
 
 

 

 
 

 

 

 

SYRIEN-KRIEG: 
KINDER BRAUCHEN DRINGEND HILFE! 

WIR HELFEN IN SYRIEN UND DER REGION – 
BITTE MACHT MIT! 

 

 

Pfandflaschenaktion der OBS Bösel 

Kinder helfen Kindern! 



ört wurden. Auch 

FLÜCHTLINGSDRAMA IN SYRIEN: 
BOMBEN, FLUCHT UND HUNGER 

 
Der Bürgerkrieg in Syrien geht ins zehnte Jahr. Ein Ende ist nicht in Sicht, im 
Gegenteil: Die Gewalt eskaliert immer wieder. Viele Menschen sehen keinen 
anderen Ausweg als die Flucht. Die Familien suchen sich Notunterkünfte in 
leerstehenden Gebäuden, leben in Zelten oder übernachten im Freien. Am 
meisten leiden die Kinder darunter. 

 
https://youtu.be/wswQjh25nVM 

 

Die humanitäre Hilfe durch UNICEF rettet täglich Kinderleben. Aber nur ein 
Ende des Krieges kann den Kindern dauerhafte Sicherheit geben. Die jüngeren 
Kinder haben ein friedliches Leben nie kennengelernt – denn der seit mehr als 
neun Jahren anhaltende Krieg ist älter als sie. Viele syrische Kinder haben ihre 
Heimat noch nie gesehen. Und auch die Kindheit der älteren Kinder und 
Jugendlichen ist vor allem von Gewalt, Verlust und Vertreibung geprägt. 

 
 
 

Das Kinderhilfswerk UNICEF schätzt, dass 2,8 Millionen 
Mädchen und Jungen keine Schule besuchen. Viele von 
ihnen hatten noch nie Schulunterricht, da Schulen  
zerstört oder geschlossen wurden. Der Besuch und der Weg zur Schule war 
für die Kinder zu gefährlich geworden.  
Eltern können ihre Kinder nicht ernähren, da viele auf der Flucht all ihren 
Besitz aufgeben mussten. Tausende Jungen und Mädchen sind 
mangelernährt. 

 
Die Corona-Krise verschärft das Leiden und Sterben in Syrien. Kinder sind 
besonders betroffen: Millionen leben in überfüllten Lagern oder informellen 
Siedlungen eng zusammen, wo Abstandhalten, Hände waschen kaum möglich 
ist. Das Virus kann sich so leicht ausbreiten. 

 
Gerade in dieser Situation ist es somit besonders wichtig, dass Mädchen und 
Jungen wieder zur Schule gehen, eine Ausbildung machen oder einen Beruf 
erlernen können. Sie brauchen außerdem Unterstützung, um mit ihren 
Erlebnissen zurechtzukommen und ihre Hoffnung für die Zukunft zu bewahren. 

 
Eine friedliche Zukunft des Landes wird nur möglich sein, wenn diejenigen 

gestärkt und geschützt werden, die heute Kinder sind! 

https://youtu.be/wswQjh25nVM
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/2017/syrien-abitur-unter-lebensgefahr/146526
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/2017/syrien-abitur-unter-lebensgefahr/146526
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/2017/syrien-abitur-unter-lebensgefahr/146526


PERSPEKTIVEN SCHAFFEN FÜR SYRISCHE KINDER 

Rund 250 UNICEF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sind seit Beginn des 
Krieges im Frühjahr 2011 an der Seite der syrischen Kinder. Jeden Tag arbeiten 
sie rund um die Uhr daran, den geflüchteten Familien in ganz Syrien neue 
Hoffnung zu schenken und ihnen dringend benötigte Hilfe zu bringen. Auch in 
den Nachbarländern und den dortigen Flüchtlingscamps sind die Helfer und 
Helferinnen aktiv. Doch nur mit Unterstützung, nur mit Spenden für Syrien, 
können sie vor Ort etwas erreichen. 

 

Sie helfen den Kindern unter anderem mit: 

• sauberem Trinkwasser: Die Wasserversorgung in der Region ist kritisch, 
weil bei den Kämpfen immer wieder auch Wasserstationen zerstört oder 
beschädigt werden. UNICEF bringt deshalb mit großen Tanklastern 
Trinkwasser zu den Menschen. 

• kistenweise Kleidung: Die Mädchen und Jungen haben auf der Flucht 
meist nur die Kleidung, die sie am Körper tragen. Wir versorgen die 
Kinder mit Kleidung, die sie auch beim Schlafen in Zelten schützt. 

• psychosozialer Betreuung: UNICEF richten Kinderzentren ein 
und hilft den Mädchen und Jungen, ihre Kriegserlebnisse zu verarbeiten. 
Außerdem klären Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über die Gefahren 
durch Minen auf. 

• Medikamenten und Hygieneartikeln: Diese werden verteilt, um die 
Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Zudem werden die 
geflüchteten Kinder in den Notunterkünften auf Mangelernährung 
untersucht und sie werden, wenn nötig, mit Spezialnahrung versorgt. 

• der Einrichtung von Notschulen und der Finanzierung von Lehrern. 
 

Ein Mädchen holt in einem Eimer Wasser für sich und ihre Familie. Sauberes Wasser 

gehört zu unserer Grundversorgung. In großen Tanks liefert UNICEF es in die 

Flüchtlingslager. © UNICEF/UKLA2012-00944/Schermbrucker 



 
 

Die von UNICEF unterstützten mobilen Kliniken sind ausgestattet mit Medikamenten und 

medizinischem Equipment. Sie fahren direkt dorthin, wo medizinische Hilfe am 

dringendsten gebraucht wird. © UNICEF/UN071667/Al-Issa 

 
 

In großen Konvois bringen wir Hilfsgüter nach Syrien und in die Nachbarländer – 

wie etwa Nahrungsmittel, Medikamente und Hygieneartikel. 

© UNICEF/Syria 2018/Bassam Khabieh 
 

Für die kältere Jahreszeit ist auch warme Kinderkleidung bei unseren Hilfslieferungen 

dabei. Denn im Winter wird es in Syrien und in der Region sehr kalt.© 

UNICEF/UN0274563/Herwig 



Hilfe für Flüchtlinge in den Nachbarländern 

UNICEF ist auch für die syrischen Familien im Einsatz, die in die Nachbarländer 
Irak, Jordanien, Libanon und Türkei geflohen sind. Die Helfer und Helferinnen 
versorgen zum Beispiel die Menschen in den großen Flüchtlingscamps und 
Nothilfezentren in Jordanien und im Irak mit Trinkwasser und sanitären 
Anlagen, bringen Kinder in die Schule und helfen ihnen bei der Bewältigung 
ihrer Erlebnisse. 

 
 

Lasst uns mit dem Pfand gesammelter 
Mehrwegflaschen helfen – 

Kindheit in Syrien kann nicht warten! 
 

WIR UNTERSTÜTZEN MIT UNSERER 
SAMMELAKTION UNICEF! 

 
 
 


