
JORDANIEN 
 
 In Fortführung eines Mutter-Kind-Projekts in 

Madaba, einem jordanischen Caritas-Camp für 
syrische und irakische Flüchtlinge, unterstützt die 
Diözese mit 400.000 Euro zum dritten Mal ihre 
Partnerin Caritas international (CI) bei der 
Bildungsarbeit mit Frauen, jugendlichen Mädchen 
und Kindern. 

 
 Mit 350.000 Euro wurden ebenfalls zum 

wiederholten Mal die Bemühungen der Caritas um 
die Verbesserung der gesundheitlichen, sozialen 
und wirtschaftlichen Situation geflüchteter Iraker 
und besonders schutzbedürftiger Einheimischer in 
Jordanien kofinanziert. 

 
SÜDSUDAN 
 
 Die Tätigkeit der Daughters of Mary Immaculate 

für die Geflüchteten in UN-Camps in Südsudan 
wurde erneut gefördert, diesmal mit 280.000 Euro. 

 

ARMENIEN 
 

 Grigor Abazian* war Apotheker in Aleppo. Seine 
Vorfahren waren 1915 beim Genozid an den 
Armeniern im Osmanischen Reich nach Syrien 
geflohen. Im Jahr 2012 ist er mit seiner Familie als 
Bürgerkriegsflüchtling nach Armenien zurück 
gekommen. So wie rund 22.000 andere Menschen 
auch. Viele von ihnen haben alles verloren.  
 

Die Caritas Armenien unterstützt diese Menschen 
bei ihrer Reintegration. Für etwa 300 Familien 
finanziert sie den Erwerb der Staatsbürgerschaft. 
Und weil viele mit Geschäftsideen ins Land 
kommen, aber oft ohne Know how und Geld, hilft 

sie auch beim Aufbau einer eigenen 
wirtschaftlichen Existenz. Bei entsprechenden 
Voraussetzungen stellt sie 4.000 Euro als 
verlorenen Zuschuss und 25.000 Euro als 
zinsloses Darlehen zur Verfügung – mit 
finanzieller Unterstützung von Caritas 
international.  
 
18 erfolgreiche Start-up-Unternehmen sind bislang 
daraus hervor gegangen. Grigor Abazian ist einer 
von ihnen. Bei einer sorgfältigen Marktanalyse 
stellte er fest, dass das gesamte in Armenien 
benötigte Verbandsmaterial aus der Türkei und 
dem Iran importiert werden musste. Mit dem 
Startkapital der Caritas mietete er sich in einem 
aufgelassenen Industriegebäude in Yerevan ein 
und kaufte eine chinesische Maschine, mit der er 
Heftpflaster produzierte. Er machte rasch Umsatz 
und konnte sich mit den Gewinnen neue 
Maschinen kaufen und seine Produktion in 
Diversifizierung und Menge kontinuierlich 
ausbauen. Heute kann er drei Viertel des Bedarfs 
an Verbandsmitteln aller Art in Armenien 
bedienen. Und er schafft Arbeitsplätze in dem 
wirtschaftlich gebeutelten Land: Neben zwei 
ebenfalls aus Syrien geflüchteten armenischen 
Fachkräften beschäftigt er heute sieben 
einheimische Frauen.  
 
* Name geändert 
 

Thomas Broch 

Rund um den Globus leistet die Diözese Rottenburg-Stuttgart auch im Berichtszeitraum dieser Ausgabe 
von DRS.GLOBAL Hilfe bei der Linderung von Fluchtursachen oder bei bekannten und vergessenen 
Katastrophen. 

Flüchtlingshilfe weltweit – Fluchtursachen lindern 
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Fluchtursachen lindern.
Der Hoffnung den Vorrang geben.

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hilft weltweit, Ursachen von Flucht

und Vertreibung zu lindern oder zu verhindern

Rund 12,5 Millionen hat die Hauptab-

teilung Weltkirche seit der Einrichtung

des so genannten Zweckerfüllungs-

fonds Flüchtlingshilfe bislang inve-

stiert, um die Lebensbedingungen von

geflüchteten Menschen in den Kriegs-,

Krisen- und Katastrophenregionen die-

ser Welt zu erleichtern und sie darin zu

unterstützen, in ihren Heimatregionen

bleiben und neue Zukunftsperspekti-

ven erkennen zu können.

Kein Grund 

zu optimistischen Prognosen

Die Zahlen nehmen eher zu als dass sie zu-

rückgehen, und unabhängig von jeder Sta-

tistik darf das Schicksal der einzelnen Men-

schen nicht aus dem Blick geraten: Von fast

66 Millionen geflüchteten Menschen geht

der UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der

Vereinten Nationen, aus. Davon sind rund

85 Prozent Binnenvertriebene im eigenen

Land, oder sie suchen in den umliegenden

Nachbarländern Zuflucht. Ein Ende der

kriegerischen Auseinandersetzungen, der

katastrophalen wirtschaftlichen und sozia-

len Verhältnisse oder der ethnischen Ver-

treibungen ist nicht abzusehen; während

die bestehenden Fluchtgründe fortbeste-

hen, kommen neue dazu, wie das Schicksal

der Rohingya in der Grenzregion von My-

anmar und Bangladesh zeigt. Fachleute

gehen davon, dass, wenn es nicht endlich

international zu entschiedenem Handeln

und damit zu einer entscheidenden Wende

Und die inzwischen wohlfeilen Forderun-

gen, die Fluchtursachen in den Herkunfts-

ländern zu bekämpfen, klingt allzu oft

nach Alibi, um sich die Menschen und ihre

Not vom Leib zu halten. Und was soll man

von angeblich sicheren Herkunftsländern

halten, in denen fast täglich –zig Men-

schen durch Terrorattentate in den Tod ge-

rissen werden; oder von so genannten si-

cheren Drittländern, in denen die dort Ge-

strandeten verelenden und nach der

nächsten Möglichkeit suchen, dann illegal

wieder in Länder wie Deutschland zu kom-

men, wo es ihnen auf jeden Fall besser

geht? Und was schließlich soll man über

Rückführungsabkommen mit Staaten hal-

ten, deren politische, soziale und rechts-

staatliche Zustände so desolat sind, dass

die Menschen dort eben gerade nicht le-

ben wollen, sonst wären sie nicht von dort

geflohen?

Solidarische Verantwortung: 

Ausdruck einer alternativen 

Grundhaltung

Soll die Diözese Rottenburg-Stuttgart sich

also an Programmen zur Linderung – von

„Bekämpfung“ wird man kaum reden

können und wollen – von Fluchtursachen

beteiligen? Ja. Sie tut dies de facto, und es

ist gut so. Denn zum einen steht sie ebenso

wie ihre Partner in den jeweiligen Ländern

und ebenso wie ihr Hauptkooperations-

partner, Caritas international, über jedem

Verdacht, ihr sozial-karitatives Handeln für

kommt, bis zum Ende dieses Jahrhunderts

jeder fünfte Mensch wegen des Klimawan-

dels seine Heimat verlassen muss. Bereits

jetzt sind über 19 Millionen dazu gezwun-

gen. Politische Entscheidungen wie der

Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaab-

kommen von 2015 ermutigen nicht zu op-

timistischen Prognosen, ebenso wenig wie

der nach wie vor expandierende Waffen-

handel – auch aus Deutschland – oder Frei-

handelsverträge zwischen der Europäi-

schen Union und afrikanischen Ländern,

die diese knebeln, in wirtschaftlich ruinöse

Abhängigkeiten zwingen und die Men-

schen noch mehr verarmen lassen. Und ein

erheblicher Teil der betroffenen Menschen

wird Wege suchen und finden – und seien

sie noch so risikoreich –, ihr Glück oder we-

nigstens ein Weniger an Unglück in Europa

zu erreichen. Die Strategie der Abschot-

tung und der Solidaritätsverweigerung ist

Europas unwürdig, dessen Meinungsfüh-

rer sich so gerne auf die jüdisch-christli-

chen Wurzeln dieses Kontinents berufen.

Handreichung: Hilfestellungen für das Leben im
Flüchtlings-Camp.
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andere Zwecke zu instrumentalisieren. Sie

hilft den Menschen, weil diese Hilfe benö-

tigen und weil sie ein Recht auf ein Leben

in Würde und Sicherheit haben, aus kei-

nem anderen Grund. Und sie leistet diese

Hilfe nicht anstatt der solidarischen Verant-

wortung gegenüber Geflüchteten hierzu-

lande, sondern zusätzlich und in gleichem

Umfang. Weltkirche ist überall Weltkirche

– hier und wo immer auf der Welt Men-

schen an Jesus Christus glauben, seinem

Wort gemäß handeln und sich ihren Mit-

menschen als Schwestern und Brüder er-

weisen.

Trotz des beträchtlichen finanziellen Um-

fangs mag das, was die Diözese Rotten-

burg-Stuttgart an Hilfen zu leisten ver-

sucht, angesichts des unermesslich großen

Handlungs- und Hilfebedarfs als so etwas

wie der viel zitierte Tropfen auf den heißen

Stein erscheinen. Jedoch: Wenn den Men-

schen, denen so geholfen werden kann,

nicht geholfen würde, dann würden auch

sie leer ausgehen; dann wäre nichts besser,

sondern vieles noch schlechter. Und vor al-

lem: Es ist Ausdruck für ein Gegenpro-

gramm, das einer alternativen Grundhal-

tung entspricht. In Zeiten zunehmender in-

ternationaler Entsolidarisierung und eines

nationalstaatlichen Egoismus‘ kann und

muss Kirche Einspruch erheben, sowohl

durch ihr anwaltschaftlich-politisches Auf-

treten und Eintreten als auch durch ihr kon-

kretes Handeln.

Dr. Thomas Broch

„Arme und Bedrängte aller Art“:
Die Kastenlosen der indischen Landbevölkerung (li.)
und geflüchtete Rohingya-Kinder in Bangladesh (u.)
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