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Syrien ist geprägt vom Krieg und seinen  
Folgen. In den sozialen Brennpunkten von 
Damaskus und Aleppo sowie Kafroun (bei 

Homs) nimmt sich der Flüchtlingsdienst der Je-
suiten23 derer an, die keinerlei Perspektiven mehr 
haben, Binnenvertriebene und Rückkehrer. 

Wer zurückkehrt, „entscheidet sich dafür, nicht in 
der Fremde zu sterben“, so drückt die Assistentin 
der Regionalleitung, Anne Ziegler, das Gefühl der 
Hoffnungslosigkeit aus. Sie brauchen ein Licht am 
Ende des Tunnels. Das hat Khadija (Name von der 
Redaktion geändert), eine 42-jährige Witwe und 
Mutter von vier Kindern, im Integrationszentrum im 
Ostteil von Aleppo gefunden: „Der erste Kontakt 
zum Flüchtlingsdienst war wie eine Tür, die sich zu 
einer sehr breiten Tür entwickelte.“ Zunächst hat-
te sie die Jesuiten durch die Ausgabe von warmen 
Mahlzeiten in der Al-Khairat-Moschee kennenge-
lernt. Später fand sie beim JRS für ihren heute 13  
Jahre alten Sohn Aadil (Name von der Redaktion 
geändert) die notwendige Unterstützung für eine 
Operation seines gebrochenen Beines. Eine Mau-
er war über dem Jungen eingestürzt. „Gott sei 
Dank lief alles reibungslos und Kassem musste 
nicht viel leiden.“ Heute kann ihr Sohn wieder mit 
Freunden nach dem Schulunterricht Fußball spie-
len und davon träumen, eines Tages als Pilot das 

Weltall und den Himmel zu erobern. Dass er da-
für später hart lernen muss, weiß Aadil. Und so ist 
er dem MISEREOR-Partner auch für die „back-to-
school“-Kampagne dankbar, weil sie ihm bei der 
Einschreibung für den Schulunterricht geholfen hat. 
Schulen wurden und werden gezielt bombardiert, 
sodass Kinder und Lehrkräfte unter schweren trau-
matischen Belastungsstörungen leiden. Sie werden 
mit Grundbildung, psychosozialer Begleitung sowie 
kreativem und spielerischen Lernen aufgefangen.

In den Gemeindezentren werden Menschen un-
terschiedlicher Religionen, Konfessionen und 
sozialer Herkunft zusammengebracht. Mit der 
Methode des „Storytelling“ begegnen sie sich 
und erzählen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. 

Auf diese Weise sollen sie wegkommen von der 
Sichtweise: „Wir sind Feinde“ – hin zu einer gemein-
samen Perspektive: „Wir haben das Gleiche erlebt.“

Abeer (Name von der Redaktion geändert) arbeitet 
seit zwei Jahren als Sozialarbeiterin für die Jesuiten. 
Die 26-jährige Sozialarbeiterin beschreibt die Situ-
ation der Familien: „Man sagt, der Krieg sei vorbei, 
aber das ist er nicht. Wir leiden unter den Folgen, 
viele leben noch immer unter der Armutsgrenze 
oder haben keine persönlichen Dokumente, da  
sie diese bei der Vertreibung verloren haben. Be-
sonders in diesem Stadtviertel ist auch aufgrund 
der hohen Bevölkerungsdichte die wirtschaftliche 
Situation katastrophal.“

„Wir müssen nun Stabilität und Sicherheit spüren, 
weil wir müde sind vom Krieg“, fügt die Mitarbei-
terin hinzu. Sie weiß, für wen sie arbeitet und 
für welches Ziel. Und sie macht ihre Arbeit gern: 
„Wenn wir in Frieden mit uns selbst leben, können 
wir anderen Frieden bieten. Die Idee der friedli-
chen Koexistenz unterschiedlicher Religionen ist 
die wichtigste: Ich lebe mit dir, wie du bist, in Liebe 
und Frieden. Ja, das ist das Wichtigste.“ In diesem 
Geist und mit Bildungsangeboten und psychoso-
zialer Unterstützung wirkt der Flüchtlingsdienst der 
Jesuiten als Wegbereiter für Perspektiven des Mitei-
nanders in Syrien.

In Syrien:

Die Hilfe des Flüchtlings-
dienstes der Jesuiten …

Dank der Unterstützung durch die Jesuiten kann  Aadil (2. v. r.) wieder
mit den anderen Kindern toben

VON SUSANNE KAISER  ·  Freie Journalistin, Berlin UND JÖRG NOTTEBAUM  ·  Team Fastenaktion bei MISEREOR
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Und im Libanon:

… ist grenzenlos

ist Heba überzeugt. Das Bildungskonzept ist 
ganzheitlich und wirkt in die ganze Familie hin-
ein, deshalb gibt es Programme der schulischen 
und außerschulischen Grundbildung, psycho-
soziale Begleitung, Erwachsenenbildung und 
Sozialarbeit. 

Ein Bild davon kann man sich in den Grundschu-
len von JRS in Baalbek machen. Eine von ihnen ist 
die Nour-2-Schule. „Nour“ bedeutet „Licht“ und 
der Name ist Programm. Natürlich geht es in der 
Nour-Grundschule darum, das Lernen wieder zu 
lernen. Aber auch die Zeiten der Ausgelassenheit 
sind wichtig. In diesem Moment sind die schwer 
traumatisierten Kinder einfach Kinder. „Frieden 
bedeutet Sicherheit“, erläutert Schulleiterin Rou-
ba El Ghoz den Ansatz der Schule, die Grundlage 
ist für ein erfolgreiches Lernen. „Die Schule ist 
für die Kinder ein Ort der Sicherheit. Erst wenn 
die Schülerinnen und Schüler für sich Frieden er-
fahren, werden sie auch an einer friedlichen Welt 
mitarbeiten“, davon ist die junge Frau überzeugt. 
Deshalb steht das Jahresprojekt unter dem Mot-
to „Seid gut zueinander“. Lehrerfortbildungen, 

Elterntreffen, Kunstprojekte widmen sich 
dem Projektmotto, mit Themen wie fried-

liches Miteinander, Respekt, Konflikte 
und Problemlösungen, Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten, Mobbing oder 
Versöhnung. An einen „Baum der gu-
ten Taten“ können Schülerinnen und 
Schüler Zettel kleben, wenn sie etwas 
Nettes getan oder eine gute Lösung in 

einem Streit gefunden haben. 

VON SUSANNE KAISER  ·  Freie Journalistin, Berlin

Im Krieg in Syrien hatte Abdelkarim Zabadani 
schon als Kind schreckliche Dinge erlebt, seit 
er mit seiner Familie in den Libanon geflüch- 

tet ist, wird ihm klar: „Als syrische Flüchtlinge 
sind wir hier ganz unten.“ Der 16-Jährige hat  
eine Biografie, wie sie typisch für so viele ist: Im 
Libanon ist er am Schulsystem gescheitert, die 
Lücken sind zu groß, der Lehrplan zu anders. Für 
Abdelkarims Familie ist es ohnehin notwendig, 
dass er zum Lebensunterhalt beiträgt, seit sein 
Vater nicht mehr arbeiten kann. Doch wie soll  
Abdelkarim Arbeit finden? Er ist ungelernt und  
als syrischer Flüchtling hat er höchstens Aussicht 
auf Gelegenheitsjobs zu meist ausbeuterischen 
Bedingungen. 

Abdelkarim hatte das Glück, über seine Mutter 
Anschluss zu finden im Zentrum des Flüchtlings-
dienstes der Jesuiten. „Hier im Zentrum bin ich 
kein syrischer Flüchtling mehr. Ich bin einfach 
Abdelkarim.“ Und der ist mit allen im Kurs be-
freundet, unabhängig von ihrer Herkunft: mit 
Syrern, Palästinensern, Libanesen. Denn um Neid, 
Missgunst und dem Risiko von Konflikten vorzu-
beugen, richten sich die Angebote von JRS immer 
auch an von Armut betroffene libanesische Fami-
lien und Haushalte.

Im Libanon ist JRS da, wo sich die allermeis-
ten syrischen Flüchtlinge konzentrieren, in 
Bourj Hammoud im Osten Beiruts und in der Be-
kaa-Ebene in der Stadt Baalbek und Umgebung. 
Wie wichtig es für ein friedliches Miteinander ist, 
alle miteinzubeziehen, weiß Heba Al  
Basha, die Landesdirektorin von 
JRS Libanon. Deshalb sind die 
Zentren und Grundschulen 
auch für alle Menschen 
offen, Christen und Mus-
lime, egal woher. Denn 
„wenn sie dieselbe 
Schulbank teilen, 
dann lernen sie, auch 
die Zukunft zu teilen“, 

Heba Al Basha, Landesdirektorin von JRS im Libanon

In der JRS-Grundschule in Baalbek genießen die Kinder die sichere Umgebung

Aufgrund des Redak-
tionsschlusses am 15. 
September 2019  
konnte in den „Grund-
lagen & Praxistipps zur 
Fastenaktion 2020“ 
die weitere politische 
Entwicklung nicht be-
rücksichtigt werden.  
Wir werden die Aktuali-
sierungen auf den  
Seiten von fastenaktion.
misereor.de einpflegen. 

https://fastenaktion.misereor.de/
https://fastenaktion.misereor.de/


Drei Jahre lang kümmerte sich Helene  
Mekhijan im syrischen Krieg ganz alleine 
um ihre Enkeltöchter, stillte ihren Hunger, 

tröstete sie, wenn Bomben auf Aleppo fielen – 
und bewältigte schließlich mit den beiden kleinen 
Mädchen die Flucht in den Libanon. Wie so viele 
armenische Christinnen und Christen aus Syrien  
fanden sie Zuflucht in Bourj Hammoud, dem arme-
nisch geprägten Viertel am Stadtrand von Beirut. 
Zurück nach Syrien kann sie nicht, ihr Zuhause 
gibt es nicht mehr, außerdem würden ihre er-
wachsenen Söhne, die auch bei ihr leben, sofort 
in die syrische Armee eingezogen.

Helene Mekhijan fand Anschluss im Karagheusian  
Center, dem armenischen Sozialzentrum, das re-
gelmäßige Gruppentreffen für Frauen anbietet. 
Durch die Zusammenarbeit mit dem MISEREOR- 
Partner Pontifical Mission24(PM) haben syrische 
Flüchtlinge eine Anlaufstelle, damit sie ihren All-
tag besser bewältigen können.

 „Hier gibt es Menschen, mit denen ich über mei-
ne Sorgen, den Horror des Krieges, meine Angst 
sprechen kann, Menschen, die das gleiche erlebt 
haben wie ich“, sagt die Großmutter. Das Ziel ist, 

die Frauen in die Lage zu versetzen, besser für 
sich und ihre Familien zu sorgen und Entscheidun-
gen zu treffen: für den Beruf, für den harten Alltag 
im Libanon, für das Familienleben, das nicht im-
mer leicht ist, wenn viele traumatisierte Personen 
auf engstem Raum zusammenleben und keine 
Beschäftigung, kein Geld und keine Perspektive 
haben. Wenn Helene Mekhijan mit den anderen 
Frauen zusammen ist und ihre Sozialarbeite-
rin Rachel trifft, dann kann sie ihren Emotionen 
Ausdruck geben – in ihrer Familie würde sie sich 
solche Gefühle niemals gestatten. Im Kreis der 
Frauen jedoch findet sie Kraft, die Widrigkeiten 
des Alltags zu bestehen.

In der Armut sind alle gleich
Vor dem Krieg sind Flüchtlinge im Libanon in 
Sicherheit. Aber sie müssen mit neuen Unsicher-
heiten zurechtkommen. Eine halbe Million von 
ihnen – das ist rund ein Drittel der Flüchtlinge 
im Libanon – ist nicht registriert. Offiziell gibt es 
sie also gar nicht. Sie haben keinen Zugang zu 
Bildung, Sozialdiensten oder zur Gesundheits-
versorgung und sind auf Unterstützung durch 
Solidararbeit wie die durch PM angewiesen. 
Sie dürfen nur in der Müllentsorgung, als Reini-
gungskraft, im Bausektor oder der Landwirtschaft 
arbeiten. Die meisten von ihnen werden in infor-
mellen Beschäftigungsverhältnissen ausgebeutet. 
Zuletzt hat sich der Ausgrenzungskurs der liba-
nesischen Regierung und der Gesellschaft noch 
verschärft. Denn ein Viertel der libanesischen 
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Pontifical Mission & ihre Partner

Überlebens-Oasen im Libanon
VON SUSANNE KAISER  ·  Freie Journalistin, Berlin

Helene Mekhijan holt ihre jüngste Enkeltochter vom Schulbus ab

Frau Mekhijan im Sozialzentrum von Pontifical Mission



Familien lebt selbst unter der Armutsgrenze. So 
werden die syrischen Flüchtlinge nun zu Sün-
denböcken für jahrzehntelange Versäumnisse 
politischer Reformen stigmatisiert. Nach der zwar 
vorerst gebannten Regierungskrise im Herbst 
2017 zeichnet sich unter den jetzigen Voraus-
setzungen nicht ab, dass eine funktionierende 
Staatlichkeit aufgebaut werden kann, die in der 
Lage wäre, eine der Situation entsprechende Poli-
tik zu gestalten und die dringend erforderlichen 
Reformen umzusetzen.  

„Die sozialen und religiösen Spannungen im Li-
banon steigen mit den syrischen Flüchtlingen“, 
erklärt Marlene Constantin auf die Frage, wie sich 
viele Libanesinnen und Libanesen angesichts der 
vielen Flüchtlinge und der eigenen Perspektivlo-
sigkeit fühlen. Als Projektmanagerin bei PM ist 
sie zuständig für Bourj Hammoud. Das päpstliche 
Hilfswerk bezieht immer auch arme libanesische 
Haushalte in die Projekte mit ein, um zu einem 
besseres Verständnis und Solidarität zwischen 
alteingesessener und neuzugewanderter Bevöl-
kerung beizutragen. Dahinter steht der inklusive 
Gedanke, dass in der Armut alle gleich sind, wie 
der Leiter Michel Constantin erläutert: „Als Chris-
ten sollte uns auszeichnen, dass wir bei der Hilfe 
keine Unterschiede machen.“

Die Rolle von Kindern und Eltern
Das gehört zum Ideal von PM: „Ein friedliches 
Zusammenleben, das wir durch den direkten 
Kontakt zwischen Menschen erreichen wollen“, 
ist das Leitbild für die Arbeit an vier Standorten 
– Bourj Hammoud und Naaba, dem palästinen-
sischen Flüchtlingscamp Dbayeh sowie dem 
Sozialzentrum der Franziskanerinnen in Achkout 
– so Michel Constantin. Viele Frauen, die aus 
Syrien oder aus dem Irak flüchteten, sind nach 
dem Tod ihrer Männer im Libanon plötzlich ver-
antwortlich für die Familie und die Existenz. Aus 
diesem Grund bietet die PM-Partnerorganisation 
Joint Christian Committee (JCC) Workshops zum 
Erlernen von einfachem Kunsthandwerk, zum Bei-
spiel die Herstellung von Armbändern, an. Seit 
den Kriegen im Irak und in Syrien haben sie ihre 
Zielgruppe den Erfordernissen vor Ort erweitert. 
Schwerpunkt sind heute Bildungsangebote für 
Kinder: Während des Schuljahres gibt es Nach-
hilfe, das dritte Kindergartenjahr bereitet auf 
den Besuch einer Schule im libanesischen Schul-
system vor, dessen Unterricht auf Englisch oder 
Französisch stattfindet.
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„Als Christen sollte uns  
auszeichnen, dass wir bei  
der Hilfe keine Unterschiede 
machen.“

Michel Constantin
Leiter von Pontifical Mission in Beirut

„Der Schlüssel, um eine Gemeinde zu verändern, 
sind die Kinder“, sagt Elias Habib, der Leiter des 
JCC-Projekts in Dbayeh. „Dafür müssen wir zualler-
erst die Eltern erreichen.“ Er kennt die Probleme 
in den palästinensischen Vierteln und weiß, wo-
von er spricht: Er hat das Projekt vor zehn Jahren 
in Dbayeh gestartet, weil er seinen vier Kindern 
eine bessere Zukunftsperspektive geben wollte, 
als er sie selbst hatte. Anfangen musste er bei sich 
selbst. Konfliktlösung spielte dabei eine Schlüs-
selrolle, denn eine friedliche Gemeinschaft ist die 
Grundvoraussetzung für Bildungserfolge. Die gan-
ze Familie engagiert sich mittlerweile im Projekt. 
Sie wurde durch die Bildungskurse unterstützt 
und konnte so ihre Zukunft in die eigenen Hände 
nehmen. Davon wollen sie ihrer Gemeinschaft nun 
etwas zurückgeben.

Michel Constantin, Leiter von Pontifical Mission in Beirut

Aufgrund des Redaktionsschlusses am 15. September 2019  
konnte in den „Grundlagen & Praxistipps zur Fastenaktion 2020“ 
die weitere politische Entwicklung nicht berücksichtigt werden.  
Wir werden die Aktualisierungen auf den Seiten von fastenaktion.
misereor.de einpflegen. 
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