
Beddawi Camp  

Tripolis, 85 Kilometer nördlich von Beirut, die 

zweitgrößte Stadt des Libanons, etwa die 

Einwohnerzahl Bremens. Eine arme Stadt, 

vergessen, heruntergekommen, abgehängt von 

der glamourösen Hauptstadt Beirut. Vor den 

Toren der Stadt liegt hinter einem Armee 

Checkpoint das Flüchtlingslager Beddawi. 

Erstmalig schlugen hier 1955 palästinensische 

Flüchtlinge ihre Zelte auf, als temporäre 

Lösung. Bis heute, 60 Jahre später, sind sie hier, 

ihre Kinder und Enkel sind hier geboren. Aus 

den Zelten wurden Gebäude und mit all den 

Krisen der Region wurden die Vertriebenen 

mehr und mehr. Seit dem grausamen Krieg in 

Syrien kamen viele Flüchtlinge aus Syrien hinzu, 

es wird enger, teurer und die Gehälter sinken.  

Die Straßen sind nicht befestigt, Strom gibt es 

nur stundenweise und Wasser auch nicht 

immer. Auf den Straßen hängen die 

Stromleitungen frei über den Köpfen. Die vielen 

kleinen Läden sehen provisorisch aus: Dunkle 

kleine Räume mit einem Tisch und einem Regal, 

als ob sie gestern errichtet worden sind und 
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auch nur eine Übergangslösung seien. Hier gibt 

es kein Grün, keinen Baum, nur Häuser.  

Das zweite Kinder- und Jugendzentrum liegt im 

Flüchtlingslager Naher il Bared. Bis zum Krieg 

2007 war der Ort mit 35.000 Einwohner 

wirtschaftlich stark, besonders durch den 

Handel mit Kleidung und Gold. Im Krieg 2007 

wurden 70% des Camps komplett zerstört und 

bis heute nur teilweise wiederaufgebaut. Die 

Narben des Krieges überziehen den ganzen 

Stadtteil; Ruinen, Schutt und Einschusslöcher. 

Auch in Naher il Bared lebt ein großer Anteil von 

Flüchtlingen aus Syrien 

In diese Welt tauche ich eine Woche ein mit 

dem Ziel, euch die Menschen aus den Camps, 

ihre Welt und Gedanken näher zu bringen. Ich 

besuchte unzählige Wohnzimmer, die 

Musikgruppe, den Nachhilfeunterricht, die 

Traumatherapie, den Tanzunterricht, die 

Freitagsaktivitäten, den Kunstworkshop und 

begleitete die Sozialarbeiter zu Elternbesuchen. 

Außerdem nahmen meine treuen Begleiter 

mich mit zur freiwilligen Feuerwehr, ins 

Krankenhaus und nach Tripolis. 

Die Organisation 

In Beddawi und Naher il Bared hat PCYI seine 

beiden Standorte. Es ist eine kleine, 

traditionsreiche Organisation, die ihr Ansehen 

bei den Einwohnern der Camps hat. Ich erlebe 

die Räumlichkeiten der Organisation als eine 

kleine Oase im grauen Camp, als zweites zu 

Hause für viele Kinder und Jugendliche, eine 

Möglichkeit der Flucht aus der kalten Realität.  

Viele der Kinder, die hier herkommen, haben 

den Krieg und die Flucht erlebt, haben 

Angehörige und Freunde verloren oder 

 

 

 

 

 

 



vermissen ihren Vater oder ihren Bruder, der 

seit Jahren im Gefängnis sitzt. Oft wissen sie 

nicht, ob ihre inhaftierten Angehörigen 

überhaupt noch leben.  

 

 

 

 

 

Schulische Unterstützung 

7 Tage die Woche wird Nachhilfe für die Kinder 

im Grundschulalter angeboten. Die 

Anforderungen der Schule sind hart, das 

Bestehen der Klasse essentiell für die Zukunft 

und das Geld für private Fördermaßnahmen 

fehlt. So besuchen die Kinder täglich die 

Nachhilfestunden, die meist von freiwilligen 

Studenten oder Mitarbeitern angeboten 

werden. Die Kinder und Jugendlichen aus Syrien 

haben große Schwierigkeiten, in der Schule 

mitzuhalten, da es große Unterschiede im 

Schulsystem gibt, z.B. werden einige Fächer auf 

Englisch oder Französisch unterrichtet. 



Traumatherapie 
Für die vom Krieg traumatisierten Kinder gibt es 

ein wöchentliches Programm zur Bewältigung 

ihrer Traumata. 

 

 

 

 

Spiel & Spaß am Freitag 

Jeden Freitag gibt es sportliche Aktivitäten und 

Spiele für Kinder aller Altersgruppen. 

Tanzgruppe 
Mehrmals die Woche trainiert die 

Tanzgruppe der NGO. Sie sind im 

Libanon bereits bekannt und haben 

sogar Fernsehauftritte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chor & Musikgruppe 

Von einem Musikdozenten, der aus Syrien 

fliehen musste, wird die Musikgruppe geleitet. 

Es gibt eine Gruppe für Kinder und eine für 

Erwachsene.  



  

 

Kreativ-Workshop 
In Naher il Bared haben die Kinder jeden 

Tag die Möglichkeit, sich kreativ zu 

betätigen. Eine Kunststudentin bringt 

den Kindern verschiedene Techniken bei 

und betreut sie beim Malen und Basteln. 

. 

 

 

 



Wer macht’s möglich?  

– Mitarbeiter & Freiwillige 

Rawiya – Tänzerin – Sozialarbeiterin – 

Hauptverdienerin  

Rawiya (29) nimmt, seitdem sie 3 ist, wie alle ihre 

Geschwister, an den Aktivitäten des Zentrums teil, 

hier lernte sie tanzen und Vieles mehr. Nun ist sie 

Tanzlehrerin, Organisatorin und Animateurin. Sie 

nennt das Zentrum ihr zweites zu Hause, ihre Familie.  

 

Amira – Sozialarbeiterin – Nachhilfelehrerin - 

Sängerin 

Amira (25) ist im Irak geboren und kam mit ihren 

Eltern aufgrund des Krieges im Irak in den Libanon. 

Seitdem lebt sie im Beddawi Camp. Amira hat im 

Libanon eine Ausbildung zur Buchhalterin absolviert, 

darf aber aufgrund ihrer Herkunft in ihrem Beruf 

nicht arbeiten. Seit 3 Jahren arbeitet sie für ein 

kleines Gehalt bei PCYI als Sozialarbeiterin, 

Nachhilfelehrerin, Organisatorin und Animateurin. 

Ich begleitete Amira zur Nachhilfe, zur wöchentlichen 

Aktivität für Kinder aller Altersgruppen und zur 

Musikgruppe.  

 

Tarek – Sozialarbeiter - Organisator  

Auch Tarek (27) hat wie Amira Accounting gelernt 

und ebenfalls keine Arbeitserlaubnis für diesen 

Beruf, da er Syrer ist. Er ist im Libanon geboren und 

aufgewachsen. Seit Beginn des Krieges in Syrien wird 

er rechtlich wie die neu angekommenen syrischen 

Flüchtlinge behandelt, er hat also keine 

Aufenthaltserlaubnis mehr. Somit ist seine 

Bewegungsfreiheit in der Stadt sehr eingeschränkt 

und er verlässt, um nicht erwischt zu werden, kaum 

das Camp. Tarek hat viel Erfahrung in der Kinder- und 

Jugendarbeit in großen Organisationen sammeln 

können, es hat ihn aber wieder zu PCYI 

  

 

 

 

 

 



zurückgezogen, der Organisation, mit der er selber 

aufgewachsen ist. Tarek organisiert und koordiniert 

die Aktivitäten des Centers in Beddawi und arbeitet 

als Sozialarbeiter. 

Khaled Yamani – Organisator – Herz der 

Organisation 

Khaled Yamani (53) ist das Herz der kleinen 

Organisation, in der er selber schon als Jugendlicher 

aktiv war. Mit seinen Mitarbeitern und Freiwilligen 

geht er herzlich und freundschaftlich um und schafft 

somit eine Atmosphäre, die zu großem Engagement 

motiviert. Viele seiner Mitarbeiter und freiwilligen 

Helfer hat er in der Organisation groß werden sehen. 

Khaled liegt die Weiterbildung seiner Mitarbeiter am 

Herzen, so organisiert er für sich und seine 

Mitarbeiter regelmäßig Fortbildungen in 

renommierten Organisationen.  

Durch unsere vielen Gespräche ermöglichte er mir, 

die Situation der Flüchtlinge und den Libanon besser 

zu verstehen.  

Rawiya 

Bei einer Tasse Mokka und zu der Stimme von 
Fairouz sitzen wir morgens auf einer Matratze vor 
einem elektrischen Heizkörper im eiskalten 
Wohnzimmer: 

Ich: Rawiya, was sind deiner Meinung nach die 
größten Probleme im Camp? 

Rawiya: Die Kinderarbeit, das harte Schulsystem, die 
Arbeitslosigkeit und die Dumpinglöhne. Besonders 
seitdem die Menschen aus Syrien gekommen sind, 
sind die Löhne enorm gesunken. Die schwierige 
Situation der Flüchtlinge wird ausgenutzt und auch 
die anderen Arbeiter leiden darunter, finden keine 
Arbeit oder sind gezwungen für Dumpinglöhne zu 
arbeiten.  

Ich: Warum ist das Zentrum wichtig für das Camp? 

Rawiya: Es ist so wichtig, da es im Camp keine 
Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche gibt, nur die 
Straße, ohne Bäume und ohne Spielplätze. Außerdem 
leistet die Organisation erzieherische Aufgaben, mit 

 

 

 

 

 

 

 

 



denen einige Eltern überfordert sind. Auch ohne die 
schulische Nachhilfe, die die Organisation leistet, 
würden es viele Kinder nicht schaffen die Schulklassen 
zu bestehen, was bedeuten würde, dass sie 
letztendlich aus der Schule geschmissen werden und 
ohne Alternative und Abschluss auf der Straße 
stehen.  

Das Licht erlischt, Fairouz verstummt. Wie jeden Tag 
gibt es Stromausfall: Rawiya springt auf, zieht alle 
Starkstromstecker, läuft hinaus, klettert auf einen 
Vorsprung, betätigt Sicherungen mit einem 
Wischmob. Dank des Generators singt Fairouz 
wieder, aber die Heizung bleibt aus, das würde der 
Generator nicht aushalten. 

Rawiya: ...wo waren wir? Ah, kurz gesagt, ich möchte 
weitergeben, was ich selber bekommen habe.  

Ich: Wie sind deine Arbeitsbedingungen? 

Rawiya: Die Organisation ist mein einziger 
Arbeitgeber. Wir bekommen kein volles Gehalt, so 
viel hat die NGO nicht, aber ich liebe meine Arbeit. 
Mir fehlt etwas, wenn ich einen Tag nicht ins Zentrum 
gehe. Regulär bin ich jeden Tag von 9 bis mindestens 
15 Uhr dort, dazu kommen abendliche Auftritte, 
manchmal auch in anderen Städten.  

Ich: Warst du schon mal außerhalb des Libanons? 

Rawiya: Nein, noch nie. 

Ich: Wenn du etwas im Camp ändern könntest, was 
wäre das? ...Also wenn du das Geld dafür hättest. 

Rawiya: Wenn ich Geld hätte... (lächelt). Ich würde 
eine Trainee-Schule für die aus der Schule 
ausgeschlossenen Kinder und Jugendliche eröffnen, 
einen täglichen Kurs für Analphabeten anbieten, ein 
Begegnungscafé für Jugendliche eröffnen und ein 
Erziehungstraining für Eltern. 

Ich: Wie siehst du deine Zukunft? 

Rawiya: Ich denke nicht über die Zukunft nach, ich 
lebe Tag für Tag... zu große Erwartungen können 
schnell zu Enttäuschungen führen.  

Ich: Unterstützt du deine Familie mit deinem 
„Gehalt“.  

Rawiya: Ja, seit dem Tod meines Bruders ist mein 
Gehalt das einzige in unserem Haushalt (Rawiya lebt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mit ihren Eltern und vier weiteren unverheirateten 
Geschwistern in einer 2 Zimmer Wohnung).   

Ich: Wo würdest du gerne leben, wenn du wählen 
könntest? 

Rawiya: Hier, im Camp.  

Ich: Warum? 

Rawiya: Hier ist meine Familie und man kennt sich. 
Das ist mein zu Hause.  

Ich: Kannst du dir nicht vorstellen, an einem 
schöneren Ort zu wohnen, Beirut zum Beispiel? 

Rawiya: Dort ist es viel zu teuer und es gibt viel 
Rassismus und Diskriminierung uns gegenüber. Hier 
sind wir wenigstens davor sicher.  

Ich: Wenn du dir eine Sache wünschen könntest...also 
für dich, was wäre das? 

Rawiya: (stockt) Ich würde einen Führerschein 
machen...Aber allein das Heftchen kostet 300 
Dollar...plus Fahrstunden... Ja, Auto fahren wäre 
mein Traum... 

Das Leben geht weiter 

Die Herzlichkeit, positive Energie und Geduld von 

Amira, Rawiya, Tarek und den anderen Mitarbeitern 

und Freiwilligen im Umgang mit den Kindern rührte 

mich mehrmals zu Tränen. Sie selber leben unter sehr 

schwierigen Bedingungen, viele von ihnen arbeiten 

auf freiwilliger Basis in der Organisation mit dem Ziel, 

die Kinder zu unterstützen und ihnen ein warmes „zu 

Hause“ zu bieten und sie auf ihre Zukunft 

vorzubereiten. 

Trotz aller Widrigkeiten habe ich in dieser Woche 

nicht eine Person jammern hören; nicht mal über die 

allgegenwärtige Kälte. Hier wird sich nicht 

beschwert, die Menschen sind gewöhnt an schlechte 

Lebensbedingungen und es wird versucht positiv zu 

denken. Gott wird’s schon richten: inshallah. 

Während der Gesangsprobe geht der Strom aus, das 

Licht erlischt, das Keyboard verstummt, aber alle 

singen im Dunkeln ohne Unterbrechung weiter und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



alle Instrumente, die ohne Strom funktionieren, 

werden ohne eine Sekunde Pause weiter gezupft, 

gestrichen oder getrommelt. Bei der 

Wochenendaktivität stehen wir in der Kälte in großen 

Pfützen im Regen, da das Dach löchrig ist. Trotzdem 

genießen die Kinder die Abwechslung zur Straße und 

ihrem zu Hause und vergessen kurz singend, lachend 

und springend die Realität. 

Fazit 

Nach Krieg, Vertreibung und Flucht arbeiten die 

Menschen daran ihr Leben zu verbessern, sich eine 

Zukunft aufzubauen und eine Zukunft für ihre Kinder. 

Das Problem im Libanon ist, dass die Menschen in 

den Camps gefangen sind in ihrer schlechten 

Situation: Durch Arbeitsverbote und ungeklärte 

Aufenthaltssituationen werden die Menschen daran 

gehindert, ihr Leben zu verbessern und sich 

fortzubilden. Außerdem sind die Universitäten privat 

und teuer und sogar, wenn man einen Abschluss 

erlangt, scheitert man als Flüchtling danach wieder 

an dem Arbeitsverbot. Dazu kommt die strenge 

Politik und die hohen Anforderungen der UN-

Schulen: Wenn ein Schüler eine Klasse nicht besteht 

oder pädagogisch auffällig ist, fliegt er oder sie, was 

bedeutet, dass seine oder ihre Schullaufbahn (egal 

mit welchem Alter) hier endet. Für diese Kinder gibt 

es keine Alternative zum Nachholen eines 

Abschlusses.  

Was wird gebraucht? 

- Die Organisation ist bisher in der Lage, 

schulische Unterstützung nur für die 

Grundschulschüler anzubieten. Diese müsste 

aus den oben genannten Gründen dringend 

auf die Schüler aus den älteren Klassen 

ausgeweitet werden. Dafür müssten neue, 

kompetente Mitarbeiter angestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Die Traumatherapie sollte ausgeweitet 

werden und in kleineren Gruppen stattfinden. 

- Die Räumlichkeiten des Zentrums sind 

renovierungsbedürftig, es fehlt teilweise 

Fensterglas und elektrische Heizkörper 

müssen angeschafft werden. Der Sportplatz 

ist heruntergekommen und durch die Decke 

regnet es herein.  

- Alle Angebote der Organisation stellen eine 

Abwechslung zur Hoffnungslosigkeit und dem 

Grau des Camps dar. Die Kinder können hier 

ihre Talente trainieren und Kompetenzen für 

die Zukunft erwerben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke - شكرا  

PCYI sendet einen herzlichen Gruß und ein 

Dankeschön an alle, die den Run-For-Help 

unterstützt haben! 

  

 

 


	Beddawi Camp

