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Liebe Freundinnen und Freunde
unserer Missionare und Partner weltweit!

Auf meiner Projektreise durch den Libanon haben mich immer wieder Kinder und 
Jugendliche, Flüchtlinge aus Syrien mit dem Victory-Zeichen willkommen geheißen. 
In allen Einrichtungen des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes (JRS): Kindergärten, Schulen, 
Sprachschulen, Universitätsprogrammen und Weiterbildungskursen, schlagen mir 
Wellen der Dankbarkeit entgegen. Und eben auch die freudige Selbstsicherheit: Wir 
haben´s geschafft! Victory!

Die Überschwänglichkeit der Kinder und Jugendlichen ist ansteckend. Sie macht 
aber auch nachdenklich. Ja, ihr seid einer Hölle entkommen. Ihr habt den Fluchtweg 
überlebt. Aber jetzt steht eine riesige Aufgabe vor euch. Der Neustart ist eine sehr 
große Herausforderung. Im Libanon, in der Türkei, im Nordirak und auch bei uns in 
Österreich. Eine Herausforderung für beide Seiten, die sich mit dem Wort Integration 
allein wohl nicht beschreiben lässt.

Die JRS Bildungsinitiative Mercy in Motion setzt bei dieser Herausforderung 
an. Tausende, ja weltweit sind es Millionen von Jugendlichen und Kindern in 
Fluchtsituationen, die vor der Frage stehen: Wer gibt mir eine Chance, wenigstens 
eine vernünftige Schulbildung in dieser chaotischen Zeit der Flucht zu bekommen? 
Es ist ganz klar, Schulbildung und Ausbildung zu ermöglichen, ist Investition in den 
Frieden.

Zumindest im Libanon ist mir das deutlich vor Augen geführt worden. Das Victory 
Zeichen und die Freude der Jugendlichen sind berechtigt: Tausende von syrischen 
Flüchtlingskindern bekommen hier eine solide Schulbildung. Das ist ein Kapital für´s 
Leben, das ihnen niemand mehr nehmen kann. 

Helfen Sie mit und unterstützen Sie uns in einem Projekt von Mercy in Motion.

Ich danke für Ihre Spende!

Hans Tschiggerl SJ 
MENSCHEN FÜR ANDERE

EDITORIAL
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Schule der Nächstenliebe
Seit Beginn des Bürgerkrieges in Syrien unterstützt die Jesuitenmission die Arbeit 
des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes JRS im Nahen Osten. Provinzial Bernhard Bürg-
ler SJ war mit dem Leiter der Jesuitenmission Hans Tschiggerl SJ auf Projektbesuch 
im Libanon. 

Im Libanon leben ca. 1,8 Millionen 
SyrerInnen, die über die Grenzen in 
den Nachbarstaat geflohen sind. Eine 

große Zahl ist in Flüchtlingslagern unter-
gebracht. Aber ebenso viele sind in den 
Städten des Landes in Armenvierteln, in 
kleinsten Kellerunterkünften, auf Dach-
böden oder in Häuserruinen unterge-
kommen. 

Ich besuche dich
Maya ist die Projektleiterin des Jesui-
ten-Flüchtlingsdienstes in Jbeil/Byblos. 
„Nicht einmal der Staat weiß genau, wie 
viele SyrerInnen bei uns in der Stadt 
leben.“ Es werden Tausende sein. Entspre-
chend wichtig ist die Arbeit des JRS mit 
den Besucherteams – immer ein Mann 
und eine Frau –, die Familien in ihren 
Unterkünften aufsuchen. Oft leben sie 

zusammengepfercht auf engstem Raum. 
Zehn bis zwölf Menschen in einem 
Zimmer. „Die wichtigste Intervention 
ist der Besuch selbst: Die Frauen und 
Männer, die Jugendlichen und Kinder 
können von ihrem Leid berichten, über 
ihre Ängste und Sorgen sprechen.“ Na-
türlich sind die Lebensmittelpakete und 
Medikamente, die gebracht werden, 
ebenso herzlich willkommen. Der Be-
suchsdienst sieht in der menschlichen 
Zuwendung die größte therapeutische 
Hilfe. 

Ich teile mit dir
Aus den Begegnungen bei den Famili-
enbesuchen – in Jbeil sind es mehr als 
300 Familien – ergeben sich die Einla-
dungen zum Schulbesuch. 400 syrische 
Kinder aus der ganzen Stadt kommen 

LIBANON
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zum Unterricht des JRS in ein angemie-
tetes Schulgebäude. Es gibt Vormittags- 
und Nachmittagsgruppen. Die meisten 
Kinder sind im Kindergartenalter. Am 
Vormittag gibt es noch drei Klassen im 
Förderunterricht. Wie ist es zu diesen 
Programmen gekommen? Maya be-
richtet engagiert und feurig: „Begon-
nen haben wir mit dem Antrag an den 
Staat, eine Privatschule aufzumachen. 
Nun haben wir die Lizenz für die Jbeil-
Charity-School, aber gleichzeitig den 
klaren Hinweis: beschränkt euch auf die 
Förderung der Kinder im Vorschulal-
ter und der syrischen Schulkinder.“ Sie 
brauchen sprachliche Förderung. Flücht-
lingskinder stehen vor großen Schwie-
rigkeiten. Zum einen haben viele über 
einen längeren Zeitraum keine Schule 
besucht und müssen viel Stoff nachho-
len. Zum anderen unterscheidet sich der 
libanesische Lehrplan vom syrischen: Im 
Libanon werden Mathematik und na-
turwissenschaftliche Fächer auf Englisch 
oder Französisch unterrichtet, die sy-
rischen Kinder müssen diese Sprachen 
erst erlernen. Außerdem, erzählt Maya, 
seien die Lehrer in den öffentlichen 

Schulen, die nun auch am Nachmittag 
unterrichten müssen, mit den
Schülern, die ja oft traumatisiert sind, 
überfordert. „Wir bereiten die Kinder auf 
das libanesische Schulsystem vor.“

Du gehörst dazu
Buj Hammud ist kein Armenviertel in 
Beirut, aber eine sehr einfache Nach-
barschaft. Das Leben spielt sich eher auf 
der Straße ab. Die Häuser sind ärmlich, 
die Wohnungen klein. Man spürt es: 
hier finden Flüchtlinge aus Syrien Un-
terschlupf. Tony ist ein Diakon der 
Maronitisch-Katholischen Kirche. Er 
ist seit Februar Projektleiter des Frans 
van der Lugt Zentrum. Stolz präsen-
tiert er uns eine kleine Hochglanzbro-
schüre mit Bildern über die Arbeit des 
JRS in dieser Region. 270 Familien, die 
besucht und 500 Kinder, die in Schulen 
betreut werden, die meisten im Vorschul-
alter. Workshops für Frauen. Während 
unseres Besuches findet gerade ein Fri-
sörkurs statt. Der Respekt gebietet uns, 
den Kurs nicht zu besuchen. Niemals 
könnten sich die Frauen mit offenem 
Haar zeigen. Erfolgreich sind die Näh-, 

Fit für öffentliche 
Schulen im Libanon
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Frisör- und Kochkurse allemal. Die 
Frauen aus Syrien lernen ein Handwerk, 
mit dem sie sich ein wenig Geld dazu-
verdienen können. Zudem bietet das 
Zentrum noch Alphabetisierungskurse 
für Erwachsene an: dreimal die Woche 
werden Arabisch-, Englisch- und Com-
puter-Kurse angeboten.

Ich gehe ein Stück mit dir
Am Abend, wenn die Kinder die Schul-
räume verlassen haben, finden sich die 
Eltern ein, um ihre Kenntnisse aufzu-
bessern. Nicht nur Sprachkenntnisse, 

sondern auch pädagogisches Wissen. Dis-
kussionen über die Herausforderungen 
der Kindererziehung in Kriegs- und 
Fluchtsituationen ergeben sich. Hygiene 
für Körper und Seele werden angespro-
chen. Tony spricht von „soft skills“. Die 
Therapien, die hier geübt und angewandt 
werden: zuhören, einander beraten. Das 
Frans van der Lugt Zentrum in Beirut 
bietet ein Forum für Diskussion und 
Auseinandersetzung.

Ich rede gut über dich
Angela ist die Direktorin der Schule. Um 

Viele Lehrerinnen 
sind selbst Flücht-
linge aus Syrien

Täglich eine Mahl-
zeit in der Schule 

5
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links: Karte von 
Libanon

rechts: Vorberei-
tung der Schuljause

Essen und Hygiene-
artikel für die Haus-
besuche

die Qualität des Unterrichts zu halten, 
gibt es 11 LehrerInnen für den Vormittag 
und 10 LehrerInnen für den Nachmit-
tag. Die Hälfte des Lehrpersonals sind 
SyrerInnen. Ein junger Jesuit ist Vize-
direktor. Er hilft bei den Leitungsaufga-
ben. Außerdem haben alle JRS-Schulen 
zusätzlich eine Sozialarbeiterin im Team. 
Das Klima im Lehrerteam ist fröhlich 
und herzlich. Ich spüre, wie das auch die 
Stimmung der Kinder beeinflusst. Es fällt 
auf, wie viel Wissen sich die Kindergar-
tenkinder mit unterschiedlichsten Lern-

methoden aneignen: Zählen in Englisch, 
Schreiben und Lesen in Arabisch und 
Englisch. Die Kinder wirken wissbegierig 
und fröhlich im Lernen. 

Freude am Lernen
Die Verhältnisse in den Wohnungen 
zuhause sind den LehrerInnen bekannt. 
Es ist Teil des Besuchsprogramms, dass 
auch immer wieder eine Lehrerin bei 
den Familienbesuchen dabei ist: ein-
fachste Unterbringungen, schwierige 
hygienische Verhältnisse, Stress und 
Gewalt in der Familie sind erlebbar. Auf 
den Straßen gibt es Jugendbanden. Die 
Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder 
auf den Straßen spielen. Der Unterricht 
in unseren Schulen ist eine himmlische 
Abwechslung und Bereicherung für die 
Kinder. Hier haben sie einen kreativen 
Freiraum und werden in ihren Talenten 
gefördert. Sie bekommen die nötige 
Nachhilfe, um in den staatlichen Schul-
unterricht gut vorbereitet einsteigen zu 
können.

Hans Tschiggerl SJ

6
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Leid und Hoffnung im Container
Im Sommer 2014 sind Hunderttausende vor der Terrormiliz „Islamischer Staat“ 
geflohen. Viele von ihnen leben seitdem in der autonomen Region Kurdistan im 
Nordirak. Judith Behnen war kürzlich vor Ort.

Baran hat sich hübsch gemacht. Sie trägt 
ein besticktes schwarzes Kleid mit einem 
kurzen Bolero. Die Augenbrauen sind 
schmal gezupft, das Haar fällt offen über 
ihre Schultern, Makeup betonen Lippen 
und Augen. Ein junges Mädchen, das 
sein Leben noch vor sich hat. Ein junges 
Mädchen, das tot ist. Das sorgfältig ger-
ahmte Foto und ein Personalausweis sind 
alles, was von Baran geblieben ist.

Keine Hilfe im Krankenhaus
Ihre Mutter Khohki hält das Foto wie 
einen Schatz, während sie erzählt, was 
passiert ist. „Wir kommen aus der Nähe 
von Sindschar. Als die Kämpfer vom Is-
lamischen Staat den Ort eingenommen 
haben, gab es eine Explosion und Baran 
wurde verletzt. Wir haben sie nach Sind-

schar ins Krankenhaus gebracht. Dort 
war auch schon alles unter Kontrolle 
vom Islamischen Staat. Drei Ärzte waren 
im Krankenhaus, aber die IS-Kämp-
fer haben ihnen nicht erlaubt, Baran zu 
operieren. Sie haben die Ärzte nicht zu 
Baran gelassen, weil sie nicht wollten, 
dass Männer eine Frau behandeln. Sie 
haben es verboten. Ich habe geweint und 
geschrien, die ganze Zeit habe ich ge-
schrien, aber es hat nichts geholfen. Mit 
meinen eigenen Händen habe ich ver-
sucht, die Blutungen zu stoppen, sie zu 
operieren und ihr zu helfen, aber sie ist 
gestorben.“

Festgefrorener Schmerz
Khokis Stimme bricht und Tränen 
laufen ihr über das Gesicht. Sie ringt 

NORDIRAK



8

Auf Baugrund 
hinter einem Hotel 
(oben) stehen die 
Hütten (unten), 
in denen die jesi-
dische Großfamilie 
von Khohki lebt.

um Fassung. Ihre Tochter Baran ist am 
3. August 2014 gestorben. Kurz zuvor  
hatte sie ihren 20. Geburtstag gefeiert. 
Der Schmerz steckt Khoki so tief in der 
Seele, dass beim Zuhören scheint, es sei 
gestern geschehen und nicht vor knapp 
zwei Jahren. Es ist zu spüren, dass sie 
beim Erzählen alles wieder erlebt: die 
Hoffnung auf Hilfe im Krankenhaus, 
den Schock über die Grausamkeit der 
IS-Kämpfer, die eigene Hilflosigkeit, 
den Tod der Tochter nicht verhindern zu 
können. 

Provisorisches Leben
Nach dem Tod von Baran sind Khohki 
und ihre Familie ins kurdische Erbil ge-
flohen. „Ein Verwandter von uns arbei-
tet hier in dem Hotel nebenan und er hat 
uns geholfen.“ Die jesidische Großfami-
lie lebt seitdem in einem Container und 
ein paar grob zusammengezimmerten 
Hütten auf einem tristen Baugrundstück. 
Über das Hotel dürfen sie den Strom an-
zapfen und auch ein Wassertank wurde 
aufgestellt. Ein provisorisches Leben, in 
dem sie sich, so gut es eben geht, ein-
gerichtet haben. Ein Team vom Flücht-
lingsdienst der Jesuiten (JRS) kommt re-

gelmäßig vorbei. Die Familienbesuche 
sind eine wichtige Säule in der Arbeit mit 
den Flüchtlingen im Nordirak. Der per-
sönliche Kontakt schafft Vertrauen und 
ist die Grundlage für psychosoziale Be-
gleitung und Bildungsprogramme, die 
in den drei JRS-Zentren in Erbil ange-
boten werden. Marie Hardan ist eine li-
banesische Psychologin, die an der Je-
suitenuniversität in Beirut studiert hat. 
Sie schult die einheimischen Familien-
besuch-Teams und versucht, traumati-
sierten Flüchtlingen zu helfen. „Viele 
von ihnen haben auf der Flucht vor 
dem Islamischen Staat furchtbare Dinge 
erlebt“, sagt die 36-Jährige. Neben ma-
terieller und psychologischer Hilfe sind 
vor allem Schulunterricht für die Kinder 
sowie Sprach- und Ausbildungskurse für 
die Erwachsenen wichtig, damit sich 
die zumeist nur Arabisch und Syrisch-
Aramäisch sprechenden Flüchtlinge in 
der autonomen Region Kurdistan eine 
Zukunft aufbauen können. 

Containerschule in Ozal
Es hat sich viel getan, seit der Flücht-
lingsdienst der Jesuiten (JRS) im Herbst 
2014 mit der Arbeit im Nordirak be-

8
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gonnen hat. Wir stehen am Ende einer 
Sackgasse in Ozal, einem Neubauge-
biet am Rande der kurdischen Provinz-
hauptstadt Erbil. Vor meinem inneren 
Auge taucht das Bild auf, wie es hier bei 
meinem letzten Besuch im Januar 2015 
aussah: Eine Zeltkirche und daneben nur 
leeres, lehmiges Land. Jetzt, mehr als ein 
Jahr später, fällt mein Blick als erstes auf 
den hoch umzäunten Sportplatz. Auf 
dem Kunstrasen in sattem Grün übt 
ein Lehrer mit einer Klasse Volleyball-
Schläge. Rechts vom Sportplatz stehen in 
Container-Bauweise eine große Halle für 
Versammlungen und mehrere Räume für 
Computerunterricht und Nähklassen. 
Die beiden Einfamilienhäuser am Ende 
der Straße sind vom JRS angemietet 
worden, hier sind die Kindergartengrup-
pen, die Küche für Kochkurse, der Salon 
für Friseur- und Kosmetikkurse, Bespre-
chungsräume für die Psychologin und 
Familienbesuch-Teams sowie Büroräu-
me untergebracht. Links vom Sportplatz 
gehen wir durch ein Tor zur Container-
schule. Auf einem fest gegossenen Be-
tonfundament stehen die einzelnen Klas-
senräume, Lehrerzimmer und Toiletten. 
Die Wege zwischen den Containern sind 
überdacht und ebenfalls betoniert. Denn 
der Boden hier ist so lehmig, dass nach 
jedem Regen hartnäckige Schlammbro-
cken an den Schuhen hängen bleiben.

Kontakt zu Familien
„In der Containerschule unterrichten wir 
sowohl Grundschüler als auch Sekundar-
schüler“, erklärt Bruder Wissam Marzee-
na, der Leiter des JRS-Projektes in Ozal. 
Er gehört einer lokalen Ordensgemein-
schaft an, die mit drei Mitgliedern direkt 
in der Nachbarschaft lebt und sich ge-
meinsam mit den ebenfalls nach Ozal 
gezogenen Dominikanerinnen auch um 
die Seelsorge in der vom JRS gebauten 

Containerkirche kümmert, die hinter der 
Containerschule steht. Bruder Wissam 
ist im Sommer 2014 wie fast alle JRS-
Mitarbeiter selbst vor der Terrormiliz IS 
nach Erbil geflohen. Über die Familien-
besuch-Teams haben sie guten Kontakt 
zu den Familien der Schülerinnen und 
Schüler aufgebaut. 

Kompliziertes Schulsystem
Das Schulsystem ist etwas kompliziert, 
aber nach einigen Rückfragen fange ich 
an, es zu verstehen: Die lokale Regierung 
in Erbil hat für die Flüchtlingskinder im 
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Die Defizite des 
staatlichen Systems 
werden durch zu-
sätzlichen Unter-
richt ausgeglichen

Grundschulalter staatlichen Schulun-
terricht organisiert. Die Kinder werden 
nicht in die bereits bestehenden Schulen 
integriert, sondern es ist ein Sonderun-
terricht nur für Flüchtlinge. Die Quali-
tät ist jedoch sehr schlecht, meistens sind 
mehr als 60 Kinder in einer Klasse und 
der Unterricht findet nur an drei Tagen 
in der Woche statt – für eine Hälfte am 
Sonntag, Dienstag und Donnerstag; für 
die andere Hälfte am Samstag, Montag 
und Mittwoch. Freitag ist im Irak der 
wöchentliche Feier- und Ruhetag. Der 
JRS hat in der Containerschule für die 
Grundschüler ergänzenden Unterricht 

an den Tagen organisiert, an denen die 
Kinder nicht in die staatlichen Schulen 
gehen. Für insgesamt 470 Buben und 
Mädchen gibt es hier an sechs Tagen die 
Woche von 9-12 Uhr Unterricht in Ara-
bisch, Kurdisch und Mathematik. Zu-
sätzlich gibt es Klassen in Sport, Kunst 
und Theater. 

Lebhafte Schüler
Wir besuchen einige Grundschulklas-
sen. Die Atmosphäre in den Klassen 
ist sehr gut, es ist sofort zu spüren, dass 
sich die Kinder hier wohl fühlen und 
den Lehrerinnen und Lehrern vertrauen. 
Auf meine Fragen antworten sie lebhaft 
und ohne Scheu. „Uns gefällt die Schule 
hier viel besser als der staatliche Unter-
richt“, erklärt Sarab, „hier können wir 
nachfragen und lernen mehr.“ Mariam 
ergänzt: „Die Klassen dauern hier länger, 
nicht nur eine halbe Stunde. Und die 
Lehrer sind gut und beantworten unsere 
Fragen.“ Abdullah meldet sich und 
meint: „Hier machen wir auch gemein-
sam Sachen in der Gruppe, das macht 
Spaß!“ Das Ziel des JRS ist es, keinen 
Parallelunterricht zum staatlichen System 
aufzubauen, sondern die Kinder mit zu-

10
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Den Glauben 
gemeinsam feiern

sätzlichem Unterricht so zu fördern und 
zu begleiten, dass sie Defizite des staat-
lichen Systems ausgleichen können und 
ihre Zukunftschancen nicht verbaut 
werden.

Träume für die Zukunft
Der Unterricht für die Sekundarschüler 
ist anders organisiert, da es hier kein aus-
reichendes staatliches Angebot gibt. Die 
Sekundarschüler gehen von sonntags bis 
donnerstags jeden Tag in die JRS-Contai-
nerschule. Die Fächer auf dem Stunden-
plan sind Chemie, Physik, Mathematik, 
Arabisch und Englisch. Entsprechend 
der irakischen Kultur werden die älteren 
Mädchen und Buben auch in der Con-
tainerschule getrennt unterrichtet: Die 
Klassen für 160 Buben finden morgens 
von 9-12 Uhr statt, die 140 Mädchen 
kommen nachmittags von 14-17 Uhr. 
Genau wie die Grundschüler folgen 
auch die Älteren mit Eifer dem Unter-
richt. Sie alle wollen lernen. Ich frage sie 
nach ihren Träumen für die Zukunft: In-
genieur, Lehrer, Ärztin, Rechtsanwältin 
wollen viele werden.

Gespräche über Europa
Am Nachmittag finden in der Contai-
nerschule auch Kurdisch- und Englisch-
klassen für erwachsene Flüchtlinge statt. 
Beim Besuch der Klassen entwickeln sich 
interessante Gespräche über die Situation 
für Flüchtlinge in Europa und ihre Lage 
hier in Kurdistan. Für die meisten steht 
fest: Sobald es möglich ist und die Ter-
rormiliz IS besiegt, wollen sie zurück in 
ihre Heimatorte. Sie sehen ihre Zukunft 
nicht in der autonomen Region Kurdi-
stan. Denn für die Flüchtlinge, die kein 
oder nur wenig Kurdisch sprechen, ist 
es sehr schwierig, hier Arbeit zu finden. 
Die JRS-Projekte in Ozal sind zu einem 
Ankerpunkt in ihrem Leben geworden. 

Die Familienbesuch-Teams des JRS be-
gleiten christliche, muslimische und jesi-
dische Flüchtlinge und auch die Contai-
nerschule steht allen offen – genauso wie 
der Kindergarten und die Computer-, 
Sprach-, Näh-, Koch- und Friseurkurse 
für Erwachsene, die ich am Nachmit-
tag besuche. Für die christlichen Flücht-
lingsfamilien in Ozal ist es wichtig, ihren 
Glauben gemeinsam zu feiern und die 
tägliche Messe um 16 Uhr in der Contai-
nerkirche ist gut besucht. 

Platz zum Atmen
Ein Tag in den JRS-Projekten in Ozal 
geht zu Ende und ich bin beeindruckt 
von den verschiedenen Facetten. Über 
die Familienbesuche habe ich einen Ein-
blick in die beengte Wohn- und Lebens-
situation der Flüchtlinge bekommen. Im 
Vergleich dazu bietet das JRS-Zentrum 
in Ozal mit den Containern und gemie-
teten Wohnhäusern Platz zum Atmen 
und Leben. Und das brauchen die Kinder 
und Erwachsenen, um die Hoffnung auf 
eine bessere Zukunft nicht zu verlieren.

Judith Behnen
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Bildung ist Hoffnung für 
Flüchtlingskinder
„Für uns Jesuiten ist es wichtig, dass Barmherzigkeit für Flüchtlinge konkrete 
Wirklichkeit wird“, sagt Kenneth Gavin SJ, stellvertretender Leiter des internatio-
nalen Flüchtlingsdienstes der Jesuiten (JRS). Mit ihm führte Markus Langer vom 
„Sonntag“ das folgende Interview über die Ausbildungsinitiative des JRS für junge 
Menschen in Fluchtsituationen: „Mercy in Motion“ 

Papst Franziskus sagt, die Welt leide an 
der Globalisierung der Gleichgültigkeit, 
die diejenigen ignoriert, die nach Barm-
herzigkeit schreien. Ist es Zeit, dies zu 
ändern?
Im Jahr der Barmherzigkeit sehe ich viele 
Pilger in Rom durch die heiligen Pforten 
gehen. Ich möchte gerne wissen, ob die 
Menschen verstehen, was dies bedeutet. 
Es heißt, die Portale der Liebe Gottes zu 
öffnen, die Tore für die Flüchtlinge zu 
öffnen, die in dieser Zeit oft die Erfahrung 
von geschlossenen Türen machen. Wenn 
sie offene finden wollen, dann müssen sie 
erst dagegen drücken. Für mich bedeu-
tet Barmherzigkeit, dass Gott seine Arme 
ausstreckt und die Menschen in seiner 
Liebe bedingungslos willkommen heißt. 
Das klingt vielleicht sehr theologisch. Für 
uns Jesuiten ist es wichtig, dass Barmher-
zigkeit konkrete Wirklichkeit wird. 

Wie versuchen Sie das zu erreichen?
Vor allem durch Bildung. Für uns be-
deutet sie mehr als Lesen, Schreiben, 

Rechnen. In unserer jesuitischen Traditi-
on sehen wir Bildung als die Entwicklung 
von Menschen, die für andere da sind und 
sich für diese einsetzen. Bei uns steht nicht 
der Bau von Schulen im Mittelpunkt, uns 
geht es immer um die Begleitung der 
Menschen im Lernprozess. Klassenzim-
mer alleine reichen nicht, es braucht auch 
gut ausgebildete Lehrkräfte. Deshalb kon-
zentrieren wir uns in unserer Arbeit be-
sonders auf deren Fortbildung. 

Warum ist der Zugang zu guter Bildung 
für die Flüchtlingskinder rund um die 
Welt so wichtig?
50 Prozent aller Flüchtlinge haben nur eine 
Grundschulausbildung. 25 Prozent bekom- 
men eine sekundäre Ausbildung, nur ein 
Prozent hat die Möglichkeit eines Zu-
ganges zur Universitätsbildung. Wir 
wollen unseren Fokus auf die sekundäre 
und tertiäre Ausbildung legen, ohne auf 
die primäre zu vergessen. Bei den Flücht-
lingen haben wir gesehen, dass Bildung 
eine unglaubliche Zahl von verschie-
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denen Dingen mit sich bringt. Zunächst 
einmal Stabilität in der Flüchtlingssitu-
ation. Wenn Eltern ihre Kinder in die 
Schule schicken können, sie am Morgen 
aufwecken und anziehen, ihnen etwas zu 
Essen geben und sie in die Schule bringen, 
schätzt das die ganze Gemeinschaft. Noch 
mehr: Schulen in Flüchtlingssituationen 
sind Plätze der Sicherheit. Papst Fran-
ziskus hat es beim 35-Jahr-Jubiläum des 
Jesuiten-Flüchtlingsdienstes am 14. No-
vember 2015 treffend gesagt: „Es gibt 
kein größeres Geschenk, als einem Kind 
einen Platz in einem Klassenzimmer zu 
geben.“ Ein Platz in der Schule gibt einem 
Flüchtlingskind einen gewissen Schutz, 
nicht ein Kindersoldat werden zu müssen 
oder Opfer von sexuellem Missbrauch zu 
werden.  

Wie sehen die Erfolgsgeschichten aus?
Mit seinen Bildungsmaßnahmen ver-
folgt der Jesuiten-Flüchtlingsdienst eine 
Vision: Sie geben Hoffnung, wo es keine 
gibt. Flüchtlinge haben viel verloren. 
Ihr Hab und Gut, Familienmitglieder. 
Manchmal glaube ich, haben sie sogar 
das Gefühl für ihre Identität verloren. Die 
tiefste Bedeutung von Bildung liegt darin, 
jungen Menschen das Gefühl zu geben, 
wer sie sein könnten. Wir sehen Flücht-
linge, die jetzt die Möglichkeit erfahren, 
etwas in ihrem eigenen Land zu bewegen. 
Bildung hilft ihnen, kritisch zu denken. 
Sie bietet ihnen eine Hilfestellung, zu 
schauen, woher sie gekommen sind, sich 
die Schwierigkeiten des Landes anzusehen 
und die Lehren daraus für die Zukunft zu 
ziehen. 

Menschen in Europa haben Angst vor den 
Flüchtlingsströmen. Was fürchten wir?
Wir dämonisieren verständlicherweise die 
terroristischen Anschläge in Europa, im 
Nahen Osten und im restlichen Asien. 
Sie schüchtern uns ein und machen uns 

glauben, alle Muslime sind potenzielle 
Terroristen, obwohl wir klar wissen, dass 
das nicht der Fall ist. Die Begegnung mit 
den Menschen nimmt die Angst. Wenn 
man etwa bemerkt, dass eine syrische 
Familie mehr gemeinsam mit der eigenen 
hat, als man angenommen hat. Sie haben 
dieselben Wünsche, dieselbe Liebe und 
dieselben Ängste. 

Ist die Flüchtlingskrise nicht auch eine 
Krise der Politik?
Das sicherlich im großen Ausmaß.  In den 
westlichen Medien kommen sehr stark 
die Pro-Assad- und die Anti-Assad-Grup-
pen zu Wort. Die Menschen in der Mitte 
werden kaum gehört. Wir als Flüchtlings-
dienst dürfen keine politische Position 
einnehmen, sondern eine menschliche, 
wenn wir uns um Flüchtlinge kümmern. 
Wir wollen Fürsprecher für die Zivilbe-
völkerung sein und ihnen eine Stimme im 
Friedensprozess verleihen. Das ist nicht 
leicht, denn die Welt der Interessensver-
tretung ist immer eine Welt der Kompro-
misse.

Der Flüchtlingsdienst der Jesuiten arbei-
tet oft in muslimischen Ländern. Welche 
Erfahrungen haben Sie gemacht?
In Syrien haben wir bereits sehr viel an So-
forthilfe geleistet, große Lebensmittelver-
teilungen im Laufe der letzten fünf Jahre 
organisiert. Im Flüchtlingsdienst arbeiten 
Muslime und Christen zusammen. Aber 
was geschieht? Sie beten nicht gemeinsam 
und haben keine theologischen Diskussi-
onen miteinander. Aber im gemeinsamen 
Arbeiten bekommen sie ein intensiveres 
Verständnis, was es heißt, ein Mensch zu 
sein – mit einem tieferen Vertrauen und 
Wertschätzung gegenüber den anderen 
Traditionen. Interreligiöser Dialog ge-
schieht, indem unsere Mitarbeiter Seite an 
Seite in dieser Situation zusammenarbei-
ten, um syrischen Mitbürgern zu helfen.

Kenneth Gavin SJ
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Hygieneartikel, 
Medikamente 
und Nahrungsmit-
tel sind gefragt in 
Homs

Nawras Sammour 
SJ, Leiter des JRS in 
Syrien

14

Unter lebensgefährlichen 
Umständen leben
Nawras Sammour SJ ist einer der acht Jesuiten, die in Syrien tätig sind und koordi-
niert in Damaskus, Aleppo und Homs die Arbeit des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes 
JRS im vom Krieg zerrissenen Land. Das Gespräch mit Nawras Sammour SJ führte 
Otto Friedrich „Die Furche“.

Wie ist die Lage in Syrien zurzeit?
Es herrscht in vielen Gebieten eine Ver-
einbarung von Nichtfeindseligkeiten, das 
ist aber nicht nachhaltig. In den letzten 
Tagen ist die Lage erneut sehr unsicher 
geworden. Vor einem Jahr haben wir die 
Vorstöße bewaffneter Gruppen der Op-
position erlebt, ein halbes Jahr später 
hatte die Regierung Erfolge, aber heute 

wissen wir es wieder nicht. Ich kann nur 
sagen, dass dies alles noch lang andauern 
wird. Es sieht so aus, dass in Genf alles 
zum Stillstand kommt, die Konfliktpar-
teien scheinen eine große Menge Waffen 
zu erhalten.

Was können Sie in dieser Lage tun?
JRS arbeitet in Damaskus, Aleppo 
und Homs. Wir verteilen Lebensmit-
tel und Hygienepakete, auch Decken 
und Matratzen für notleidende Fami-
lien. Daneben haben wir Suppenkü-
chen in Aleppo, die eine warme Mahlzeit 
pro Tag für 9.000 Leute bereitstellen. In 
einem Vorort von Damaskus hatten wir 
eine Suppenküche für 5.500 Personen 
pro Tag, die aber zurzeit geschlossen ist, 
weil wir eine neue Genehmigung dafür 



15

5.000 Menschen 
bekommen täglich 
eine warme Mahl-
zeit in der JRS Feld-
küche in  Aleppo

brauchen. Wir hoffen, demnächst wieder 
beginnen zu können. Wir betreiben eine 
Krankenstation in Aleppo mit einigen 
jungen Ärzten …

… wie viele?
Etwa 15. Wir versuchen auch, die Ver-
sorgung für Medikamente für chro-
nische Krankheiten wie Bluthochdruck 
oder Diabetes zu unterstützen. Denn 
viele Menschen können sich eine Dau-
ermedikation nicht leisten. Eine weitere 
Säule ist psychosoziale Unterstützung, 
insbesondere für Kinder. Durch Aktivi-
täten im Bildungsbereich, durch Sport, 
Theater, Tanzen versuchen wir, Kindern 
dabei zu helfen, mit der Realität zu 
Rande zu kommen. Wir versuchen auch, 
den Eltern dieser Kinder zu helfen. Das 
Ziel der Aktivitäten ist ein kurzfristiges, 
und wir bieten das für alle an – ohne 
auf soziale oder politische Zugehörigkeit 
oder Religion zu schauen. Wir verfolgen 
hier das Prinzip der Neutralität und be-
treuen oft Menschen, die aus derselben 
Gegend kommen, die einander aber dort 
bekämpft haben. In unseren Zentren ver-
suchen wir, ihnen dabei zu helfen, ei-
nander zu begegnen. Durch Kinder, die 
zusammenkommen und miteinander 
spielen, können wir das Vertrauen der 

Eltern gewinnen. Das könnte helfen, an 
einer versöhnten Zukunft zu bauen.

Sie arbeiten dort, wo die Regierung die 
Kontrolle hat?
Ja, denn in diesen Gebieten halten sich 
die meisten Vertriebenen auf. Es ist hier 
bei weitem sicherer als in anderen Gebie-
ten. Früher haben wir auch in anderen 
Gebieten gearbeitet, aber momentan 
ist es in Syrien sehr gefährlich auf allen 
Seiten tätig zu sein. Unter Regierungs-
kontrolle können wir als Syrer leben. 
In den Gebieten, die der IS kontrol-
liert, können wir als Christen nur unter 
größten Gefahren leben.

Ihr Mitbruder Frans van der Lugt ist vor 
zwei Jahren in Homs ermordet worden. 
Wie gefährdet sind Sie?
Es ist gefährlich und nicht gefährlich. 
Durch Syrien zu reisen und Projekte zu 
besuchen, von einer Stadt zur anderen 
zu fahren, kann bedeuten, ein Opfer der 
Kampfhandlungen zu werden. Manch-
mal geraten wir unter Beschuss von Mör-
sergranaten, und das ist lebensgefähr-
lich. Aber es ist für uns nicht gefährlicher 
als für alle anderen in Syrien: Alle Syrer 
leben unter lebensgefährlichen Umstän-
den.

SYRIEN

15
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Mit den Verlassenen bis zum Ende ausharren
Vor zwei Jahren wurde Frans van der Lugt in der syrischen Stadt Homs ermordet. 
Sein Zeugnis wirkt weiter.

Zwei Jahre waren es am 7. April, dass der Jesuit Frans van der Lugt in der Altstadt 
von Homs ermordet wurde. Gezielt, mit zwei Kopfschüssen, mutmaßlich von einem 
Angehörigen der al-Nusra-Front, des syrischen Al-Kaida-Ablegers. Seit 1966 hatte 
der gebürtige Niederländer in Syrien gelebt. Als Psychotherapeut hatte Frans van der 
Lugt verschiedene Projekte zur Integration Behinderter in Syrien entwickelt, unter 
anderem das Al Ard Center in Homs.

Zeuge der Solidarität
„Frans ist für uns ein Beispiel dafür, Zeuge der Solidarität und des Evangeliums zu 
sein. Er ist ein Vorbild.“ So charakterisiert ihn Nawras Sammour SJ, Leiter des Je-
suiten-Flüchtlingsdienstes in Syrien. Aus dem belagerten Homs konnten nicht 
alle fliehen. Frans van der Lugt wollte sich bis zum Schluss nicht mit dem Krieg 
abfinden, er war überzeugt, einer müsse sich um die Alten, Kranken, Verletz-
ten, die verzagten Familien kümmern. Mit seinem Fahrrad war er unermüd-
lich unterwegs – ein Dorn für alle, die um die Einnahme von Homs kämpften. 
Frans van der Lugts Beispiel ist bis heute bei den Jesuiten in der Region präsent. 
Im Beiruter Vorort Burj Hammud liegt das Frans van der Lugt Centre, in dem 
der Jesuiten-Flüchtlingsdienst seit 2014 im Geist des Ermordeten für und mit  
Flüchtlingen arbeitet.

Einsatz für Friede und Versöhnung
Van der Lugt initiierte Projekte für Frieden und Versöhnung nicht zuletzt im Mitei-
nander der Religionen. So erwarb er sich Anerkennung und Achtung über alle Reli-
gionsgrenzen hinweg. Im Jänner 2014 wurde sein Notschrei weltweit verbreitet und 
gesehen, als er in einem unscharfen Video die internationale Gemeinschaft eindring-
lich und verzweifelt aufforderte, aktiv zu werden, denn in Homs verhungerten und 
erfrören Menschen. Nach seiner Ermordung, so wird berichtet, versammelten sich an 
seinem noch leeren Grab außerhalb der Stadt Bischöfe, Imame, Alawiten, Christen, 
Muslime. Papst Franziskus würdigte in der Generalaudienz am 9. April 2014 van der 
Lugt als einen, „der allen Gutes tat, großherzig und voll Liebe.“ Er sei deshalb „von 
Christen wie von Muslimen geliebt und hoch geschätzt worden“. 

Erwachsenenbil-
dung im Frans van 
der Lugt Zentrum

Frans van der 
Lugt SJ
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Ein Jahr anders leben 
– darauf stellt sich gerade ein weiterer Jahrgang von Jesuit Volunteers ein. Eine 
gute Vorbereitung, die bereits vor der Ausreise einen Perspektivenwechsel möglich 
macht, ist der Grundstock für Qualität im Freiwilligenprogramm. 

Mittlerweile gibt es unzählige Organisa-
tionen, die vor allem jungen Schulabgän-
gerInnen einen Sozialdienst im Ausland 
anbieten. Dadurch hat sich in den letzten 
Jahren so etwas wie ein „Voluntariatstou-
rismus“ entwickelt, der die ursprüng-
lichen Prinzipien eines Auslands-Freiwil-
ligendienstes überschattet und von vielen 
zu Recht kritisiert wird. Da stellt sich die 
Frage, ob es überhaupt noch Sinn hat, 
sich über ein Freiwilligenprogramm für 
Gerechtigkeit in unserer einen Welt ein-
zusetzen. Unsere zurückgekehrten „Jesuit 
Volunteers“ sind davon überzeugt, vo-
rausgesetzt das Programm und die Frei-

willigen wenden sich bewusst gegen 
postkoloniale Strukturen und sind bereit, 
sich mit Demut und Respekt auf einen 
interkulturellen Austausch einzulassen.

Aber nicht nur die zurückgekehrten 
Jesuit Volunteers beschäftigen sich mit 
dem Sinn ihres Einsatzes, auch die zu-
künftigen Freiwilligen sind in Gedanken 
bereits in der Welt verstreut. Unsere vier 
Österreicher-Innen stellen sich vor und 
geben einen kleinen Einblick in ihre Be-
weggründe und Motivation für die Ent-
scheidung „Ein Jahr anders zu leben.“

Mensch ist für mich Mensch, egal wo.

 Ich bin Teresa Engelhart, 21 Jahre alt und komme aus 
Niederösterreich. Nach langem Überlegen, wie es nach 
meinem Bachelor in Romanistik weitergehen soll, habe 
ich mich dazu entschlossen, ein Jahr als Freiwillige ins Ausland zu gehen. 
Das Orientierungsseminar der Jesuit Volunteers hat mich dann überzeugt, dass 
diese Organisation die richtige für mich ist. Anfang März habe ich erfahren, dass 
es für mich nach Südindien in ein kleines Dorf namens Kuppayanallur geht. 
Ein Jahr anders leben, ein Jahr einfach leben, für andere Menschen da sein und 
für ein gemeinsames Miteinander stehen, das sind meine Leitsätze, mit denen 
ich diesen Freiwilligendienst antrete. Mir scheint, dass viele Menschen hier in 
Europa sich nicht wirklich bewusst sind, wie es anderswo auf der Welt zu geht 
und wie die Menschen dort leben. Ich hoffe, dass ich von ihnen lernen kann und 
dass ich nach meinem Freiwilligeneinsatz ein Stück ihrer Lebensweise mit nach 
Europa nehmen darf, um ein, wenn auch nur kleines, Zeichen setzen zu können 
und von ihnen zu erzählen. Denn Mensch ist für mich Mensch, egal wo.  
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weltbegeistert

Ein Privileg, das geteilt werden will

 Ich heiße Margareta Pittl, bin 26 Jahre alt und komme aus 
Emmersdorf an der Donau. Ich habe Deutsch und kath. Reli-
gion auf Lehramt an der Uni Wien studiert. Im Sommer werde 
ich als Jesuit Volunteer nach Guadalajara/Mexiko reisen, um dort in der 
Helen-Keller-Schule für seh- und mehrfach behinderte Kinder mitzuarbeiten. 

In wenigen Monaten beginnt für uns Volunteers der Einsatz in den verschiedensten 
Teilen der Welt und gespannt blicken wir voller Freude, voller Erwartungen, voller Hoff-
nungen und vielleicht auch mit mancher Sorge diesem Jahr entgegen. Ich hatte das 
Glück oder das Privileg, wenn man es so nennen möchte, in eine Zeit, in ein Land und in 
eine Familie hineingeboren worden zu sein, die es mir an nichts mangeln ließen. In den 
vergangenen Jahren wurde mir mehr und mehr bewusst, dass dieses Glück geteilt und 
dieses Privileg verantwortungsvoll genutzt werden möchte, insbesondere in einer Welt, in 
der die Mehrheit der Menschen unter verschiedensten Formen von Armut zu leiden hat.

Die Jesuitenmission hat sich dem weltweiten Dienst für die Armen verschrieben und 
lässt uns Freiwillige Teil davon werden. Es wird uns durch Mitarbeit an Sozialprojekten 
und durch Begegnungen mit Mensch und Kultur fernab unserer Heimat ermöglicht, 
in Lernprozesse zu treten, die vielleicht unseren Blick auf uns, auf andere und die Welt 
verändern werden. Wir wollen uns in diesem Jahr sensibilisieren lassen für die Nöte 
und Ängste der Menschen und uns, soweit wie möglich, solidarisch mit den Armen 
dieser Welt zeigen. Der Einsatz als Jesuit Volunteer ist für viele von uns ein erster Schritt 
im Einsatz für eine gerechtere Welt, der uns hoffentlich erkennen lässt, wie der zweite, 
dritte, vierte, … Schritt zu gehen ist, und der andere ermutigt mitzugehen. 
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weltbegeistert

Ein Wunsch, der schon lange reift

 Mein Name ist Franz Sieder, ich bin 61 Jahre alt und 
komme aus Wien. Viele Jahre habe ich als Projektmanager 
in verschiedenen Ländern, vor allem in Osteuropa, gearbei-
tet und bin dabei auch immer wieder mit Armut und aus-
gegrenzten Menschen in Kontakt gekommen. Dadurch wurde der Wunsch, der 
schon lange in mir reift, mich in einem sozialen Projekt zu engagieren, wenn möglich 
mit Kindern und Jugendlichen, immer stärker. Seit mehr als fünf Jahren betreiben 
meine Frau und ich den Flohmarkt der Jesuitenmission in Wien und so lernte ich 
das Freiwilligenprogramm „Jesuit Volunteers“ kennen. Da ich jetzt in Pension bin, 
kann ich mir endlich diesen Traum erfüllen und werde ab August für ein Jahr in einer 
Schule für Waisen- und Straßenkinder in Nairobi mitarbeiten. 

Ich möchte verstehen, was sie freut 
und bedrückt

 Mein Name ist Carmen Frank, ich bin 43 Jahre alt und 
lebe in Wien. Da meine Tochter ihr Studium bald in einer 
anderen Stadt weiterführt, bietet sich mir nun die Gele-

genheit, während einer einjährigen Bildungskarenz aus meinem vertrauten Umfeld 
auszusteigen und in die Lebenswelt einer anderen Kultur einzutauchen. Am Frei-
willigenprogramm der Jesuiten spricht mich vor allem an, dass ich mit Menschen 
ihren Alltag teilen und mit ihnen zusammen arbeiten und feiern kann. Ich möchte 
ihr Lebensgefühl, ihre Bräuche und ihre Geschichte kennen lernen und verstehen, 
was sie freut und bedrückt. Die Einbindung in eine religiöse Umgebung beinhal-
tet für mich die Möglichkeit, mich intensiv mit meinem Glauben und mit dem, 
woran ich festhalte, auseinanderzusetzen. Besonders schön finde ich die Vorstel-
lung, gesandt zu sein. Im Sommer werde ich mich nach Kambodscha in das Dorf 
Keon Mony in der Provinz Pursat begeben, wo die Familien vorwiegend vom Reis-
anbau leben. Im Soriya-Montessori Lern- und Ausbildungszentrum vor Ort werde 
ich mich am Unterricht von Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter be-
teiligen. Mit der Mitwirkung in der lokalen, biologischen Landwirtschaft steht mir 
ein zusätzliches Tätigkeitsfeld offen. Von den unterschiedlichen Erfahrungen, die 
ich hier sammle, erhoffe ich mir nach meiner Rückkehr zudem neue Impulse für 
meine Arbeit in der Betreuung psychisch kranker Menschen. 
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MALAWI

Das Dzaleka Camp 
in Malawi

Sieben Wochen im 
Flüchtlingslager Dzaleka
Seit sieben Wochen bin ich nun in 
Malawi, einem südostafrikanischen Bin-
nenstaat. 90% der ca. 17 Mio. Einwoh-
ner sind von Subsistenzwirtschaft abhän-
gig und 51% leben in Armut. Durch den 
Mangel an Regen und die absehbaren 
Ernteausfälle sind über 5 Mio. Menschen 
aktuell von Hunger bedroht. Trotz dieser 
desparaten Situation beherbergt Malawi 
im Flüchtlingslager Dzaleka ca. 26.000 
Flüchtlinge und Asylsuchende. Mehr-
heitlich kommen sie aus der Demokra-
tischen Republik Kongo, Burundi und 
Ruanda. Das Camp liegt ca. 45 km nord-
östlich von Lilongwe, der Hauptstadt 
Malawis und befindet sich auf dem Areal 
eines ehemaligen politischen Gefäng-

nisses. Aus dieser Zeit stammt der Name 
des Camps: „Dza-leka“, zu Deutsch: „Du 
wirst [damit] aufhören“. Im Rahmen 
meiner Ausbildung in der Gesellschaft 
Jesu habe ich die Chance, drei Monate 
lang durch meine Mitarbeit im Jesuiten-
Flüchtlingsdienst (Jesuit Refugee Service, 
JRS) in Dzaleka am Leben der Flücht-
linge und Asylwerber Anteil zu nehmen.

“Mzungu, how are you?”
Die Erfahrungen, die ich in Dzaleka 
mache, sind vielfältig. Wenn ich mich auf 
die Sandstraßen und Wege des Camps 
begebe, sehe ich Trauben von Leuten, 
die sich entspannt miteinander unterhal-
ten. Manche von ihnen, die ich kenne, 

MALAWI
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links: Wasserpum-
pen sind Orte der 
Begegnung 

rechts: David Ma-
sikini SJ feiert Mes-
sen in der Holzhüt-
tenkirche

Verkäufer bieten 
gebratene Kartof-
feln an

grüßen mich freundlich und plaudern 
ein wenig mit mir. Man hat Zeit, es gibt 
keine Hektik. Gehe ich weiter, so treffe 
ich Kinder, die auf einem staubigen Platz 
Fußball spielen oder mir in den Gassen 
des Camps zurufen: „Mzungu (Weißer), 
how are you?“ 

Paradigmatisch für die vielfältige Markt-
landschaft des Camps ist der Wochen-
markt, der jeden Dienstag stattfindet 
und sogar die ortsansässige Bevölkerung 
außerhalb des Camps anlockt. Die Ver-
käufer bieten gebratene Kartoffeln, ge-
bratenen Mais, Tomaten, Chinakohl und 
anderes mehr an. Es herrscht eine fröh-
liche Stimmung, das ganze Camp scheint 
auf den Beinen zu sein. 

Die inneren Zonen des Camps besuche 
ich fast nie alleine, sondern in Beglei-
tung von Bekannten aus dem Camp oder 
anderen Freiwilligen vom JRS. Dabei 
bewegen wir uns zwischen den dicht an-
einander gereihten Minihäusern – sie 
sind meist aus Lehm und haben eine 
mit Steinen fixierte Plastikfolie über dem 
Bambusdachstuhl. Neugierige Blicke 
zielen in unsere Richtung. Familien 
sitzen vor ihrem „Haus“ und verarbeiten 
Mais oder Bohnen. Frauen und Kinder 
pumpen an den überlaufenen Brunnen-
stellen Wasser in große gelbe Kanister, 
um sie auf ihren Köpfen nach Hause zu 
transportieren. Ziegen und Schafe sind 
auf den Wegen ebenso umtriebig wie die 
Hennen mit ihren Küken. In den engen 
Gassen zwischen den einzelnen Häusern 

riecht es streckenweise etwas streng nach 
den Plumpsklos, die Wege sind von 
Müll bedeckt. Mütter, die ihre Babys 
mit einem Tuch auf den Rücken binden, 
kommen uns entgegen. Dieses ganze 
Ensemble ergibt ein buntes, lebendiges 
Treiben; beschwert allein vom persön-
lichen Elend, das im Hintergrund dieses 
scheinbar heiteren Betriebs schwelt; fast 
so wie der Rauch, der von den vielen 
Gras- und Müllfeuerhaufen aufsteigt und 
in der Nase beißt. 

„JRS“ in Dzaleka
Bewohner des Camps sagen mir, dass sie 
sich gerne an den JRS wenden, dessen 
Mitarbeiter sich ihrer Anliegen stets 
freundlich annehmen und um Lösungen 
bemüht sind. Der JRS ist in Dzaleka 
für das Bildungswesen zuständig, von 
der Vorschule bis zur Online-Universi-
tät. 6.202 Kinder besuchen derzeit die 
Schulen des JRS. Die Erwachsenenbil-
dungs- sowie berufsbildenden Kurse des 
JRS sind ebenso äusserst begeht, aber 
wegen eingeschränkter Lehrkräfte und 
Ressourcen pro Kurs nur relativ wenigen 
Teilnehmern zugänglich. Darüber hinaus 
leistet der JRS auch psychosoziale sowie 
pastorale Dienste. P. David Masikini SJ, 
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ein Jesuit aus Sambia, ist der Kaplan im 
Camp und hält sonntags zwei bis drei 
Messen in der stets gut gefüllten Holz-
hüttenkirche. JRS Österreich unterstützt 
dieses pastorale Programm in besonderer 
Weise. 

Hausbesuche
Besondere Erlebnisse sind für mich die 
Hausbesuche des „Respite-Care-Teams“: 
Wir, das heisst eine kleine Gruppe von 
Freiwilligen von der PACD („Parents 
Association for Children living with 
Disabilities“) und ich vom JRS besu-
chen regelmäßig Familien mit kör-
perlich oder geistig beeinträchtigten 
Kindern. Viele der Mütter sind alleiner-
ziehend. Manche von den betroffenen 
Kindern haben Down Syndrom, wie 
zum Beispiel. Stella (Name verändert). 
Stella ist bereits elf Jahre alt, sieht aber viel 
jünger aus. Ihr Körper ist in der Becken-
gegend verkrümmt, die Gliedmaßen sind 
ausgesprochen dünn. Die Mutter beklagt, 
dass Stella zu wenig Nahrung aufnimmt. 
Im Krankenhaus hätte sie nur die Aus-
kunft bekommen, dass man für Stella 
nichts machen könne. Wir unterhalten 
uns mit der Mutter und erfragen dabei die 
üblichen Daten: Name, Geburtsdatum, 
Nationalität sowie neben anderen Details 
auch die Art der Symptome. Damit 
verbunden sind die Fluchtgeschichte 
sowie Verweise vom einen Krankenhaus 

zum nächsten und übernächsten. Zum 
Schluss ermutigen wir die Mutter, mit 
Stella öfters zum „Respite-Care-Centre“ 
zu kommen, wo Eltern und Freiwilli-
ge täglich ein Spezialprogramm für ihre 
Kinder anbieten. Nach einer Weile ver-
abschieden wir uns von Stella und ihrer 
Mutter; ich blicke zurück, sie winkt. Ich 
bin enttäuscht, dass wir nicht mehr für 
sie und ihre Tochter tun können, obwohl 
sie sich durch unseren Besuch, wie mir 
vorkommt, viel von uns erwartet.

Umfrage
Momentan machen wir im Camp eine 
Umfrage, um die bevorstehende Neuauf-
lage der berufsbildenden Kurse des JRS 
möglichst genau den aktuellen Bedürf-
nissen der Bewohner entsprechend zu ge-
stalten. Wir sind bereits bei der Auswer-
tung der Ergebnisse. 
Das Hauptproblem besteht im stark 
eingeschränkten Zugang zum Arbeits-
markt außerhalb des Camps, was einer 
der vielen Faktoren ist, die nicht selten 
zu den weit verbreiteten Missständen im 
Camp führen: Alkoholismus, Vergewalti-
gung, Diebstahl, Zwangsprostitution etc. 
Der JRS trägt durch ein breit angelegtes 
Ausbildungs-, psychosoziales und pasto-
rales Programm ein beachtliches Stück 
zur Verbesserung ihrer Situation bei. 

S. Sebastian Ortner SJ

Umfrage zu den 
berufsbildenden 
Kursen
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Es sind Zahlen, die uns zu denken geben sollten: Nur 50% aller Flüchtlingskinder im Grundschulalter 
gehen in die Schule. Eine weiterführende Schule besuchen lediglich 25% und nur 1% erreicht eine terti-
äre Ausbildung. Wir dürfen nicht zulassen, dass Kinder und Jugendliche durch Krieg, Flucht und Krisen 
zu einer verlorenen Generation werden.

• 100 Euro pro Jahr und Kind kostet im Durchschnitt ein Platz in einem JRS-Bildungsprogramm.
• 500 Euro finanziert ein Jahresstipendium in einem JRS-Ausbildungskurs für junge Erwachsene.

Kriege verhindern Bildung und Bildung hilft, Kriege zu verhindern. Bildung 
setzt in Krisenländern an den Wurzeln von Fluchtursachen an. Sehr herzlich 
bitten wir Sie um Ihre Unterstützung für den Ausbau der JRS-Bildungspro-
gramme. 

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Hans Tschiggerl SJ
MENSCHEN FÜR ANDERE

Unsere Bitte: Hilfe für Mercy in Motion

Jesuitenmission 
IBAN: AT942011182253440000
BIC: GIBAATWW
MENSCHEN FÜR ANDERE
Spendenzweck: Mercy in Motion

Ihr Spende ist gemäß § 4a Z.3 
und 4 EstG absetzbar! 
ZVR-Zahl 530615772 / SO 1345
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Danke für Ihre Unterstützung!
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