
humanitäre hilfe

heimatlos
An der Grenze zwischen Bangladesch und Myanmar leben eine Million 
Menschen in Flüchtlingslagern. Mehr als die Hälfte sind Kinder, bedroht 
von Krankheiten und Hunger. Internationale Hilfsorganisationen 
versuchen, die schlimmste Not zu lindern. 
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werk der Vereinten Nationen (Unicef) be-
fürchtet, dass hier »eine verlorene Genera-
tion« heranwächst, die schlimmste Erleb-
nisse überstanden und wenig Hoffnung
für die Zukunft hat. Im Lager gibt es nicht
genug Schulen und derzeit keine Chancen
auf eine Berufsausbildung, sagt Edouard
Beigbeder, der Unicef-Landeskoordinator
in Bangladesch. Seine Organisation unter-

stützt über tausend Lernzentren in den
Flüchtlingscamps. Dort können Kinder so
gut es geht unterrichtet werden. Das
 reiche aber bei weitem nicht aus. Unicef
fordert deshalb mehr Geld für Unterricht
und Ausbildung der Flüchtlingskinder.

Noch dringender sind die Gesundheits-
probleme, die die Deutsche Welthungerhil-
fe vor Ort sieht. »Die Bedingungen sind ex-
trem hart«, berichtete die Nothilfekoordi-

natorin Dr. Margret Müller aus dem Flücht-
lingslager. »Trinkwasser und Nahrungsmit-
tel sind Mangelware, es gibt kaum Toiletten
und Waschgelegenheiten. Zudem haben
starke Regenfälle viele Hütten zerstört und
lassen das Lager im Morast versinken.«

Sie verdeutlicht die Probleme am Bei-
spiel einer Frau namens Arufa, die nach
dem Tod ihres Mannes mit ihren Kindern
über die Grenze nach Bangladesch floh.

ls vor einem Jahr in Myanmar die
Militärgewalt zuschlug, Häuser

niederbrannte und ganze Dörfer bedrohte,
flohen fast eine Million Frauen, Männer und
Kinder über den Grenzfluss nach Bangla-
desch. Die meisten Flüchtlinge konnten
kaum mehr als das nackte Leben retten und
strandeten in Kutupalong, dem größten
Flüchtlingslager der Welt. Es hat die Ausma-
ße einer Großstadt und erstreckt sich über
mehrere Hügel. Dicht an dicht leben Hun-
derttausende in provisorischen Unterkünf-
ten und Hütten unter Plastikplanen. 

»Seit mehr als einem Jahr sind wir in Ban-
gladesch im Einsatz, und noch immer wer-
den wir dringend gebraucht«, berichtet die
Kinderärztin Dr. Mona Tamannai, die für die
Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen ar-
beitet. »Wir kümmern uns um Kranke und
Schwangere, sorgen für sauberes Wasser
und machen immer wieder auf die verges-
sene Not der Rohingya aufmerksam.«

Die Flüchtlinge des Rohingya-Volkes sind
staatlicher Willkür und Rechtlosigkeit aus-
geliefert. Bangladesch will sie nicht auf
Dauer aufnehmen, Myanmar bietet ihnen

nicht die Sicherheit, um zurückkehren zu
können. Die Gewalttaten im vergangenen
Jahr, die die Rohingya zur Flucht trieben und
heimatlos machten, gingen vom Militär in
Myanmar aus. 

Dort wurden sie schon seit langem als
muslimische Minderheit unterdrückt.
Leidtragende sind insbesondere auch die
500.000 Kinder in den Flüchtlingsunter-
künften in Bangladesch. Das Kinderhilfs-

»Völlig entkräftet und halb verhungert
 kamen sie im Flüchtlingslager an. Die
 Gewalt, die sie erlebten und mitansehen
mussten, war unerträglich und hat vor al-
lem die Kinder stark traumatisiert.« Medi-
zinische Hilfe und Nahrungsmittel werden
dringend benötig, ebenso wie Brennmate-
rial, um Reis und Bohnen zu kochen. Bäu-
me gibt es kaum noch in der Umgebung

des Lagers, alles Holz
ist längst verfeuert.
»In ihrer Not verbren-
nen die Menschen
 alte Kleidungsstücke,
Müll oder Plastik«,
berichten Mitarbei-

ter der Welthungerhilfe. Sie verteilen des-
halb im Rahmen der Nothilfemaßnahmen
auch umweltfreundliches Brennmaterial
an die Flüchtlinge und einfache energie-
sparende Öfen zum Kochen. 

In der Zeit des Monsunregens breiten
sich auch Infektionen aus. Lungenentzün-
dungen und tödliche Durchfallerkrankun-
gen sind nach dem jüngsten Monatsbe-
richt der Weltgesundheitsorganisation die

gefährlichsten Krankheiten in den Flücht-
lingsunterkünften. Und es kommen immer
noch weitere Rohingya-Flüchtlinge aus
Myanmar an, fast 2.000 jeden Monat. Die
Vereinten Nationen fordern  mehr politi-
schen Druck auf internationaler Ebene, um
ein Ende der Gewalttaten in Myanmar zu
garantieren. Bisher scheint eine sichere
Rückkehr der Rohingya noch nicht mög-
lich. Das Flüchtlingselend dauert an.  n
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»Trinkwasser und Nahrungsmittel
sind Mangelware, es gibt kaum
Toiletten und Waschgelegenheiten.«
Dr. Margret Müller, Nothilfe koordinatorin 
der Welthungerhilfe in Bangladesch

Seit der Flucht über den Grenzfluss leben Hunderttausende im Flüchtlingslager in Bangladesch. 


