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Liebe Leserin, lieber Leser,
acht Jahre nach dem Arabischen Frühling, in dessen Folge der syrische Bürgerkrieg aus
brach, ist die Situation im Nahen Osten unverändert dramatisch. Obwohl die Waffen der
Konfliktparteien in großen Teilen Syriens schweigen, ist das Land von wirklicher Befriedung
noch weit entfernt: Die Gesellschaft ist in viele Lager fragmentiert, die Infrastruktur liegt in
Trümmern, viele Menschen im Land sind vertrieben, Millionen ins Ausland geflüchtet.
Vor allem die direkten Anrainerstaaten wie der Libanon, die Türkei und Jordanien sind
durch diese Flüchtlingsbewegung bis an ihre Grenzen belastet. Fast 700.000 Syrerinnen
und S
 yrer sind allein in Jordanien bei den Vereinten Nationen als Flüchtlinge gemeldet.
Geschätzt wird ihre Zahl jedoch weit höher: auf etwa 1,3 Millionen.
Hinzukommen weitere Flüchtlingsgruppen – Palästinenser und Menschen aus dem Irak –
sowie Arbeitsmigranten. Insgesamt sind rund ein Drittel aller in Jordanien lebender
Menschen Ausländer.
Dies hinterlässt Spuren in der jordanischen Gesellschaft, die immer weniger in der Lage
ist, auch diese Menschen zu versorgen. Jordanien ist daher auf Hilfe, wie sie die Caritas
seit Jahrzehnten leistet, dringend angewiesen. Die Caritas kümmert sich um die syrischen
wie um die anderen Flüchtlinge, um Arbeitsmigranten, aber auch um den mittellosen Teil
der jordanischen Gesellschaft.
Die bundesweite Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“ möchte an die Situation im Nahen
Osten – in Jordanien – erinnern und Sie einladen, sich aktiv zu beteiligen. Sie knüpft gleich
zeitig an den Welttag der Armen an, zu dem Papst Franziskus für den 17. November auf
ruft. Eine Aktion und ein Tag der Hoffnung auch für jene Menschen, die an der „Endstation
Jordanien“ so dringend auf neue Perspektiven für ein besseres Leben dort und in ihrer
Heimat warten.
Seien Sie Teil der Aktion und Teil der Hoffnung, diese neuen Perspektiven mit der Caritas
zu realisieren.
Es grüßen Sie herzlich

Prälat Dr. Peter Neher 			
Präsident des Deutschen Caritasverbandes

Dr. Oliver Müller
Leiter Caritas international
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Jordanien – Zufluchtsort unter Dauerstress
Nicht erst der syrische Bürgerkrieg, durch den seit 2011 etwa 1,3 Millionen
syrische Flüchtlinge ins Land kamen, machte Jordanien zu einem der
Hotspots von Fluchtbewegungen im Nahen Osten.
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Auch in historischer Perspektive war Jordanien immer wieder
Zufluchtsort für vertriebene Menschen in der Region. So beher
bergt das Land die größte Zahl palästinensischer Flüchtlinge.
Zehntausende Iraker kamen in mehreren Wellen ins Land: in den
1990er Jahren, 2003 und 2014, als der sogenannte Islamische
Staat erstarkte und viele Iraker zur Flucht zwang.
Aktuell sind etwa ein Drittel der Menschen in Jordanien
Flüchtlinge und Migranten. Von den über eine
Million Syrern sind etwa 670.000 offiziell bei
der UN als Flüchtlinge registriert. Nur ein
kleiner Teil – etwa 124.000 – lebt in drei
Flüchtlingslagern, die anderen in den
größten Städten des Landes, was das
jordanische System in vielen Bereichen
stark belastet und herausfordert.
Obwohl sich die Situation in Syrien ver
ändert hat, ist für viele Flüchtlinge eine
Rückkehr in ihre Heimat nicht vorstellbar.
Sie und ihre zum Teil in Jordanien gebo
renen Kinder brauchen, wie auch die
irakischen Flüchtlinge und Migranten,
eine Zukunft. Die Caritas Jordanien
und Caritas international arbeiten
gemeinschaftlich daran, diese
den Menschen zu geben.

Eine große Aufgabe, weil sich die Situation in vielen Lebensberei
chen der jordanischen Gesellschaft verschärft hat. So haben sich
die Mieten aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Wohnraum
von Flüchtlingen in nur zehn Jahren (2006 – 2016) verdoppelt.
900.000 Jordanier leben selbst unter prekären Bedingungen. Der
zunehmende Wettbewerb um die knappen Arbeitsmöglichkeiten
hat das Lohnniveau absinken lassen und verschärft die ohnehin
schon schlechten Arbeitsbedingungen für niedrig bezahlte Arbei
ten. Zudem steigt die Arbeitslosigkeit: Ende 2017 war fast jeder
Fünfte in Jordanien ohne Job (18,5%). Die Ernährungslage ist
stark angespannt, ein Drittel der Bevölkerung hat nicht g
 enug zu
Essen. Eine Krankenversicherung können sich über zwei Millionen
Jordanier nicht leisten.

Seit 1967 hilft die Caritas in Jordanien
Diese Ausgangslage macht eine Unterstützung des Landes durch
die internationale Gemeinschaft und durch Hilfsorganisationen
unerlässlich.
Seit 1967 spielt die Caritas Jordanien eine Schlüsselrolle in der
Unterstützung marginalisierter Gruppen. Die Hilfsorganisation ist
in vielen Bereichen aktiv: Sowohl in der Grundversorgung mit
Lebensmitteln und Mietbeihilfen als auch im Gesundheitsbereich,
wo sie medizinische Hilfen und psychosoziale Betreuung anbietet.
Sie organisiert in sogenannten Mutter-Kind-Projekten Bildungs
angebote, fördert frühkindliches Lernen und kümmert sich um
Menschen mit Behinderung sowie um alte und kranke Menschen.
Zudem bemüht sich die Caritas, den M
 enschen durch Ausbil
dungsangebote Perspektiven für ein eigenständiges Leben
zu ermöglichen.
Caritas Jordanien arbeitet mit Flüchtlingen außerhalb der
Flüchtlingslager, was 80% der Flüchtlinge betrifft. Viele
haben Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche und müssen für
eine medizinische Behandlung bezahlen. Die Schulen sind durch
Überbelegung belastet, etwa 40 Prozent der Flüchtlingskinder
können die Schule gar nicht besuchen, weil sie arbeiten müssen,
um die Familie mit zu ernähren.
Maher Bowalsa im Gespräch mit einer Hilfesuchenden im Medical
Center der Caritas in Amman.
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„Unten beraten –
oben gespielt”
„Meine Kinder sind regelmäßig in den Caritas-Kindergarten
gegangen, jetzt sind sie auf einer öffentlichen Schule“, berichtet Khwala Yasin. Ihre Familie floh vor sieben Jahren von Syrien
in den Norden Jordaniens. Eine lange Zeit, in der den Kindern
von Khwala der Bildungsnotstand drohte. Doch Dank der
Betreuungs- und Erziehungsangebote der Caritas ist ihnen
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Caritas Jordanien hat deshalb sogenannte Mutter-Kind-Projekte in
fünf Departements des Landes eröffnet, zwei in Irbid und Amman
und jeweils eines in Adschlun, Salt und Kerak. In diesen Einrichtun
gen wird rund 640 Kindern eine vorschulische Bildung ermöglicht.
Auch den Müttern werden passende Angebote gemacht. So lernen
sie unter anderem Nähen oder mit dem Computer umzugehen.
In der Kommune Houson ist das Caritas-Zentrum voll von Besu
chern. Die Mitarbeitenden haben alle Hände voll zu tun, um sich
um die Menschen zu kümmern. Alle Schreibtische sind besetzt,
unterdessen sind die Kinder im oberen Stock „verschwunden“.
Dort befinden sich besondere Räume für sie – sogenannte Child
friendly spaces. Während die Eltern unten beraten werden und ihre
Bedürfnisse vortragen, wird oben ungezwungen gespielt, gebastelt,
gepuzzelt, gemalt oder gelesen. Kein Wunder also, dass die dreibis 14-Jährigen ihre Eltern gerne in das Caritas-Zentrum von
Houson begleiten.

Caritas organisiert Bildungsangebote
Die Albweyda-Schule in der Nähe von Ramtha ist ein perfektes Bei
spiel für die notwendige Hilfe und Unterstützung, die das MutterKind-Projekt für Familien im Norden Jordaniens leistet. Die Caritas
arbeitet mit einer lokalen Bildungsorganisation zusammen, um
Kindergartenprogramme zu organisieren oder um die Räumlich
keiten zu renovieren. Die Schule liegt an einer Hauptstraße in einer
Gegend, in der zahlreiche syrische Flüchtlingsfamilien leben, und
bietet Programme auch für hunderte von einheimischen Kindern.

der Einstieg in eine normale Schule gelungen. Bei weitem
nicht alle Flüchtlingskinder schaffen diesen Schritt. Denn
das jordanische Bildungssystem ist durch die große Anzahl an Flüchtlingskindern an den Grenzen seiner Belastbarkeit und kann längst nicht mehr alle schulpflichtigen
Kinder aufnehmen. Es droht eine verlorene Generation.

Viele Familien in und um Ramtha, insbesondere die zehntausende
aus Syrien, benötigen vorschulische Bildungsunterstützung. Ihre
Mütter sehen sich mit vielfältigen Problemen konfrontiert. So benö
tigen sie beispielsweise rechtliche Beratung, medizinische Hilfe
oder schlicht Geld für die Miete, die sie alleine nicht aufbringen
können. Die syrischen Familien sind in der Regel sehr jung, mehr
als die Hälfte sind unter achtzehn Jahren und viele Frauen heiraten
noch im jugendlichen Alter. Eine besondere Herausforderung für
Mütter ist die Erziehung mehrerer Kinder, von denen immer mehr
in Jordanien geboren werden.
Kinderbetreuung im Italienischen Krankenhaus der Caritas
in Amman
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„Wir werden wie Jordanier behandelt”
Über eine Million syrischer Flüchtlinge fanden in Jordanien Zuflucht. Ihre Situation ist
äußerst schwierig, viele leben bereits seit Jahren unter einfachsten Bedingungen und
benötigen Hilfe, um über die Runden zu kommen. Viele wenden sich dabei an die
Caritas. Über ihre Erfahrungen berichten Khwala Yasin, die in der Albweyda-Schule
Kinder betreut, und Rajaa Mustafa al-Maqdad.

Rajaa Mustafa al Maqdad aus Syrien
Rajaa Mustafa al-Maqdad lebt mit seiner Familie in Ramtha, ein
einhalb Stunden nördlich von Amman entfernt: „Ich habe vier
Töchter und vier Söhne. Ich bin raus aus Syrien, weil ich meinen
Kindern die Möglichkeit einer Ausbildung geben wollte. In Syrien
war es nach 2011 unerträglich: Mein Bruder und sechs seiner
Freunde wurden getötet. Mein Sohn Mahmud und meine Tochter
Hanin besuchen den Caritas-Kindergarten. Sie gehen gerne
dorthin und ich hoffe, dass das Projekt noch länger läuft und viele
Kinder dort noch Platz finden. Vor allem meine Tochter Hanin war
anfangs sehr schüchtern. Aber sie mag die Atmosphäre im
Kindergarten sehr. Sie ist jetzt glücklich und liebt dort alles.
Wir haben auch Gutscheine für unsere Wohnung erhalten.
Mit diesen sind wir besser über den Winter gekommen. Den
Menschen hier, uns, fehlt es an den grundlegendsten Dingen.
Wir brauchen wirklich alles.
Einmal wurde einer meiner Söhne verletzt,
weil wir eine kaputte Gasleitung hatten.
Gas trat aus. Die Caritas hat uns geholfen,
die Krankenhausrechnung zu bezahlen. Es
ist für uns syrische Flüchtlinge schwierig,
immer wieder um Hilfe bitten zu müssen.
Es ist erniedrigend, weil man das Gefühl
bekommt, allein darauf reduziert zu wer
den. Aber bei der Caritas ist das anders.
Dort behandelt man uns respektvoll und
als gleichwertig. Es ist ein Umgang, der
uns hilft, den Kopf wieder oben zu tragen.
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In dieser Region nahe der syrischen Grenze gibt es viele Syrer. In
die örtliche Vorschule, die von der Caritas unterstützt wird, gehen
achtzig syrische Kinder. Die syrischen Familien leiden hier und je
des kleine bisschen Hilfe macht einen Unterschied. Die Caritas
hat meiner Tochter Hanin viel geholfen: Sie hat ihr Spielzeug
geschenkt, sie wird behütet und geliebt. Alles, was Kinder brau
chen. Der Konflikt in Syrien ist noch nicht zu Ende. Wir Syrer
wollen in unserem Land leben, aber wir haben alles verloren.“

Khwala Yasin arbeitet als Freiwillige mit
Viele syrische Familien sind durch ihre Erlebnise in ihrer Heimat
traumatisiert nach Jordanien gekommen. Besonders für die Kinder
ist aber ein friedliches, normales Umfeld wichtig. Die Schule gehört
dazu. Sie ist eine Oase, weit weg von den dramatischen Situatio
nen, die die Kinder erlebt haben oder von Problemen, d
 enen sie
Zuhause gegenüberstehen. Viele Mütter bleiben auch nach ihrer
Zeit dem Mutter-Kindprojekt verbunden
und engagieren sich weiterhin freiwillig im
Kindergartenprogramm der Caritas.

Auch Khawla Yasin: Sie hat sich freiwillig
in der Albweyda-Schule gemeldet, nach
dem ihre Kinder 2014/15 von der Caritas
unterstützt worden waren. 2012 war sie
vor den Kämpfen in Syrien nach Jordanien
geflohen. „Meine Kinder konnten hier in
den Kindergarten gehen, jetzt sind sie auf
einer öffentlichen Schule. Sie haben sich
Hanin im Caritas Kindergarten von Ramtha
sehr wohl gefühlt und wurden gut vorbe
reitet. Jetzt haben sie die besten Noten
in ihrer Klasse. Wir fühlen uns hier wie ein Familienmitglied und
Wir haben früher in Amman gelebt, sind aber hierher nach Ramtha
werden wie Jordanier behandelt.“
gezogen, weil es hier viel billiger ist als in der jordanischen Haupt
stadt. Dennoch brauchen wir in vielen Dingen Hilfe, für Essen und
Khwala Yasin hat nicht vor, nach Syrien zurückzukehren. Mit
Miete. Es ist für uns syrische Familien unmöglich, hier ohne Unter
Grauen erinnert sie sich an den Krieg dort. „Während des Kon
stützung zu leben. Die meisten schaffen es kaum, ihr Leben zu
flikts habe ich meine Kinder in eine Waschmaschine gesteckt,
organisieren oder finanziell annähernd über die Runden zu kom
um sie vor den Bomben zu schützen. Hier aber sind sie jetzt
men. Ein Beispiel sind die Mieten: Die Spanne reicht von etwa
sicher, Gott sei Dank.“
100 bis 180 Jordanischen Dollar. Das können wir nie aufbringen.
Kindergartengruppe in der Albweyda-Schule, betreut durch die
syrische Freiwillige Kwala Yasin
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„Wir dürfen mit unseren Anstrengungen
nicht nachlassen“
Die Zahl der Menschen, die die Caritas Jordanien um Unterstützung bitten, nimmt
von Jahr zu Jahr zu. Vor allem die syrischen Flüchtlinge haben durch den Bürgerkrieg in ihrer Heimat Traumatisches erlebt und benötigen psychologische Hilfe –
besonders die Kinder. Eine große Herausforderung für alle Mitarbeitende der
Caritas, aber auch für die Helferinnen und Helfer der Partnerorganisationen,
die in den vielen Projekten arbeiten.
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Dr. Bilal Jararwh ist der
Präsident des Caritas-Part
ners Albweyda, ein jordani
scher Wohlfahrtsverein für
Soziale Entwicklung. „Wir
arbeiten eng mit der Caritas
zusammen. Die Caritas ist
eine der wichtigen Organi
Dr. Bilal Jararwh
sationen im Land, die Men
schen aller Nationalitäten in
vielen Dingen wie Ernährung, Bildung und medizinische Versorgung
unterstützt“, sagt Dr. Bilal Jararwh. „Obwohl der Höhepunkt der
Krise vorüber ist, müssen wir weiter helfen. Auch den ärmsten
jordanischen Familien, die zu uns kommen. Wir verweisen die Men
schen dann an das Caritaszentrum, wenn sie medizinische Hilfe,
Untersuchungen, Operationen und Überweisungen brauchen. Dort
kann man ihnen gezielt weiterhelfen“ erklärt Dr. Bilal Jararwh.
Die Schule von Dr. Bilal liegt zwischen Irbid und Mafraq nahe der
syrischen Grenze. Zur lokalen Wohltätigkeitsorganisation kommen
vor allem Syrer. Die Caritas unterstützt und versorgt diese Men
schen mit Lebensmitteln, Gutscheinen und Bargeld. Doch:
„Bildung ist eines der wichtigsten Dinge, auch im Vergleich zu
anderen Hilfen. Wir geben Nachhilfe und unterrichten“, erläutert
Dr. Bilal Jararwh die Arbeit von Albweyda. Seit 2014 arbeitet die
Caritas mit dem gemeinnützigen Verein zusammen.

Omar Abawi

Julia Atallah

Julia Atallah, eine Koor
dinatorin im Mutter-Kind-
Programm der Caritas,
erklärt das Ziel des Projekts
so: „Wir konzentrieren uns
auf drei Bereiche: auf die
Erziehung und Bildung, auf
psychosoziale Betreuung
der Menschen und auf das
elterliche Engagement und
deren Fähigkeiten.“ Und
ergänzt konkret: „Wir haben
Bildungsprogramme für
Kindergarten- und Vor
schulkinder und wir initiie
ren soziale Aktivitäten.“

Dazu zählen auch sogenannte Beratungsgespräche für die Mütter
zu verschiedenen Themen. Für sie und deren Kinder stehen immer
Betreuer zur Verfügung. „Viele Eltern haben in Syrien Traumatisches
erlebt, ihre Kinder wurden zwar in Jordanien geboren, sie aber wur
den in ihrer Heimat Zeugen schrecklicher Szenen, die sie nicht los
lassen. Sie leiden unter posttraumatischen Belastungsstörungen
und benötigen dringend psychologische Hilfe, die die Caritas ihnen
anbietet“, erklärt die Projektkoordinatorin Atallah.

Omar Abawi ist der Programmmanager der Caritas Jordanien. In seinem Büro in Jebel
Weibdeh in Amman ist er ständig damit beschäftigt, die zahlreichen Caritas-Projekte zu
koordinieren. „Wir haben 1967 in Jordanien mit der Arbeit begonnen“, berichtet er. Jedes
Jahrzehnt habe eine neue Krise in Jordanien mit sich gebracht und die Caritas habe immer
versucht, die Jordanier in diesen schwierigen Phasen zu unterstützen. „In den 1970er J ahren gab es in der Region einen Krieg, in den 1980ern folgten andere Konflikte“, beschreibt
er die Entwicklung. „Alle zehn Jahre haben wir eine andere Ausgangslage, auf die wir reagieren müssen. Die Caritas J ordanien ist also in der Hauptsache damit beschäftigt, P
 robleme,
die durch diese ä
 ußeren Umstände entstehen, mit zu bewältigen.“ Aufgaben, die Kraft kos
ten und viel Kreativität benötigen: „Wir müssen immer wieder Ressourcen m
 obilisieren und
Kapazitäten bündeln. Aber unsere Partner stehen zu uns.“
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„Wir benötigen Kraft und Kreativität”
Die Caritas Jordanien ist eine der wichtigen Organisationen bei der V
 ersorgung
von Flüchtlingen und bedürftige Menschen in Jordanien. Während der B
 ürgerkrieg in Syrien die Aufmerksamkeit vor allem auf die syrischen Flüchtlinge g
 elenkt
hat, drohen die irakischen Flüchtlinge, die in mehreren Wellen nach Jordanien
kamen, vergessen zu werden. Auch sie benötigen Hilfe, weil sie durch ihre Flucht
alles verloren haben und in Jordanien unter prekären V
 erhältnissen leben, wie
die Familie von Habid Abbas. Viel Arbeit für die Caritas Jordanien.
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Munaf Habid Abbas, seine Frau Baydaa Jabar
und zwei Kinder flohen 2003 aus dem Irak
nach Jordanien. Die Kinder, der fünfzehnjährige
Ali und der zehnjährige Zahra'a, sind hier in
Jordanien aufgewachsen.
Die Familie lebt in einer
kargen Wohnung in
Amman. Vor kurzem
halfen ihnen die
Nachbarn wenigs
tens die Wände,
mit etwas Farbe
zu versehen.

Abbas erzählt, dass er 2013 eigentlich in den Irak zurückkehren
wollte, aber nach dem Aufstieg des sogenannten Islamischen
Staates wieder fliehen musste. „Ich wurde im Irak mit dem Tod
bedroht. Wegen meiner bisherigen Erfahrungen in der irakischen
Armee während des Saddam-Regimes“, berichtet er. Wie viele
Familien in Bagdad musste auch er der sektiererischen Gewalt
der lokalen Milizen entfliehen.
„2016 hatte ich einen Auto-Unfall. Ein Fahrzeug fuhr mich an,
während ich auf ein Taxi wartete. Ich war ein Jahr im Rollstuhl.
Ich konnte nicht laufen.“ Nachbarn halfen ihm beim Umzug,
und die Familie brauchte Miethilfe.
„Ich war 2007 zum ersten Mal bei der Caritas, weil ich Nieren
steine hatte. Ich erhielt Hilfe. Und ich hatte chronischen Blut
hochdruck und brauchte Medikamente. Die habe ich von der
Caritas bekommen.“ Vor ihm liegen mehrere Medikamenten
päckchen und Papiere, die seine Beschwerden und die medi
zinische Hilfe auflisten. „Heute waren wir wegen meiner
Nierensteine in der Notaufnahme im Krankenhaus für eine
Laserbehandlung“, sagt er. Er wurde bereits zwei Mal mit
Unterstützung der Caritas operiert.
„Unsere Tochter wurde 2009 in Jordanien im Italieni
schen Krankenhaus mit Kaiserschnitt geboren. Die
Caritas hat uns geholfen, die Kosten zu bezahlen“,
erinnert sich die Familie. Das katholische Hilfswerk
kooperiert mit dem Italienischen Krankenhaus,
um Jordanier, Syrer und Iraker zu unterstützen.
Familie Munaf Habid Abbas wird zudem bei der
Miete und mit Lebensmitteln unterstützt. „Es ist
schwierig hier, weil ich nicht arbeiten kann und ich
mit zunehmendem Alter Unterstützung wegen meiner
 ehinderung brauche. Auch meine Kinder.“
B
Er weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ursprünglich wollte die
Familie in ein westliches Land umsiedeln, doch wahrscheinlich
werden sie so lange in Jordanien bleiben, bis sich die Situation
im Irak stabilisiert hat. Wann das sein wird, weiß niemand.
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„Es fühlt sich an wie im Wartesaal”
Sie kommen aus Ostafrika, Asien oder den Nachbarländern: Arbeitsmigranten. Wieviele es genau sind, die sich in Jordanien aufhalten, weiß niemand. Doch klar ist,
nur ein Teil ist legal hier. Etwa 50.0000 sind beim jordanischen Arbeitsministerium
gemeldet und haben infolgedessen eine Arbeitserlaubnis. Die meisten arbeiten als
Hausangestellte unter zum Teil rechtlosen Bedingungen: ohne Pass, weil er ihnen
abgenommen wurde, zu niedrigsten Löhnen und sehr häufig s exuell missbraucht.
Krank dürfen sie ohnehin nicht werden, denn für einen Arzt fehlenihnen die Mittel.
Für viele – wie für Mary Muroki – ist die Caritas daher der einzige Ausweg.
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Mary Muroki aus Kenia

Samanthi Suduwali
aus Sri Lanka,
Migrantin mit Wohnsitz in Amman

Mary Muroki aus Kenia kam 2009 nach Jordanien, um hier zu
arbeiten. Heute ist sie 64 Jahre alt.
„Ich lebe seit zehn Jahren in Jordanien, ich habe hier um Asyl
nachgesucht. Die Caritas hilft mir, wenn ich krank bin“, sagt sie.
Sie sitzt in einem Wartezimmer im Caritaszentrum in der Nähe
des Krankenhauses Luzmilla in Amman und beschreibt ihr Leben
in Kenia, wo ihr Mann getötet wurde. Sie ging zuerst nach Süd
afrika, dann nach Jordanien. „Ich habe als Hausangestellte gear
beitet, doch von den niedrigen Löhnen in diesem Bereich kann
man kaum leben“, sagt sie.
„Ich war krank und kam ins Krankenhaus Luzmilla“, erinnert sie
sich. „Dort haben sie mir vorgeschlagen, zur Caritas zu gehen.
Und so habe ich Mitarbeitende der Caritas Jordanien kennen
gelernt. Sie haben mich an den Arzt verwiesen und die Medizin
bezahlt. Ich habe es an der Wirbelsäule. Das ist ein großes Prob
lem, denn als Hausangestellte kannst du so kaum noch arbeiten.“
Ohne Familie und Unterstützung weiß sie nicht, was die Zukunft
bringt. „Es fühlt sich an wie in einem großen Wartesaal. Ich
wünsche mir irgendwo zu sein, wo ich die Sprache verstehe und
spreche. Dort möchte ich mit älteren Menschen und Kindern
arbeiten. Es gab früher mehr Kenianer in Jordanien, heute sind
es nur noch wenige. Sie arbeiten alle in den Häusern. Ich möchte
mich bedanken, ich hoffe, Gott bringt mich heim.“

„Ich bin seit 20 Jahren in
Jordanien. Ich habe hier
in Amman geheiratet und
habe drei Kinder. Ich bin
eine sehr guter Arbeiterin,
aber ich habe Diabetes,
hohen Blutdruck und
Asthma. Ich habe die
Samanthi Suduwali
Caritas gefunden und
mich über ihre Projekte
informiert, und sie helfen uns sehr, vor allem bei chronischen
Problemen. Sie helfen uns mit Medikamenten und bei der
Ernährung. Meine Tochter hatte eine Ohrinfektion und sie leisteten meinen Kindern Hilfe. Ich hatte eine große Operation, um
einen Krebsknoten zu entfernen. Sie waren sehr nett und haben
uns unterstützt und uns mit Medikamenten und Lebensmitteln
versorgt. Es ist hier teuer, eine Wohnung zu bekommen und die
Schule zu bezahlen ist schwierig, wenn wir keine Bürger sind.“

Caritas-Hilfen in Jordanien
Caritas international ist seit über 20 Jahren sehr erfolgreich mit vielen
 ilfe und der
und sehr unterschiedlichen Projekten der humanitären H
sozialen Facharbeit in Jordanien engagiert.
■ Nothilfemaßnahmen für syrische Flüchtlinge: Gezielte Nothilfeprojekte zielen
unter anderem auf syrische Flüchtlinge in den Städten Amman, Irbid, Mafraq
und Zarqa. Durch Bargeldverteilung können sie die notwendigsten Bedürf
nisse decken. Einbezogen ist auch die vulnerable jordanische Bevölkerung
im Umfeld.
■ Verbesserung der gesundheitlichen und psychischen Situation irakischer
Flüchtlinge: Diese Projekte richten sich speziell an irakische Flüchtlinge in
Jordanien, deren Zahl auf 100.000 geschätzt wird.

■ Mutter-Kind-Projekt: Diese Projekte sind in fünf Städten im Land angesiedelt.
Sie richten sich vor allem an syrische Flüchtlingsfamilien, deren Integration
in die Gesellschaft Jordaniens erleichtert wird. Sie sind aber auch für ein
heimische Jordanier sowie für andere Flüchtlinge und Migranten offen.
■ Hilfen für Arbeitsmigranten: Laut dem jordanischen Arbeitsministerium
halten sich etwa 50.000 sogenannter Arbeitsmigranten in Jordanien auf,
die vor allem als Hausangestellte arbeiten. Gezielte medizinische und
psychologische Angebote sollen ihre Situation verbessern.
www.einemillionsterne.de
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Gemeinsam für
Kinder in Not –

Tag für Tag.
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An vielen Orten der Welt dürfen Kinder nicht
Kind sein: Sie werden missachtet, misshandelt
und ausgebeutet. Die Kinderprojekte von Caritas
international schützen und ermutigen Kinder,
sich ein Leben mit Perspektiven aufzubauen. Wir
begleiten sie auf diesem Weg mit Zuwendung,
Obdach, Integration und Bildung.
Als Wegbegleiter für Kinder in Not schenken Sie
ihnen Zukunft – mit bereits 20 Euro pro Monat.
Danke!
Informationen und persönliche Auskünfte
erhalten Sie unter: 0761-200 288 oder auf
www.caritas-international.de/wegbegleiter

Flüchtlingskinder in Jordanien
Zehntausende syrische Flüchtlingskinder wachsen in Jordanien ohne
Zugang zu Schulbildung auf. Doch ohne Bildung haben sie keine
Chance, ihre Heimat – Syrien – wieder aufzubauen und Perspektiven
für sich zu entwickeln.
Caritas international ermöglicht ihnen den Schulbesuch und eine
bessere Zukunft.

