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In der Hölle von Homs
Zwischen den kriegsfronten sorgen helferteams der jesuiten für ein wenig normalität

im belagerten homs kümmern sich  
jesuiten besonders um kinder und 
behinderte jugendliche. ausserdem 
versorgen sie rund 6000 familien mit 
dem nötigsten.

M ehr als ein jahr hatten die Be
wohner im syrischen homs aus
geharrt, bis endlich hilfe kam: 

Während einer von den kriegsparteien 
vereinbarten Waffenruhe gelang es im fe
bruar erstmals, dringend benötigte le
bensmittel und Medikamente zu den im 
stadtzentrum eingeschlossenen Men
schen zu bringen. Die zuvor mehrfach 
unter Beschuss geratenen hilfskonvois 
konnten auch hunderte frauen, kinder 
und alte Menschen aus dem belagerten 
Zentrum in sicherheit bringen. Zuletzt 
hatten rund 3000 Bewohner der weitge
hend zerstörten altstadt auf hilfe gewar
tet. homs wird bereits seit mehr als an

derthalb jahren von regierungstruppen 
be lagert. Die syrische armee hat die von 
rebellen besetzte altstadt hermetisch ab
geriegelt. Davon betroffen ist auch die 
kleine jesuitenkommunität. Der 75jähri
ge p. frans van der lugt sj harrt im Zent
rum aus, zwei weitere patres leben in den 
äusseren, von der armee kontrollierten 
Bezirken, wo sie auch das Zentrum al 
Mukhales («heiliger retter») betreiben. 

«Während des jahres 2011 flüchteten 
rund 70 prozent der einwohner aus der 
stadt, die meisten schulen wurden ge
schlossen. Wir haben damals beschlossen, 
uns in diesem Zentrum niederzulassen 
und dort schulunterricht für kinder anzu
bieten», berichtet pater Ziad hilal sj. «um 
frieden und Versöhnung in syrien aufzu
bauen, wollten wir uns auf diese kinder 
stützen. 2012 haben wir al Mukhales in 
ein Zentrum für Bildung und psychosozi
ale unterstützung umgewandelt.» und es 
blieb nicht dabei: unter der schirmherr

schaft des flüchtlingsdienstes der jesui
ten richteten die patres im raum homs 
zehn weitere Zentren für insgesamt 3500 
kinder ein. Zu den schützlingen zählen 
auch 35 geistig behinderte jugendliche. 
«Wir begannen zunächst mit traditioneller 
schulausbildung», sagt pater Ziad. «sehr 
schnell haben wir aber auch sogenannte 
lebensklassen angeboten, in denen wir 
den kindern mittels gesang oder Mario
nettentheater den respekt vor dem an
deren beibringen. unsere arbeit fand 
auch während der Bombardierungen 
statt. einmal, während heftiger schiesse
reien, gingen wir in den keller hinunter, 
wo wir laute Musik spielten und die kinder 
tanzen liessen.» 

laut pater Ziad halten sich im äusseren 
ring um homs derzeit etwa eine Million 
Menschen auf, darunter viele flüchtlinge 
aus der innenstadt. Das hilfswerk der je
suiten versorgt dort rund 6000 familien. 

Elmar zur Bonsen

Leben in Trümmern: Für die Kinder im umkämpften Homs ist der Krieg allgegenwärtig.
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