
vorstellbar ist,

denn viele BewohnerInnen wurden
von ihren Familien verstoßen oder lit-
ten unter den miserablen Verhältnis-
sen in staatlichen Anstalten. 

Gemeinschaft mit langem Atem

Al-Safina

Al-Safina sieht eine lebens-
lange Begleitung und Be-
treuung von Menschen mit
Behinderungen vor. 

In Al-Safina, dem Zentrum für Menschen mit Behinderungen in Damaskus
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Stark geändert hat sich allerdings das Angebot
von Al-Safina. Einerseits bietet die Gemein-
schaft nun neben der Lebensgemeinschaft auch
einen Atelierbetrieb für den Tag an. Dafür wur-
den vor einem Jahr weitere Räumlichkeiten in
einem Nebengebäude adaptiert. Ziel dieses An-
gebots ist, dass die eigenen Bewohner von Al-
Safina tagsüber in eine andere Tageswerkstätte
gehen, während von dort andere Menschen in
das eigene Atelier kommen. “Es geht darum,
dass auch Angebote außer Haus genutzt wer-
den, Al-Safina soll zwar beschützen, aber nicht
abschirmen”, erklärt Jacques Picard. 

Im Atelier von Al-Safina werden derzeit vor al-
lem Verpackungen für die berühmten Olivenöl-
Seifen aus Aleppo hergestellt. Wobei der Pro-
duktionsprozess vom Recycling über die Papier-
herstellung bis zum Pressen, Bemalen und Fal-
ten alle Stufen umfasst. “Wichtig ist die Stimula-
tion und das in der Beschäftigung gefundene
Selbstvertrauen”, sagt die Atelierleiterin Buthi-
na Al Hoche. Dass die hübschen Verpackungen
demnächst zum Verkauf angeboten werden sol-
len, erfüllt nicht nur mit Stolz, sondern soll auch
der Werbung für das Projekt dienen. 

Ein weiteres Angebot des Al-Safina-Teams ist
die Beratung für Familien mit behinderten Men-
schen, da es immer noch – insbesondere in den
Armenvierteln von Damaskus – Fälle von ver-
steckten Kindern gibt. Die Beratung soll Ängste
und Vorurteile abbauen, über konkrete Möglich-
keiten informieren und natürlich abklären, ob Al-
Safina der richtige Ort für die Betroffenen ist.
Allerdings sind die Grenzen der Gemeinschaft
derzeit erreicht – sowohl räumlich als auch per-
sonell. Weder das Atelier noch die Wohnräume
könnten mehr Bewohner verkraften, und die 15
Mitarbeiter sind mit der Erfüllung ihrer Aufga-
ben völlig ausgelastet. 

“Man darf nicht vergessen, dass die Betreuung
von Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein
Fulltimejob ist”, sagt Jacques Picard. Für die
fünf MitarbeiterInnen im Wohnprojekt gilt das
buchstäblich. Gemeinschaft heißt hier: miteinan-
der leben. So sehen etwa die Statuten von Al-
Safina vor, dass MitarbeiterInnen, die heiraten
wollen, auf jeden Fall eine mehrjährige Pause
machen müssen. Schließlich kann man immer
nur eine Lebensgemeinschaft aus vollem Herzen
eingehen.

Al-Safina

Die “Ateliergäste” bei
ihrer täglichen Arbeit. 
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Im Behindertenzentrum Al-Safina unterstützte
die Caritas Salzburg den Aufbau des Ateliers
und fördert derzeit den laufenden Betrieb. Da-
neben wird der Verkauf der Eigenprodukte
unterstützt, um langfristig zur Selbständigkeit
des Projektes beizutragen. 
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Lourance Kamle, Lei-
ter der Orthopädi-
schen Werkstatt, passt
die neue Prothese an
Farouks Bein an. 

Orthopädische Werkstatt



Die neuen Füße 
In der Orthopädischen Werkstatt von Terre des Hommes in Damaskus
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Orthopädische Werkstatt

Farouk humpelt in die orthopädische
Werkstatt von Terre des Hommes in
Damaskus. Der 22jährige, der seit eini-
gen Monaten als Goldschmied ausge-
bildet wird, hat schon Zeit seines Le-
bens Probleme mit seinem linken Fuß.
Genauer gesagt, mit seinem nicht
mehr existierenden linken Fuß. Den
hat er bereits als Kleinkind bei einem
tragischen Unfall verloren. 

Die behelfsmäßigen Prothesen, die er
Zeit seines Lebens hatte, waren nicht
nur schmerzhaft für ihn, sondern sorg-
ten auch dafür, dass sich Farouk bis
heute nicht wie ein normaler Mensch
bewegen konnte. Aufgrund der
Schmerzen musste er weiterhin hum-
peln und verließ schließlich mit 14
Jahren die Schule. Er ertrug die stän-
digen Hänseleien einfach nicht mehr.
Aber heute ist der Tag, an dem er zum
ersten Mal in seinem Leben normal
gehen kann. Das ist nicht nur eine Pro-
these, das ist eine neue Lebensqua-
lität.

Farouk ist mit seinen Sorgen nicht al-
lein. Zwar konnte die Kinderlähmung in
Syrien, auch Dank des Einsatzes von
Terre des Hommes, mittlerweile aus-
gerottet werden, doch es gibt in ganz
Syrien keine Orthopädische Werkstät-
te – mit Ausnahme einer staatlichen
Einrichtung. Diese hat aber in den letz-
ten 10 Jahren ganze 36 Prothesen her-
gestellt. Die Zahl wird erst in ihrer Lä-
cherlichkeit fassbar, wenn man weiß,
dass die Werkstatt von Terre des Hom-
mes seit ihrer Neuer-
öffnung im April 2005
über 116 Gehbehelfe
erzeugt hat. “Für das
Geld, das in die staatliche Werkstatt
geflossen ist, hätte man sämtliche Pa-
tienten mit einem 1. Klasseticket zu
den besten Experten nach Europa
schicken können”, seufzt Lourance
Kamle, der Leiter der Werkstatt von
Terre des Homme. 

Der ehemalige Krankenhausgehilfe
absolvierte vor der Neueröffnung der
Werkstatt einen 15monatigen Intensiv-

kurs bei dem französischen Orthopä-
die-Spezialisten Jean-Louis Neut, mit
dem die Werkstatt heute eng zusam-
men arbeitet. “Nachdem unser Haupt-
gebiet hauptsächlich die Kinderläh-
mung war und unsere Einrichtung
noch auf dem Stand der 70er Jahre
war, mussten wir uns neu orientieren”,
erzählt Kamle. Aber die Modernisie-
rung war auch aus Kostengründen
notwendig, sonst hätten viele Prothe-
sen weiterhin im Ausland angefertigt
werden müssen.

“Nicht alle unsere PatientInnen kön-
nen sich eine Prothese leisten”, er-
zählt der Leiter. In diesen Fällen über-
prüfen wir die Hilfsbedürftigkeit der
Betroffenen und versuchen auch bei
der Finanzierung mitzuhelfen. Etwa
durch Weitervermittlung an andere
Hilfsorganisationen, was bei Muslimen
oftmals leichter möglich ist, da es hier
mehr Anlaufstellen gibt. “Und wenn
alle Stricke reißen, dann springt natür-
lich Terre des Hommes – oder die Ca-
ritas Salzburg – bei der Finanzierung
ein.” 

Wie etwa bei der 27jährigen Noussa
aus Hassake, ganz im Nordosten des
Landes (Bild rechts). Die junge Frau
leidet seit ihrer Kindheit unter Skoliose
als Folge von Kinderlähmung und wur-
de erst vor wenigen Monaten entdeckt
– auf einer Decke vor dem Haus sit-
zend. Der Vater hatte sie dort hinge-
setzt, damit sie ein wenig im Freien
sein kann. Noussa konnte aufgrund

von Polio und einer
Wirbelsäulenverkrüm-
mung von fast 80 Grad
nicht gehen, nur mit

den Händen über den Boden robben.
Das von Lourance Kamle angefertigte
Korsett ist ein erster Schritt, um die
Wirbelsäulenverkrümmung zu stoppen. 

Da auch der linke Fuß gelähmt ist,
wird der Werkstättenleiter auch eine
Prothese für Noussa anfertigen. Mög-
licherweise lässt sich die Rückgratver-
formung sogar durch eine Operation
rückgängig machen, was den Vorteil

hätte, dass Noussa nicht ihr ganzes
Leben lang ein Korsett tragen müsste.
Allerdings muss das Geld für diese
Operation erst noch aufgetrieben wer-
den. 

Noussa wird zwar nie völlig normal
gehen können, aber sie wird das Haus
ohne Rollstuhl verlassen und sie wird
ohne fremde Hilfe gehen können. Und
Noussa weiß auch schon, wohin sie
dann gehen wird. Zu einer Freundin im
Nachbardorf, die ebenso an Skoliose
leidet, die sich aber bislang noch nicht
traute, zu einem Arzt zu gehen.

Für die Orthopädiewerkstatt von Terre
des Hommes finanzierte die Caritas
Salzburg gemeinsam mit der deutschen
Hilfsorganisation Misereor die längst
fällige Modernisierung. Es handelte
sich um die bislang größte Investition
der Caritas Salzburg in Syrien. Derzeit
wird der laufende Betrieb unterstützt. 

Nicht nur eine Prothese –
eine neue Lebensqualität!
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Kopf mit Bauch und Händen
Im Tageszentrum für autistische und hyperaktive Kinder der Franziskanerinnen in Aleppo

Schwester Denise Besnier sitzt vor
einem Stapel an kleinen Akten, in de-
nen sie die Entwicklung ihrer 14 Kin-
der dokumentiert. Neben einer jähr-
lich erstellten Leistungskurve befin-
den sich eine Reihe von Zeichnungen
im Stapel. Alle zwei, drei Monate
zeichnen sich die Kinder selbst und
diese Portraits geben oft viel Auf-
schluss darüber, wie die Kinder sich
selbst wahrnehmen. Bis vor zwei Jah-
ren beispielsweise hat sich die 14jäh-
rige Manal noch nicht als Einheit er-
lebt. In ihrer Zeichnung sind die Hän-
de zwei Striche in einer Ecke, der
Kopf ein Kreis in einer anderen Ecke.
Ein weiterer Fleck ist der Bauch. Heu-
te hat die Zeichnung immerhin einen
Kopf mit Bauch und Händen. 

Der 13jährige Aiman wiederum zeich-
net einen winzigen Kopf, aus dem
zwei Hände heraus ragen, darunter
ein langer Strich über das ganze Blatt
mit zwei kleinen Knollen am Ende: der
Körper und die weit entfernten Füße.

Und der 11jährige Abdallah, der an-
fangs sehr aggressiv war, malt sich
mit zwei riesigen Fäusten, die fast
größer als der Kopf sind. 

Die 14 Kinder, die in das Tageszen-
trum der Franziskanerinnen kommen,
sind in fünf Fällen autistisch, in fünf
Fällen hyperaktiv, und in den rest-
lichen vier Fällen steht eine epilepti-
sche Erkrankung im Vordergrund.
“Aber”, schränkt Schwester Denise
Desnier gleich ein, “das sind natürlich
keine offiziellen Diagnosen, sondern
nur unsere Einschät-
zungen.” Tatsächlich
kommen alle Kinder
mit derselben ärzt-
lichen Diagnose ins
Zentrum: Spastische
Lähmungen aufgrund von Sauerstoff-
mangel bei der Geburt. Offenbar eine
weit verbreitete Verlegenheitsdiagno-
se der syrischen Ärzte, die das Thema
“geistige Behinderung” gegenüber
den Eltern nicht ansprechen wollen.

Hinzu kommt, dass hyperaktive und
autistische Kinder viele Eltern überfor-
dern. Hyperaktive Kinder benötigen
viel Aufmerksamkeit, autistische Kin-
der neigen zu Gewaltausbrüchen. 

In Aleppo gibt es keine Einrichtung,
die sich um diese Kinder kümmert. Es
gibt zwar ein staatliches Behinderten-
heim, in dem sogar eine Mitarbeiterin
von Schwester Desnier früher gear-
beitet hat, aber der Erfahrungsbericht
der Mitarbeiterin war mehr als bestür-
zend. “Dort wird offensichtlich nicht

mehr getan, als Men-
schen verschieden-
ster Behinderungen
einfach zu verwah-
ren”, so die Franziska-
nerin. Drei weitere

private Angebote in der Stadt speziali-
sieren sich vor allem auf Taubstumme
oder Kinder mit Downsyndrom.

“Ich hatte also die Wahl, tatenlos zu-
zusehen oder mit unseren bescheide-

Tageszentrum Aleppo

“Ich hatte die Wahl, taten-
los zuzusehen oder mit mei-
nen bescheidenen Möglich-
keiten zu helfen.”



nen Möglichkeiten etwas zu unterneh-
men”, erzählt Schwester Besnier. Mit
“bescheiden” meint die Schwester,
dass das Tageszentrum, das in den
Räumlichkeiten des Franziskanerin-
nenklosters von Aleppo untergebracht
ist, mit 14 Kindern und vier Mitarbei-
terinnen eher überschaubar ist, und
dass die Betreuung in erster Linie
psychologisch und nicht medizinisch
ist. Es werden auch keine Medika-
mente verabreicht, außer natürlich die
vom Arzt verschriebenen. Gerade hier
ist die Kommunikation mit den Eltern
wichtig. “Ein epileptisches Mädchen
kam jeden Montag besonders des-
orientiert zu uns, bis wir herausgefun-
den haben, dass die Mutter am Wo-
chenende die doppelte Medikamen-
tendosis verabreichte, um ihre Ruhe
zu haben.”

Das größte Startkapital des Tageszen-
trum war aber sicher die langjährige
Berufserfahrung der mittlerweile 74-
jährigen Franziskanerschwester.

Schwester Denise Besnier aus Frank-
reich ist bereits seit 51 Jahren im Na-
hen Osten tätig, die meiste Zeit davon
als Lehrerin bzw. Schuldirektorin. Da-
her stammt auch die Erkenntnis, dass
sich hinter Schwierigkeiten in der
Schule meistens besondere Bedürf-
nisse der Kinder verbergen. Und auch,
dass man enorme Fortschritte erzeu-
gen kann, wenn man auf diese beson-
deren Bedürfnisse eingeht. Das Ta-
geszentrum war darum ein lange ge-
hegter Wunsch der Franziskaner-
schwester. Dass sie diesen Wunsch
noch mit 64 Lebensjahren in die Tat
umsetzte, verrät auch, welches Enga-
gement hier am Werk ist. 

Dieses Engagement wird auch spür-
bar, wenn sie die kleinen Akten ihrer
Schützlinge in der Hand hält und die
kleinen, aber wichtigen Fortschritte
erläutert. Von Kindern, die erst nach
einem Jahr zum ersten Mal gespro-
chen haben, von einem Burschen, der
schließlich schreiben und lesen ler-

nen konnte und schließlich eine Arbeit
bei der Post bekam, oder von einem
Mädchen, das sogar selbst zur Be-
treuerin geworden ist. “Niemand kann
so gut mit den Kindern kommunizie-
ren”, erzählt Schwester Besnier stolz
auf ihren ehemaligen Schützling und
fügt erneut hinzu, dass die Arbeit mit
behinderten Kindern sehr viel Ausdau-
er benötigt, dass aber eines Tages der
Punkt kommt, an dem vieles möglich
wird, was lange undenkbar schien.
Nicht bei allen Kindern vielleicht, aber
alle Kinder sollten die Chance darauf
erhalten. Genau darum geht es bei
diesem Projekt. Um eine Chance für
behinderte Kinder.   

Das Tageszentrum für autistische und
hyperaktive Kinder der Franziskanerin-
nen in Aleppo wird mit Ausnahme eini-
ger (eher symbolischer) Beiträge der
betroffenen Familien zur Gänze von
der Caritas Salzburg finanziert.
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Tageszentrum Aleppo

Die Kinder von Aleppo beim Essen
und im Garten des Franziskanerin-

nenklosters. 



12

Wenn Pater Paul Sleiman die künst-
lich angelegte Bucht seines Behinder-
tenferiendorfes Kfarseta entlang geht
und vom mühsamen Kampf gegen die
Gewalten des Meeres erzählt, von den
tosenden Wellen, die Jahr für Jahr
Steine aus der Mole herausbrechen,
und die wieder und wieder eingesetzt
werden müssen, dann erinnert er fast
an Hemingways alten Mann und sei-
nen Kampf mit den Naturgewalten.
Nur dass es kein Fisch ist, den Pater
Paul Sleiman den widrigen Umständen
abgerungen hat, sondern gleich ein
ganzes Feriendorf. 

Aber es ist nicht irgendein Feriendorf,
es ist ein Dorf für ganz besondere Kin-
der. Für Kinder, die geistig oder kör-
perlich behindert sind. Seien es ampu-
tierte Beine oder schwerwiegende Ge-
burtsfehler, Wirbelsäulenverkrümmun-
gen oder Autismus, was auch immer.
Es spielt keine Rolle, denn für ihn sind
alle Kinder die wunderbaren Geschöp-
fe Gottes. Ihnen allen ist gemeinsam,

dass ihr Schicksal in Syrien lange Zeit
kaum jemand ein Anliegen war. Viel zu
oft wurden diese Kinder einfach ver-
steckt, von den Familien selbst oder
von staatlichen Institutionen.

Die Idee, Kfarseta zu bauen, war nicht
nur der Wunsch, diesen Kindern we-
nigstens einmal im Jahr, einen kurzen
Urlaub lang, ein wenig Glück und Un-
beschwertheit in Form von Sonne und
Meer zu schen-
ken. Es ging
auch darum, ein
Zeichen zu set-
zen. So strahlend
und so sichtbar,
wie es nur gehen kann: “Seht her,
auch behinderte Kinder haben einen
Urlaub verdient. Gerade behinderte
Kinder sollen lachen dürfen und glück-
lich sein.”

Das war der Traum, der auch heute
noch ungebrochen leuchtet. Von den
unendlichen Mühsalen seiner Verwirk-

lichung erfährt man nur aus Erzählun-
gen. Es ging (und geht in Syrien) nie
“bloß” darum, Geld für den Kauf des
Grundstückes, für die Bauarbeiten, für
Mitarbeiter, für den laufenden Betrieb
aufzutreiben. Es geht auch um das
Feilschen von Genehmigungen, um
das Beschwören von zuständigen
Stellen, um das regelrechte Anflehen
von Entscheidungsträgern. Es geht um
das Ankämpfen gegen ein starres und

oft korruptes Sy-
stem, das jede Inno-
vation zunichte
macht und das
dann, wenn doch
eine Innovation er-

kämpft wurde, mit Missgunst und Intri-
gen reagiert. Es geht um einen Pro-
zess, der sehr viel Lebensblut gekostet
hat. 

Und trotzdem ist Kfarseta heute vor al-
lem ein prachtvolles Dorf am Meer,
das aus mehreren Gebäuden besteht
und mittlerweile 16 Jahre alt ist. Und

Paradies mit Rissen
Im Kfarseta, dem Feriendorf für behinderte Kinder von Terre des Hommes Syrien

Kfarseta ist ein Wahrzeichen.
“Seht her, auch behinderte Kin-
der sollen und dürfen glücklich
sein”, das ist seine Botschaft. 

Kfarseta



das natürlich längst dringend fällige Repara-
turarbeiten notwendig hat. Aber Kfarseta
bräuchte mehr als das. Kfarseta bräuchte
neue Energien für die Leitung, für die Instand-
haltung. Flinke neue Augen und Hände, die
das Potential der Gebäude bewahren und sie
fit für kommende Herausforderungen machen.
Aber Pater Paul Sleiman steht an der künst-
lichen Mole, die auch nur wegen seines uner-
müdlichen Engagements existiert, und wischt
alle Argumente vom Tisch. Kfarseta ist sein
Kind. Er weiß genau, was nötig ist, welche Re-
paraturen dringend sind und welche nicht.
Und außerdem, die Besucher müssen nur in
die Gesichter der Kinder schauen, die hier an-
kommen. Die Kinder sind glücklich mit Kfarse-
ta, auch wenn nicht immer alles tiptop in Ord-
nung ist.

Der alte Mann hat Recht. Aber die Zeit nagt
trotzdem an seinem großen Fisch. Die Kinder
wären auch mit weniger zufrieden, natürlich.
Für die Kinder würde es vielleicht sogar genü-
gen, wenn sie jemand an der Hand nimmt und
den Schotterstrand entlang führt. Aber das ist
nicht Kfarseta, der strahlende Stern von Terre
des Hommes, das ist nicht der Ort, wo Pater
Sleiman eine moslemische Gebetsnische in
die christliche Kapelle einbauen ließ. Denn
Kfarseta macht, wie alle Projekte von Terre
des Hommes keinen konfessionellen Unter-
schied zwischen Bedürftigen. “Und wenn die
Kinder aus allen Teilen des Landes kommen,
um bei uns gemeinsam zu baden, zu essen, zu
lachen – warum sollen sie dann nicht auch ge-
meinsam beten?”, meinte Pater Sleiman da-
mals. Was für eine Geste! Was für eine Vision!

Pater Sleiman hört sich geduldig die Argu-
mente seiner Freunde und Förderer an. Im
Grunde weiß er natürlich, dass sie Recht ha-
ben. Dass eine Renovierung dringend notwen-
dig ist, und dass Kfarseta frische Kräfte
braucht. Nicht zuletzt verrät die Geschichte
von Kfarseta auch viel darüber, wie mühsam
es in den letzten Jahrzehnten gewesen sein
muss, in Syrien so ein Projekt umzusetzen. Wie
viel Substanz es gekostet haben muss. Das
Wort Lebenswerk erhält eine neue Dimension
und erzählt von dem eigenen Leben, das man
für dieses Werk zurückgelassen hat. Aber man
könnte sich kein sinnvolleres, kein erfüllteres
Lebenswerk vorstellen – dazu muss man nicht
erst die lachenden Kinder gesehen haben.
Nein, man muss sich um Kfarseta keine Sor-
gen machen. Es wird ein Wahrzeichen bleiben.
Und es wird weiterhin vielen behinderten Kin-
dern Glück und Freude schenken. 
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Im Behindertenferiendorf Kfarseta unterstützt die Caritas Salzburg Be-
suchsgruppen, die den Aufenthalt in Kfarseta nicht zur Gänze finanzieren
können. Die notwendige Renovation ist ein Vorhaben für die nahe Zukunft.
Auf den Bildern oben ist eine Gruppe behinderter Kinder aus Lattakia zu
sehen, die zu einem Frühlingsbesuch nach Kfarseta gekommen sind. 

Kfarseta
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Bevor das lokale Zentrum von Terre
des Hommes 1998 seinen Betrieb in
Saidnaya eröffnete, wurde versucht
die Zahl der Behinderten in der 12.000
Menschen fassenden Stadt zu eruie-
ren. Das Ergebnis der Erhebung laute-
te 22. Man ahnte natürlich, dass das
nicht stimmt, weil gerade am Land das
Thema Behinderung sehr problema-
tisch ist. Riad Al-Fahl, der Leiter des
lokalen Zentrums hatte sich daher eine
besondere Vorgangsweise zugelegt. 

“Ich ging in ein wohlhabendes Vier-
tel, fragte jede Familie, ob hier Fami-
lien mit behinderten Kindern wohnen
würden und da die Antwort meist
‘Nein’ war, ließ ich mich zum Kaffee
einladen.” Man kam ins Plaudern,
sprach über dieses und jenes, und
irgendwann fragte Riad, ob er sich die
Hände waschen dürfte. Auf dem Weg
zum Badezimmer warf er einen Blick
in die Wohnung und musste oft gar
nicht lange suchen, bis er in einem
dunklen Winkel ein behindertes Kind
fand. “Ich setzte mich zurück zu den
Eltern und fragte sie, ob es ihnen gut

ginge, welche Bildung und welchen
Beruf sie hätten. Die Eltern erzählten
stolz, dass sie eine höhere Schule be-
sucht hätten, dass es ihnen ganz her-
vorragend ginge. ‘Und’, fragte ich,
‘was hat Euer behindertes Kind von
Eurer Bildung und Eurem Reichtum?
Ihr tut nicht mehr als es zu füttern und
in einer Ecke zu verstecken!’ Das ver-
standen auch die Eltern.”

Heute sind nicht 22, sondern über 150
Menschen mit Behinderung in Said-
naya registriert. Etwa 100 davon ste-
hen in regelmäßigen Kontakt mit dem
TDH-Zentrum oder nützen die angebo-
tenen Betreu-
ungsprogramme.
Dazu zählen vor
allem Trainings-
programme für
spastisch gelähmte Kinder. In kleinen,
viel Geduld erfordernden Schritten
werden mit den Kindern einfachste,
aber den Alltag für die Eltern wesent-
lich vereinfachenden Tätigkeiten ge-
lernt. “Etwa sich nicht mehr in die
Hose zu machen, sondern erst zu

schreien, wenn es passiert, dann zu
verstehen, was da passiert und was
man tun kann und schließlich vielleicht
sogar die selbständige Toilette”, er-
klärt Riad Al-Fahl. 

Neben diesem Programm, das derzeit
10 Kinder regelmäßig besuchen, gibt
es beispielsweise Computerkurse für
körperlich beeinträchtigte Jugendliche
oder Trainings- und Alphabetisierungs-
programme für die Mütter von Behin-
derten. ”Beides gehört zusammen,
denn bei armen Familien kommt es oft
vor, dass die Frauen weder Lesen noch
Schreiben können, was vor allem bei

der Verabreichung von Medika-
menten problematisch ist.” Das
Projekt hat auch den positiven
Nebeneffekt, dass die Alphabe-
tisierung die Position der Frau

innerhalb der Familie stärkt . 

Saidnaya ist übrigens eine vorwie-
gend von orthodoxen Christen be-
wohnte Stadt. Auch hier also hat die
benachteiligte Rolle der Frau primär
traditionelle Wurzeln, weniger religiö-

Kaffeekränzchen in Saidnaya
Im lokalen Zentrum von Terre des Hommes in Saidnaya 

Saidnaya

“Und was haben Eure
Kinder von Eurem Geld
und Eurer Bildung?” 



se. In der unmittelbaren Nähe der
Stadt befinden sich drei weitere Dör-
fer, zwei überwiegend moslemische
und ein weiteres christliches, die mitt-
lerweile zum Einzugsgebiet des TDH-
Zentrums gehören. Das Zentrum über-
nimmt hier aufgrund der guten Struk-
tur auch staatliche Aufgaben, wie bei-
spielsweise das Ausstellen und Vertei-
len von Behindertenausweisen, die es
seit kurzem in Syrien gibt – und die na-
türlich ein sehr erfreulicher Schritt in
die richtige Richtung sind.

Dass die Zweigstelle so straff organi-
siert ist, liegt in der Person des Leiters
begründet, der ursprünglich Geologie
und Bergbau studiert hat und – nach-
dem das wenig Erfolg versprechend
war – mit Hilfe eines Kurses für com-
putergesteuerte Textilfabrikation in Ja-
pan zum Textilfabrikanten wurde. In
dieser Funktion brachte er von Zeit zu
Zeit Kleiderspenden in die TDH-Zen-
trale in Damaskus. Auch das ist kein
Zufall, denn Riad Al-Fahl ist einer jener
400 Schüler, denen Pater Paul Sleiman
in seiner Zeit als Präfekt Disziplin bei-

bringen hätte sollen. Auch in diesem
Fall hat der Priester also seine Saat
der Nächstenliebe nachhaltig gesät.
Aber warum Riad, den erfolgreichen
Textilfabrikanten?

“Früher habe ich hier oft die Messe
gelesen”, erzählt Pater Sleiman. “Da-
rum wusste ich, dass es aufgrund der
Abgeschirmtheit der christlichen Ge-
meinde und den daher zahlreichen
Ehen zwischen zu nahen Blutsver-
wandten viele Behinderte geben
muss.”Es sollte also etwas geschehen.
Und Pater Sleiman wusste, dass Riad
Al-Fahl aus Saidnaya stammte. Ergo
hat der Pater seinen ehemaligen
Schüler solange “bearbeitet”, bis die-
ser für die gute Sache gewonnen war. 

Es sind so gut geführte Einrichtungen
wie die Zweigstelle in Saidnaya, die
dafür sorgen, dass Terre des Hommes
in Syrien als eine der ganz wenigen
NGOs mit wohlwollender Duldung der
Regierung arbeiten kann. “Im Sommer
wird die Sozialministerin zu Besuch
kommen, um bei der Verteilung von 35

Rollstühlen in der Region dabei zu
sein”, erzählt Riad Al-Fahl. Dass diese
Zahl deswegen zusammen gekommen
ist, weil er eine Vielzahl lokale Spen-
der und Sponsoren dafür auftreiben
konnte, erzählt er nicht. Auch in dieser
Hinsicht ist er ein guter Schüler und
Vertreter seiner Organisation. Die Ar-
beit und die erreichten Resultate ste-
hen im Vordergrund. Etwa dass viele
behinderte Kinder in Saidnaya heute
im Freien spielen können, dass ihre El-
tern sie nicht mehr als Strafe Gottes
ansehen und dass es den Kindern da-
rum viel besser geht als früher. Und
dafür lohnt es sich ja auch zu arbeiten. 
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In Saidnaya finanzierte die Caritas
Salzburg die Adaptierung des Zen-
trums und viele medizinische Geräte.
Mittelfristig sollen vor allem die Be-
treuungsprogramme für spastisch ge-
lähmte Kinder ausgebaut werden.

Saidnaya

Im Terre des Hommes-Zentrum von Saidnaya.
Rechts unten: Riad Al-Fahl.
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Das Projekt ”Herzoperationen” ist
eine ebenso einfache wie komplizierte
Angelegenheit. Einfach daran ist bei-
spielsweise die Statistik. Herzproble-
me bei Säuglingen und Kleinkindern
kommen immer und überall vor, in Län-
dern wo bestimmte Risikofaktoren auf-
treten ein wenig häufiger als anders-
wo. Unterernährung, Risikofaktoren in
der Schwangerschaft oder die Ehe un-
ter zu nahen Blutsverwandten sind
solche Faktoren. Davon hat Syrien ge-
nug. 

Bis zu 3.000 Kinder jährlich bräuchten
einen operativen Eingriff am Herzen,
schätzt die französische Expertin
Francine Leca, mit der Terre des Hom-
mes seit Jahren zusammenarbeitet.
Eine Alternative zu diesem Eingriff gibt
es in vielen Fällen nicht, ohne Opera-
tion wären viele Kinder nicht überle-
bensfähig. Es geht, ganz einfach, um
die Rettung von Menschenleben. 

Also müssen diese Kinder eben ope-
riert werden. Damit wird es kompli-
ziert, zunächst weil der Eingriff selbst
eine komplizierte Angelegenheit ist,
die entsprechend qualifizierte Spezia-
listen erfordert. Hinzu kommt, dass es
sich um Kinder handelt, die ein beson-
deres Kapitel in der Medizin sind. Je
kleiner, desto schwieriger die Opera-
tion. Kinder, die jünger als ein Jahr
sind oder weniger als fünf Kilogramm
wiegen, können
in Syrien der-
zeit nicht ope-
riert werden.
Es gibt keinen
Spezialisten
dafür. “Es gibt zwar einige, die glau-
ben, dass sie es sind und die auch
schon Kinder operiert haben, aber es
ist eben leider immer wieder vorge-
kommen, dass Kinder dabei verstor-
ben sind”, sagt Ghassan Finianos, Prä-
sident von Terre des Hommes Syrien.

Die “Operationen am offenen Herzen”
werden direkt von ihm betreut. Sie
sind, sozusagen, sein Kind. 

Bis 1995 versuchte Terre des Hommes
immer wieder, meist durch aufwändi-
ge Einzelaktionen, Operationen für sol-
che Kinder zu finanzieren. 1996 kam es
dann zur Zusammenarbeit mit der
französischen Organisation “Mecenat
Chirurgie Cardiaque Enfants du Mon-

de”, die von der Herz-
spezialistin Francine
Leca gegründet wurde.
Ein Team von Ärzten
kam ins Land, um ko-
stenlos eine Reihe von

Kindern zu untersuchen und schließ-
lich 11 Kinder vor Ort am offenen Her-
zen zu operieren. “Wir finanzierten
nur den Aufenthalt und die Reiseko-
sten der französischen Spezialisten,
kamen aber bei der Durchrechnung
der trotzdem beträchtlichen Kosten

Die Windmühlen des offenen Herzens
Das Projekt der “Operationen am offenen Herzen” von Terre des Hommes Syrien.

Ein gerettetes Menschenleben hält
diese palästinensische Mutter in den
Armen. Ihr erster Sohn ist bereits an

einem Herzfehler verstorben. 

Es geht ganz einfach um die
Rettung von Menschenleben.
Aber manchmal (und manchen)
ist selbst das zu kompliziert. 

Herzoperationen



auf die Idee, es in Zukunft umgekehrt
zu machen”, erzählt Ghassan Finianos. 

Die Idee ist einfach, die Umsetzung
etwas komplizierter. Die in Frage kom-
menden Kinder werden in Syrien vor-
untersucht, die französischen Spezia-
listen werden postalisch konsultiert.
Ist eine Operation unvermeidbar, wer-
den die Kinder nach Frankreich aus-
geflogen. Im Flugzeug werden sie von
der Hilfsorganisation “Flugbegleiter
ohne Grenzen” begleitet, vor Ort wer-
den sie für die Dauer des Aufenthaltes
von einer französischen Gastfamilie
betreut. Die Operation führt die Orga-
nisation der französischen Herzspezi-
alistin durch, die auch zwei Drittel der
tatsächlich anfallenden Kosten über-
nimmt. 

Das restliche Drittel, ziemlich genau
2.286 Euro pro Operation, muss von
syrischer Seite aufgebracht werden.
Das gilt auch für das Ticket, aber we-
nigstens werden die Ausreisegebüh-
ren und die Visa von den jeweils zu-
ständigen Behörden gespendet. Aber
welche syrische oder gar irakische
Familie kann sich ein Flugticket nach
Frankreich und noch dazu 2.286 Euro
für eine Operation leisten? “Wir hat-
ten in den letzten 10 Jahren genau
eine syrische Familie, die die Opera-
tion aus eigener Tasche zahlen konn-
te. In den meisten anderen Fällen zah-
len die Familien soviel sie eben kön-
nen.” Da das meist nicht einmal für
das Ticket reicht, suchte Terre des
Hommes lange einen Partner für die
Operationskosten – der schließlich mit
der Caritas Salzburg gefunden wurde. 

2.286 Euro pro Operation, das ist aller-
dings auch für die Caritas Salzburg
viel Geld. Der Projektkoordinator Ste-
fan Maier sandte Briefe an viele inter-
nationale Hilfsorganisationen mit der
Bitte, das Projekt zu kofinanzieren. Die
spärlichen Rückmeldungen waren al-
lesamt negativ. Denn es ist bei “mo-
dernen” Hilfsorganisationen nicht
mehr üblich, derartige Projekte zu fi-
nanzieren. Man hört heute gerne das
Wort “nachhaltig” in einem Projektan-
trag. Die Investitionen sollen eine In-
frastruktur schaffen, die es ermög-
licht, dass das betreffende Land die
Versorgungslücke früher oder später
selber schließt. Sprich: Modern wäre

es, in Syrien ein Zen-
trum für Herzchirurgie
einzurichten. Dafür
würden vielleicht auch
internationale Spen-
dengelder fließen. 

Das ist der Punkt, wo
die auf dem Papier
einfach und einleuch-
tend klingenden Kon-
zepte zu einfach wer-
den, weil sie nichts
mehr mit der kompli-
zierten Realität zu tun
haben. Wovon bislang
noch nicht die Rede
war, waren die enor-
men bürokratischen
und staatlichen Hür-
den, die das Projekt in
den letzten Jahren
überwinden musste.
Man darf nicht verges-
sen: In Syrien war das
Internet bis vor fünf
Jahren verboten, Aus-
landstelefonate konnte
nicht über das Handy
geführt werden. Wir
sprechen hier von ei-
ner Diktatur.

“Es war eine endlose
Überzeugungsarbeit,
die Behörden von ihrem Misstrauen
abzubringen und den einfachen Nut-
zen des Projekts vor Augen zu halten”,
stöhnt Ghassan Finianos. Vom Aufbau
eines Zentrums für Herzchirurgie war
vor diesem Hintergrund überhaupt
nicht zu denken, was nicht heißt, dass
Terre des Hommes das nicht mehrfach
versucht hätte. Doch die enormen Ko-
sten und die zahlreichen rechtlichen
und logistischen Probleme bei der
Umsetzung eines so umfangreichen
Projektes würden die Kapazitäten von
Terre des Hommes Syrien bei weitem
überfordern. Außerdem kamen zu den
offiziellen Hürden auch noch Miss-
gunst und Futterneid aus ärztlichen
Reihen dazu. “Wie gesagt, es gibt
auch Herzchirurgen in Syrien, die der
Meinung sind, sie wären die geeigne-
ten Spezialisten – ungeachtet des Re-
sultats.” Es ist kein Zynismus, es ist
pure Bitterkeit, die in Ghassan Finia-
nos’ Worten durchklingen.

Das ganze Projekt war also in der
konkreten Umsetzung sehr kompliziert
und hat seinen Betreibern immer wie-
der enorme Nerven gekostet. Aber ist
das Projekt deswegen schwierig zu
verstehen? Nein, eigentlich nicht. Seit
1996 wurden über 100 Kinder im Rah-
men des Projekts am offenen Herzen
operiert, was nichts anderes als 100
gerettete Menschenleben bedeutet.
Darum geht's, dafür werden alle
Spenden verwendet. Einfacher geht’s
gar nicht, oder? 
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Herzoperationen

Das Projekt Herzoperationen wird von
der Caritas Salzburg gemeinsam mit
dem Kindermissionswerk in Deutsch-
land unterstützt. Durch die Übernahme
der Operationskostenbeiträge werden
die lebensrettenden Operationen er-
möglicht. 

Auch “wohlhabendere” Familien wie diese syrische Fami-
lie können sich keine Herzoperation für ihre Kinder leisten. 
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Sudanesische Flüchtlinge



Bitter bereut
Vor sechs Jahren sind Therese und ihr Mann nach Syrien
gekommen. Damals war ihre Situation weitaus besser.
Aber da hatte ihr Mann noch nicht zwei Finger bei sei-
nem ersten Job in einer Werkstatt verloren. Und sie hat-
ten noch keine zwei Kinder. Rosig waren die Überlebens-
bedingungen aber auch damals nicht. “Der durchschnitt-
liche Monatslohn für sudanesische Gastarbeiter liegt bei
maximal 5.000 syrischen Pfund (= 90 Euro), das ist in der
Regel auch die Mindestmiete für eine Unterkunft, egal ob
es sich um eine kleine Wohnung oder eine Abstellkam-
mer handelt”, erzählt Schwester Guerrina Pettenon von
den Franziskanerinnen. 

Nach dem Arbeitsunfall wurde die Situation für die Fami-
lie besonders schwierig, insbesondere da die syrische
Regierung in der Zwischenzeit ein Gesetz erlassen hatte,
das sudanesischen Flüchtlingen die Arbeit verbietet. Syri-
sche Arbeitgeber machen sich seither strafbar, wenn sie
Sudanesen Arbeit geben – was diese natürlich trotzdem
tun, schließlich geht es um billige Arbeitskräfte. 

Schwester Pettenon hat der Familie schon mehrmals mit
Kleidung und Lebensmitteln ausgeholfen, und die beiden
Kinder, Clever und Kevin, in ihre Kinderkrippe aufgenom-
men. “Als Kevin zu uns kam, wackelte er aufgrund des Vi-
taminmangels wie eine Ente”, erzählt die Franziskanerin. 

Heute sind beide Kinder gesund und dank der Kinderkrip-
pe der FranziskanerInnen können beide Eltern arbeiten.
Aber Therese denkt trotzdem nur an die Rückkehr in den
Sudan. Auch wenn es ihnen heute dank der Franziskaner-
innen besser geht als vor zwei Jahren, bereut sie die
Flucht nach Syrien. “Man kann auf Dauer nicht in der Un-
gewissheit leben”, sagt Therese. Als Flüchtlinge werden
sie nie anerkannt werden, eine Arbeitsgenehmigung wird
es auch nicht geben – von der alltäglichen Diskriminie-
rung gar nicht zu reden. (Siehe auch Seite 24 & 25)
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Sudanesische Flüchtlinge

Rechtsvakuum
Das “Flüchtlingsland” Syrien. Zu Besuch bei einer sudanesischen Flüchtlingsfamilie. 

Alleine schon aus geographischen Gründen bietet sich Syrien
als Flüchtlingsland an. Im Süden und Osten nur Wüste ohne
gesicherte Grenzen, im Norden das türkische Bergland, das
auch militärisch strengstens überwacht wird. Darum stranden
hier viele Flüchtlinge, allen voran aus dem Irak, aber auch aus
Somalia oder dem Sudan. Doch Syrien hat die Genfer Flücht-
lingskonvention nicht unterschrieben und auch der Begriff
Gastarbeiter dürfte den syrischen Behörden ein Fremdwort
sein. Sogar im Visum der hier tätigen Ordensschwestern steht,
dass sie sich zwar im Land aufhalten, aber nicht hier arbeiten
dürfen. 

Auf die Frage, ob jemals einem
sudanesischen oder irakischen
Flüchtling die Staatsbürgerschaft
verliehen wurde, kann beispiels-
weise Oberin Marie-Claude Nad-
daf von den Schwestern vom Gu-
ten Hirten nur den Kopf schütteln.
“Der Status Quo ist vielmehr,
dass eine Syrerin, die einen Aus-
länder heiratet, darum kämpfen
muss, dass ihre Kinder nicht die
Staatsbürgerschaft verlieren.”

Durch die Krise im Irak ist die
Flüchtlingsproblematik be-
sonders kritisch geworden. In-
offiziellen Schätzungen zufolge
leben derzeit eine Million irakische Flüchtlinge in Syrien,
wobei die irakischen Flüchtlinge natürlich schon seit lan-
gem ins Land strömen. Die Überschwemmung des Landes
mit irakischen Flüchtlingen hat allerdings die Situation für
alle Flüchtlinge – und natürlich auch für die syrische Bevöl-
kerung – deutlich verschlechtert. “Die Flüchtlinge werden
als billige Arbeitskräfte genützt und treiben auch die Preise
auf dem Wohnungsmarkt drastisch in die Höhe”, erklärt
Schwester Naddaf. 

Hinzu kommt, dass die rechtliche Situation der Flüchtlinge
an “Anarchie” grenzt, wie Schwester Naddaf betont. Asyl-
verfahren gibt es keine, nur provisorischen Schutz durch
das Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Natio-
nen (UNHCR). Dieses führt in Stellvertretung der syrischen
Behörden ein Asylverfahren durch und kann Flüchtlingen
die Flüchtlingseigenschaft zuerkennen. Diese wird auch von
den syrischen Behörden als Aufenthaltsberechtigung ak-
zeptiert, nicht aber als Erlaubnis zu arbeiten. Viele Flüchtlin-
ge haben nicht einmal das und können jederzeit auf der
Straße verhaftet und abgeschoben werden. Da es keine
Richtlinien für die Haftdauer gibt und Abschiebeverfahren
langwierig sein können, kann das Jahre dauern. Das hat
schon manche Flüchtlinge zermürbt... (Siehe auch Seite 20
bis 23)
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Die Situation für Frauen ist in Syrien
besonders prekär. “Das ist weniger
ein religiöses, als vielmehr ein tradi-
tionelles Problem”, sagt Oberin Marie-
Claude Naddaf von den Schwestern
vom Guten Hirten gleich vorweg, um
jedem Vorurteil vorzubeugen. Denn in
dem seit 1980 von den Ordenschwe-
stern geführten Frauenhaus wohnen
Christinnen genauso wie moslemische
Frauen. 

Einer der bestürzendsten Fälle ist
etwa der eines jungen, christlichen
Mädchens aus Jordanien. Die bild-
hübsche, heute 24jährige Mariam hät-
te mit einem geistig behinderten Cou-
sin verheiratet werden sollen. Der
Vorzug des Cousins: eine begüterte
Familie. Freilich hätten davon nur Ma-
riams Eltern einen Vorteil gehabt. Ver-
zweifelt floh das Mädchen mit einem
Freund nach Syrien, was die Familien-
schande perfekt und eine Blutrache
unausweichlich machte.

Mariam wandte sich an einen katholi-
schen Bischof in Damaskus mit der
Bitte, den Zorn der Familie zu besänf-
tigen. Aber der Bischof kam mit
schlechten Nachrichten zurück. Der
Tod der Tochter sei beschlossene Sa-
che, die Familie wolle maximal noch
über die Art des Todes verhandeln...
Diese Geschichte ist nicht übertrie-
ben, sie spiegelt sogar die aktuelle
Rechtslage in Syrien
wieder. “Männer, die
ihre Schwester aus
Gründen der Blutrache
ermordet haben, dürfen
per geltendem Gesetz
mit einer Haftstrafe von wenigen Mo-
naten rechnen”, erklärt Schwester
Naddaf. Die katastrophale rechtliche
Lage ist einer der Gründe, warum sich
die Schwestern nicht nur um das
Frauenhaus, sondern auch um die
Verbesserung der rechtlichen und so-
zialen Grundlagen für Frauen in Syrien
bemühen. 

Im Zentrum des Engagements der Or-
denschwestern steht aber das Frau-
enhaus, übrigens das einzige seiner
Art in ganz Syrien. Bis zu 22 Personen
wohnen hier vorübergehend, wobei
diese Zahl flexibel ist. Einerseits weil
die Ordensschwestern niemals eine
obdachlose Frau von ihrer Tür weisen
würden, andererseits weil die Räum-
lichkeiten mit 22 Personen an ihrem

äußersten Limit an-
gelangt sind. Im
Grunde gibt es nur
elf Betten für elf
Frauen oder Mütter.
Die Kinder schlafen

meist auf Matratzen am Boden. Trotz
dieses fast provisorischen Charakters
bietet das Frauenhaus alles, was auch
ein modernes Frauenhaus in unseren
Breiten bieten würde. 

“Unser Haus ist in erster Linie ein
Schutzraum, in dem die Frauen zur
Ruhe kommen können, aber wir bieten

Das wertlose Geschlecht
Im Frauenhaus der Schwestern vom Guten Hirten in Damaskus.

Von der Familie verstoßen
oder mit Rache bedroht, als
Flüchtlinge ohne Aufent-
haltsrecht... 

Frauenhaus



genauso psychosoziale wie rechtliche
Betreuung an, weiters Ausbildungs-
programme, insbesondere Alphabeti-
sierungskurse und konkrete Berufsbil-
dungsprogramme”, so Schwester
Naddaf. Für dieses Betreuungsange-
bot greifen die vier Schwestern, die
das Haus hauptamtlich führen, auf en-
gagierte Hilfe von Außen zurück, etwa
zwei Rechtsanwälte für fremdenrecht-
liche Belange, zwei PsychologInnen,
drei LehrerInnen und viele freiwillige
Helfer, die allerdings, wie die Schwe-
stern gestehen, nicht annähernd an-
gemessen für ihre Dienste bezahlt
werden können – manchmal sogar nur
mit Naturalien.

Eine der Schwestern betreut auch
Frauen in Haft, was ebenfalls keine
Selbstverständlichkeit ist, denn es be-
nötigte erst das – mühsam zu erlan-
gende – Einverständnis des Innenmi-
nisteriums dafür. Es handelt sich nicht
nur um Frauen in Schubhaft, sondern

auch um normale Strafgefangene, die
unter meist katastrophalen Verhältnis-
sen leben müssen. Überbelegung, hy-
gienische Zustände, die jeder Be-
schreibung spotten, fehlende Kontakt-
möglichkeiten. “Für die meisten Frau-
en sind wir das Tor zur Welt, die Ver-
bindung zur Gesellschaft. Das Kommu-
nikationsbedürfnis ist enorm”, erzählt
Schwester Naddaf. Denn anders als
die Männer werden die Frauen bei kri-
minellen Vergehen von der Familie
verstoßen, ergo doppelt bestraft.

Aber die eigentliche Tätigkeit ist wie
gesagt das Frauenhaus. Manche Frau-
en leben nur wenige Wochen hier, bis
eine Lösung gefunden wurde, in ande-
ren Fällen ist die Geschichte kompli-
zierter bis völlig verzweifelt. Neben
dem jordanischen Mädchen gibt es
beispielsweise auch eine irakische
Mutter, die mit ihren beiden Kindern
vor dem gewalttätigen Ehemann geflo-
hen ist. Dieser hat die Mutter wegen

Kindesentführung angezeigt, wes-
wegen sich die Mutter seit Monaten
nicht mehr aus dem Haus wagt. Wenn
sie von den Behörden überprüft wird,
könnte sie aufgrund fehlender Aufent-
haltsberechtigung verhaftet und in
den Irak zurückgeschoben werden.
Und dort würde – gerade aufgrund der
aktuellen Lage – der sichere Tod auf
sie warten. 
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Im Frauenhaus der Schwestern vom
guten Hirten unterstützt die Caritas
Salzburg den laufenden Betrieb, sowie
einzelne Projekte, wie die Betreuung
von Frauen in Haft. Die Räumlichkeiten
und das Personal werden vom Orden
zur Verfügung gestellt.

Frauenhaus

Lisas Mutter (linke Seite) hat das Frauenhaus schon
seit Monaten nicht mehr verlassen. Die Angst vor einer

Zurückschiebung in den Irak ist gewaltig. 



Vom Tellerwäscher zum Auswanderer 
Zu Besuch bei einer irakischen Flüchtlingsfamilie in Damaskus

Flüchtlingsfamilien
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Als Murat Kassebian vor zwei Jahren
mit seiner Frau und den fünf Kindern
aus dem Irak floh, hatte er gehofft,
dass nun alles besser werden würde.
Schlimmer als im Irak konnte es
schließlich nicht kommen. Die anar-
chischen Zustände, die ständige
Angst vor weiteren Unruhen und
Übergriffen auf die christliche Minder-
heit. Der Familienvater erzählt von
Kindesentführungen, die immer häufi-
ger geworden sind, für die es sogar
schon spezialisierte Banden gab: “Die
einen, die die Kinder entführten, die
anderen, die mit der Erpressung be-
schäftigt waren.” 

Eines Tages verkaufte der Familienva-
ter das Auto und die Möbel, die Woh-
nung gehörte ohnehin nicht der Fami-
lie, und entschloss sich zur Flucht
nach Syrien, von wo aus es nach Au-
stralien weitergehen sollte. Ein Aus-
wanderungstraum für viele irakische
Familien. 

Damit begann der mühsame Abstieg
ins Elend, der so typisch für viele ira-
kische Flüchtlinge in Syrien ist. An-
fangs wohnten sie noch in einer billi-
gen Pension, weil sie der Ansicht wa-
ren, die Auswanderung
sei nur eine Sache von
wenigen Wochen. Spä-
ter zogen sie zu einer sy-
rischen Familie, die in ih-
rer Wohnung ein Zimmer
zur Vermietung freigemacht hatte.
“Die syrische Familie zahlt selbst um
die 7.000 Pfund für ihre Wohnung.
Wenn sie ein Zimmer für 4.000 bis
5.000 Pfund an eine irakische Familie
vermietet, so ist das zwar Wucher,
aber die syrische Familie rettet sich
damit selbst aus der Armut”, erläutert
Schwester Therese vom Orden der
Schwestern vom Guten Hirten dieses
traurige Einmaleins des Elends. 

In der Zwischenzeit suchte und fand
Murat Arbeit in einem Restaurant, wo-

mit er immerhin die Miete bezahlen
konnte. Die mageren Ersparnisse
schwanden allerdings weiter dahin –
und auch Murats Gesundheit. “Als ich
die Familie zum ersten Mal sah, war

er ein stattlicher, le-
bensfroher Mann, heu-
te ist er nur noch ein
Schatten seiner
selbst”, erzählt die Or-
densschwester. Auf-

grund von Herzproblemen verbot ihm
ein Arzt jede weitere schwere Tätig-
keit. 

Murat musste die Arbeit aufgeben
und sich nach einer körperlich weni-
ger anstrengenden Arbeit umsehen.
Aber das war aussichtslos, solche
Jobs gibt es nicht für irakische Flücht-
linge, außerdem werden mittlerweile
ohnehin vorwiegend Jugendliche an-
gestellt. “Jeder weiß, wie arm die ira-
kischen Flüchtlinge sind und dass die
Jugendlichen jede Arbeit annehmen,

Von der Familie versto-
ßen oder mit Rache be-
droht, als Flüchtlinge
ohne Aufenthaltsrecht... 
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Flüchtlingsfamilien

Hier sehen wir etwa 50 arbeitende
Jugendliche, alle zwischen 12 und 18
Jahre alt. Sie haben ihre Schulbil-
dung abgebrochen (irakische Flücht-
lingskinder dürfen in Syrien immerhin
in die Schule gehen), um ihre Fami-
lien zu ernähren. Die Schwestern
vom Guten Hirten organisieren ge-
meinsame Nachmittage für die Ju-
gendlichen, die der Entspannung,
aber auch der geistigen Stärkung
dienen sollen. “Wir versuchen das
Gemeinschaftsgefühl und das Selbst-
bewusstsein zu stärken”, erzählt
Schwester Therese. Und es gibt
praktische Selbstverteidigungstipps,
vor allem für die Mädchen. Denn
auch sexuelle Ausbeutung ist in Sy-
rien keine Seltenheit.

Jugendarbeit

um überleben zu können”, erklärt
Schwester Therese. 

Also musste Michael, der 16jährige
Sohn, einspringen. Er arbeitet als Tel-
lerwäscher und Putzkraft in einem Re-
staurant. Die Arbeit gefällt ihm, vor al-
lem weil er hin und wieder Trinkgeld
bekommt. Ohne das Trinkgeld würde
er 3.600 syrische Pfund in der Woche
erhalten, das reicht nicht einmal für
die Miete. Kein Wunder, dass die Or-
densschwester der Familie immer
wieder unter die Arme greifen muß,

mit Kleidung, mit Nahrung, mit ein-
fachsten Dingen des täglichen Be-
darfs. 

Aber die Situation der Familie bleibt
trotzdem verzweifelt, der Vater sucht
immer noch nach einer Arbeit. Bis
Toumsa und Maureen, die 12jährigen
Zwillinge, arbeiten können, wird noch
einige Zeit vergehen und die Mutter
muss sich natürlich um die restlichen
beiden, noch jüngeren Kinder küm-
mern. In der Zwischenzeit ruhen die
Hoffnungen der Familie ganz auf der

Auswanderung nach Australien. Zwei-
mal schon haben sie einen Antrag ge-
stellt, und zweimal schon eine negati-
ve Antwort erhalten. Dieser Tage wur-
de der dritte Antrag gestellt. Eine an-
dere Möglichkeit aus diesem Dilemma
gibt es für die Familie nicht. 

Die Familie Kassebian. Was die
Armut für die Flüchtlinge so
drückend macht, ist das Fehlen
der großfamiliären Strukturen.
Viele syrische Familien können
sich auf diese Weise aus dem
ärgsten Elend retten.



Hoher Besuch
In der Kinderkrippe für sudanesische Flüchtlingskinder der Franziskanerinnen in Damaskus.
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Sudanesische Kinderkrippe

Viele Kinder kommen mit
Mangelerkrankungen in
die Kinderkrippe. 

Schwester Guerrina Pettenon weiß
ziemlich genau, was sie sagen wird,
wenn sie den syrischen Unterrichtsmi-
nister besucht, um ihn um die Rückga-
be eines Teiles des ehemaligen Schul-
gartens zu bitten. Da es seit 1967 nur
noch staatliche Schulen gibt, wurde
auch den Franziskanerinnen die Schu-
le – und damit der Schulhof – wegge-
nommen. Immerhin, die Privatunter-
künfte der Schwestern und einige Kel-
lerräume verblieben dem Orden. Dort
befindet sich heute die von den
Schwestern im Auftrag der Caritas
Syrien geführte Kinderkrippe für suda-
nesische Flüchtlingskinder. 

“Unsere Kinder leiden ohnehin unter
Vitaminmangel und Knochenschwund.
Was sie brauchen ist ein Garten, um
darin zu toben, und viel Sonnen-
schein.” Das wird Schwester Guerin-
na dem Unterrichtsminister sagen.
Und sie wird ihm erzählen, wie das
vor fünf Jahren begonnen hat, als ihre
Mitschwestern beim Betreuen von su-

danesischen Flüchtlingskindern her-
ausgefunden haben, dass nicht weni-
ge sudanesische Mütter ihre Kleinkin-
der tagsüber zuhause einsperren oder
sogar ans Bett fesseln – aus purer
Verzweiflung. “Die Lebensbedingun-
gen für sudanesische Flüchtlinge sind
so schlecht, dass viele Mütter ge-
zwungen sind, um jeden Preis zu ar-
beiten.” Aber da sie oft isoliert, ohne
größere Familienanbindung und meist
auch weit von einander entfernt le-
ben, können sie einander kaum helfen.
Da fehlte es mitunter sogar am Geld
für das Taxi. 

Darum gründete
Schwester Pet-
tenon die Kin-
derkrippe. Seit-
her werden die
Kinder, die zwischen acht Monaten
und vier Jahren alt sind, täglich von
einem adaptierten Reisebus abgeholt,
der über eine Stunde quer durch Da-
maskus fährt. An Bord befinden sich

zwei Betreuerinnen, die während der
langen Fahrt auf die Kinder aufpassen.
In der Kinderkrippe angekommen,
werden die kleineren Kinder zunächst
hingelegt, während es für die größe-
ren Kinder ein erstes Betreuungspro-
gramm gibt. Bereits in diesem Alter ist
ein pädagogisches Angebot sehr
wichtig, da sich der Druck, unter dem
die Eltern stehen, auch auf die Kinder
auswirkt. Sprachverzögerungen oder
aggressives Verhalten sind typische
Symptome. 

Weitaus schwerwiegender sind aller-
dings die körperlichen Mängel, die

aus der häufi-
gen Mangel-
ernährung re-
sultieren. “Ur-
sprünglich

hatten wir nicht vor, ein Mittagessen
anzubieten”, sagt Schwester Pette-
non, aber es war unübersehbar, dass
die Eltern nicht das Geld haben, ihren
Kindern die notwendigen Vitamine zu

Warum sollte der syrische Unter-
richtsminister Verständnis für sudane-
sische Flüchtlingskinder aufbringen? 
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Die Kinderkrippe für sudanesische Flüchtlingskinder wird zur Gänze von der Ca-
ritas finanziert, allerdings teilen sich die Caritas Österreich und die französische
Caritas (“Secours Catholique”) die Kosten.

Sudanesische Kinderkrippe

geben. Genauso wenig war geplant,
dass die Kinder vom frühen Morgen
bis zum späten Nachmittag in der
Kinderkrippe bleiben, aber die mei-
sten Mütter können sich einfach
nicht früher wieder um ihre Kinder
kümmern. “Gerade heute kam eine
Mutter mit ihrem kaum 5 Monate al-
ten Baby zu uns. Das ist einfach zu
früh, außerdem ist unsere Krippe mit
50 Kindern längst übervoll. Ich mus-
ste der Mutter absagen – sie brach
daraufhin in Tränen aus”, erzählt die
Franziskanerin. 

Sie macht den Müttern keine Vor-
würfe für ihr Verhalten, es sind die
gesetzlichen und sozialen Rahmen-
bedingungen, die unmenschlich sind.
Ohne legalen Status und ohne Recht
auf Arbeit ist ein normales Leben
nicht möglich. Ganz zu schweigen
davon, dass diese Bedingungen Tür
und Tor für übelste Ausbeutungsver-
hältnisse öffnen. 

Genau aus diesem Grund stellt sich
aber auch die Frage, warum der syri-
sche Unterrichtsminister, der vermut-
lich tagtäglich an den Slums von Da-
maskus vorüber fährt, ausgerechnet
für sudanesische Flüchtlingskinder
Verständnis aufbringen sollte?
“Wenn er ein Vater ist, dann versteht
er das!”, sagt Schwester Pettenon
ohne zu zögern. Dieser unerschütter-
liche Optimismus und diese energi-
sche Bestimmtheit sind typisch für
das Engagement der Franziskanerin-
nen. Aber diese Qualitäten sind in
Syrien auch ganz sicher bitter nötig.
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Acht gute Gründe zu spenden
Behindertenzentrum 
Al-Safina
Ihre Spende hilft, den laufenden
Betrieb aufrecht zu erhalten und
ermöglicht die lebenslange Be-
gleitung von behinderten Men-
schen. 

Tageszentrum für autistische und
hyperaktive Kinder
Diese Einrichtung ist zur Gänze
von Spenden abhängig. 

Tageszentrum Saidnaya 
Ihre Spende ermöglicht wichtige
Betreuungsprogramme und not-
wendige Adaptionen. 

Frauenhaus der Schwestern vom
Guten Hirten
Ihre Spende gibt Frauen und Kin-
dern eine Unterkunft und Zukunfts-
perspektiven. 

Orthopädische Werkstatt 
Ihre Spende ermöglicht Gehbehel-
fe, Prothesen und Korsette für be-
hinderte Kinder und Jugendliche. 

Feriendorf Kfarseta
Die dringend notwendige Renovie-

rung muss finanziert werden. Da-
mit viele behinderte Kinder in Sy-

rien wieder lachen können.

Projekt Herzoperationen
Ihre Operationsbeitrag rettet herz-

kranken Kleinkindern das Leben.

Kinderkrippe für sudanesische
Flüchtlingskinder

Das Projekt ist zur Gänze von
Spenden abhängig. Ihre Spende
bewahrt Flüchtlingsfamilien vor

bitterster Not und Elend.

Bitte helfen Sie!
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Jeder hat einen bestimmten Umgang mit Menschen mit
Behinderungen. Manche Leute tun sich sehr schwer in
ihrer Gegenwart, fühlen sich regelrecht eingeengt. An-
dere fragen sich auch heute noch, ob man da überhaupt
von ganzen Menschen sprechen kann. Ob da nicht et-
was fehlt – und sei es die Würde... Meine Erfahrungen
aus vielen Besuchen in Behinderteneinrichtungen, egal
ob im Inland oder Ausland, sind, dass die Würde nur
dort fehlt, wo auch das Verständnis für und die Selbst-
verständlichkeit im Umgang mit Menschen mit Behin-
derungen fehlt.

Was wir Behinderung nennen, zehrt letztlich von einem
bestimmten, oft unausgesprochenen Bild des Menschen.
Dass ein vollwertiger Mensch nur jemand ist, der bzw.
die bestimmte Fähigkeiten besitzt, bestimmte Leistun-
gen erbringt, bestimmte Dinge erreicht. Würde man
diese unausgesprochene Philosophie allen Ernstes und
in allen ihren Konsequenzen umsetzen, so würde man
bei einer Hackordnung des Menschlichen landen, einem
Ranking, das neben einem kleinen Häufchen von wahr-
haftigen Menschen sonst wohl nur Verlierer der
Menschlichkeit auflisten würde.

Dieser Gedanke ist natürlich absurd, aber er erklärt ganz
gut, warum für mich Menschen mit Behinderung im
Grunde die Menschlichkeit selbst sind: Das Wesen des
Menschen, ohne jegliches Beiwerk an großen Taten und

schönen Worten. Und zu diesem Wesen gehört, dass
kein Mensch eine Insel oder ein Fels der Selbstständig-
keit ist, sondern dass wir einander brauchen, dass es das
Natürlichste der Welt ist, dass wir füreinander da sind,
dass wir uns gegenseitig helfen. Und weil wir so ver-
schieden sind, gerade in unseren Bedürfnissen, helfen
wir einander auch ganz unterschiedlich.

Es ist so, wie es Jacques Picard von der Wohngemein-
schaft Al-Safina sagt: Behinderte sind keine Mängelwe-
sen, sie bringen ihre eigenen Qualitäten und Fähigkeiten
mit in die Gemeinschaft. Alle lernen voneinander. Diese
Einstellung habe ich nicht nur in Al-Safina erlebt, son-
dern in allen von der Caritas Salzburg unterstützten
Projekten in Syrien. Nicht nur eine Selbstverständlich-
keit im Umgang mit behinderten Menschen, sondern
die Menschlichkeit selbst.

Diese wundervolle Erfahrung möchte Ihnen diese Bro-
schüre vermitteln. Diese Gewissheit, dass jede Unter-
stützung für die Projekte der Caritas Salzburg in Syrien
eine Investition in die Menschlichkeit ist. Es gibt – zu-
mindest aus meiner Sicht – keinen besseren Verwen-
dungszweck für Geld.

Kurt Riha, 
Caritas Wien
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