MENSCHEN AUF DER
FLUCHT UNTERSTÜTZEN
DOSSIER FÜR SPENDENAKTIONEN

INFOS ZUM SPENDENDOSSIER
Dieses Dossier wurde aus aktuellem Anlass gestaltet: Im Februar 2022 marschierten russische Truppen in die Ukraine ein – der Start eines Krieges, der
bereits viele Opfer forderte und Millionen von Menschen zur Flucht zwang. Das Drama, das sich in der
Ukraine abspielt, hat europaweit eine grosse Anteilnahme und Solidarität ausgelöst.
Leider ist der aktuelle Krieg in der Ukraine nur einer
von vielen humanitären Katastrophen weltweit. Das
UN-Flüchtlingshilfswerk vermeldete im Mai 2022
einen neuen Höchststand von 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Dabei stellen nicht nur bewaffnete Konflikte, sondern oft auch die Folgen des Klimawandels eine Ursache für die Vertreibungen dar.
Millionen von Menschen, darunter viele Familien mit
Kindern, leiden unter traumatischen Erlebnissen,
haben Familienmitglieder oder Freund*innen verloren und sie wurden ihrer Zukunftsperspektiven beraubt. Diese Menschen sind besonders verletzlich
und benötigen dringend unsere Unterstützung.
Mit diesem Dossier richten wir uns an Schulklassen,
Jugendgruppen und generell an Jugendliche und
junge Erwachsene, die sich für Menschen in Not einsetzen und ganz konkret etwas bewirken möchten.
Aus den unzähligen Kontexten, welche Menschen
zur Flucht zwingen, werden in diesem Dossier drei
aktuelle Beispiele beleuchtet. Das Dossier bietet für
Schüler*innen aufbereitete Hintergrundinformationen zur Ausgangslage in den einzelnen Ländern und
Regionen, stellt aktuelle Projekte der Caritas vor und
liefert konkrete Ideen für Spendenaktionen, welche
sich innerhalb des Schulunterrichts oder in der Freizeit umsetzen lassen.

ÜBER CARITAS SCHWEIZ
Caritas Schweiz engagiert sich seit über 100 Jahren
weltweit für armutsbetroffene Menschen und Personen in Not, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland.
In der Schweiz bietet die Caritas konkrete Unterstützung, dass von Armut betroffene Menschen ihre Situation besser meistern und einen Weg aus der Armut
finden können. Zudem setzt sie sich auf politischer
Ebene für bessere Rahmenbedingungen ein, um
Armut langfristig zu bekämpfen.
Im Ausland leistet Caritas Hilfe zur Selbsthilfe und ist
unter anderem mit Projekten aktiv, die Kindern und
Jugendlichen trotzt schwieriger Bedingungen eine
Ausbildung ermöglichen soll. Denn nebst der Unterstützung von Menschen in Not ist es zentral, die Ursachen von Armut zu bekämpfen. Caritas Schweiz
mit Hauptsitz in Luzern ist gemeinsam mit weltweit 165 Organisationen Mitglied des internationalen
Caritas-Netzwerks.
Mehr Infos:
caritas.ch

ÜBER YOUNGCARITAS
youngCaritas ist der Jugendbereich der Caritas. Wir
richten uns an Jugendliche und junge Erwachsene
zwischen 12 und 30 Jahren und setzen uns für soziale
Gerechtigkeit, Vielfalt, Toleranz und Nachhaltigkeit
ein. Wir glauben an das Potenzial junger Menschen,
die durch Leidenschaft und Kreativität Positives bewegen und die Gesellschaft mitgestalten.
Mehr Infos:
youngcaritas.ch
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SYRIENKONFLIKT
HINTERGRUNDINFORMATIONEN
Der Konflikt in Syrien hat seinen Ursprung im Jahr
2011, als viele Bürger*innen in friedlichen Protesten Kritik an der Regierung übten und mehr Demokratie forderten. Die Streitkräfte reagierten mit Waffengewalt und nahmen Demonstrierende fest. Dies
wiederum führte zu erneuten Demonstrationen, wodurch sich der Konflikt ständig vergrösserte, bis die
Situation schliesslich eskalierte. Es entwickelte sich
ein komplexer Krieg mit vielen Kriegsparteien. Der
Einsatz von Bomben und weiteren schweren Waffen
sorgte für grosse Zerstörung. Zahlreiche Menschen
verloren ihr Obdach und ihr gesamtes Hab und Gut.
Viele von ihnen ergriffen die Flucht und versuchten,
sich vor dem Krieg in Sicherheit zu bringen.

Einkaufsladen in Ost-Ghouta Foto: Caritas Schweiz

AKTUELLE SITUATION
Auch wenn die Kampfhandlungen in Syrien abgenommen haben, ist der Krieg auch nach über zehn
Jahren noch nicht beendet. Seit Beginn des Konflikts
musste über die Hälfte der Syrer*innen ihr Zuhause
verlassen. Die überwiegende Mehrheit ist innerhalb
des Landes oder in die unmittelbaren Nachbarländer geflüchtet. Die Situation in Syrien hat sich in den
letzten Jahren gar verschlimmert. Über zwölf Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen
und an vielen Orten ist eine Rückkehr der Geflüchteten nach wie vor nicht absehbar. Aufgrund des Kriegs
wurden wichtige Lebensgrundlagen zerstört, Jobs
wurden vernichtet und das Bildungssystem funktioniert kaum noch. Laut UNICEF können fast 2,5 Millionen syrische Kinder nicht zur Schule gehen. Auch
in den Nachbarländern Syriens ist die Not gross. Insbesondere Jordanien und Libanon können kaum die
eigene Bevölkerung ausreichend versorgen. Folglich
leben die Millionen geflüchteten Syrer*innen unter
schwierigsten Bedingungen und benötigen Unterstützung.

SO ENGAGIERT SICH DIE CARITAS
Caritas Schweiz leistet mit ihren Partnerorganisationen seit 2012 überlebenswichtige Nothilfe in
Syrien und den Nachbarländern. In Syrien werden Familien in Städten wie Homs und Aleppo
sowie in ländlichen Gebieten um die Hauptstadt
Damaskus mit Bargeldhilfe unterstützt. Dadurch
können sie ihre Grundbedürfnisse decken und
die Gefahr wird reduziert, dass aufgrund der
Armut beispielsweise bei der Anzahl Mahlzeiten
oder den Gesundheitsausgaben gespart werden
muss. Zudem wird auch das Risiko von Schulabbrüchen oder Kinderarbeit vermindert.
Im Libanon unterstützt Caritas Schweiz sowohl
syrische Geflüchtete als auch bedürftige libanesische Familien. Kein Land der Welt hat pro
Kopf mehr Geflüchtete aufgenommen als der
Libanon. Dadurch sind sowohl das Schulsystem
als auch der Arbeits- und Wohnungsmarkt am
Anschlag. Caritas Schweiz leistet unmittelbare
Nothilfe, renoviert Sozialwohnungen und unterstützt junge Menschen, im Arbeitsmarkt Fuss zu
fassen.
Mehr Infos zu den Projekten:
youngcaritas.ch/projekte-syrien
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UKRAINE-KRIEG
HINTERGRUNDINFORMATIONEN
Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland hat
eine lange Vorgeschichte. Die beiden Länder gehörten früher der Sowjetunion an. Erst nachdem sich die
Sowjetunion vor rund 30 Jahren auflöste, wurde die
Ukraine ein unabhängiges Land. Seither ist man sich
in der Ukraine uneinig, ob man eher mit Russland
oder den westlichen Ländern Europas zusammenarbeiten möchte. In Laufe der Zeit gab es Bestrebungen der Ukraine, in die Europäische Union und die
NATO aufgenommen zu werden. Die NATO ist ein Militärbündnis, dem viele europäische Staaten, Kanada
und die USA angehören. Dadurch würde der russische Präsident Vladimir Putin viel Macht und Einfluss
verlieren, weshalb er dies um jeden Preis verhindern
möchte. Auf seinen Befehl hin marschierten Ende
Februar russische Militärtruppen in der Ukraine ein
mit dem Ziel, das Land einzunehmen. Seither ist ein
gewaltvoller Konflikt in Gange, der bereits viele Opfer
forderte.

AKTUELLE SITUATION
Der Krieg in der Ukraine hat innert weniger Wochen
Millionen von Menschen in die Flucht getrieben. Bis
im Mai 2022 – also rund drei Monate nach Kriegsbeginn – wurde jede dritte Person von ihrem Zuhause
vertrieben. Mehr als 14 Millionen Menschen sind auf
der Flucht, davon über acht Millionen innerhalb der
Ukraine. Viele Menschen harren in Notunterkünften
aus, es herrscht grosse Unsicherheit. Die meisten
haben nur das Nötigste gepackt, sind zu Fuss oder
mit dem Zug geflohen. Während die einen zu Verwandten weiterreisen wollen, wissen andere nicht,
wo sie in Zukunft unterkommen werden.
In der Ukraine ist die Lage von Region zu Region unterschiedlich. Wo gekämpft wird, werden Versorgungsketten unterbrochen und die Schäden an kritischen Infrastrukturen wie Krankenhäusern nehmen
zu. Schätzungen zufolge haben in der Ostukraine
hunderttausende Menschen Schwierigkeiten, an
Nahrungsmittel zu kommen. Zudem ist auch der Zugang zu medizinischer Versorgung erschwert.
In den ersten drei Monaten haben über 6 Millionen
Menschen die Ukraine verlassen und Schutz in den
Nachbarländern wie Polen, Rumänien, Moldawien
oder Slowenien gesucht. Auch in der Schweiz kommen Schutzsuchende an.

Ukrainische Familien harren an der polnischen Grenze aus
Foto: Philipp Spalek/Caritas Deutschland

SO ENGAGIERT SICH DIE CARITAS
Seit Kriegsbeginn hat die Caritas in der gesamten Ukraine Menschen mit N
 ahrungsmitteln,
Wasser und Hygieneartikeln unterstützt. Zudem
wurden zahlreiche provisorische Unterkünfte
errichtet, in denen intern Vertriebene und obdachlose Personen einen Platz zum Übernachten finden.
In den Nachbarländern leistet Caritas Schweiz
in Zusammenarbeit mit den lokalen Caritas-Organisationen in Polen, Rumänien und Moldawien
weitere Nothilfe. Die Menschen auf der Flucht
werden mit dem Nötigsten versorgt, beispielsweise mit Essenspaketen, Medikamenten oder
Hygieneprodukten. Neben Empfangszentren, in
denen Geflüchtete für einige Tage einen sicheren Schlafplatz erhalten, wurden auch längerfristige Unterkünfte eingerichtet. Hier kommen
beispielsweise evakuierte Kinder aus Waisenheimen in der Ukraine unter. Zudem werden
auch psychologische Unterstützung und rechtliche Beratungen angeboten. Nebst kurzfristiger
Hilfe plant die Caritas auch langfristige Projekte,
welche unter anderem Schulbildung für geflüchtete Kinder ermöglichen sollen.
Mehr Infos zu den Projekten:
youngcaritas.ch/projekte-ukraine
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FLUCHT IN DER SAHELREGION
HINTERGRUNDINFORMATIONEN
Die Sahelregion ist eine rund 600 km breite Übergangszone auf dem afrikanischen Kontinent z wischen
der Wüste Sahara im Norden und der Trocken
savanne im Süden. Die Sahelregion erstreckt sich
über 7000 km von der Atlantikküste im Westen bis
zum Roten Meer im Osten. In der Sahelzone liegen
sieben Staaten: Senegal, Mauretanien, Mali, Burkina
Faso, Niger, der Tschad und der Sudan. Teilweise
werden noch weitere Länder dazugezählt.
Die Situation im Sahel ist geprägt durch instabile politische Verhältnisse, eine verbreitete Unsicherheit
aufgrund der Aktivitäten von Oppositionsgruppen
und Dschihadist*innen sowie schwierige klimatische
Bedingungen. Die vorhandenen Ressourcen werden
durch die Folgen des Klimawandels immer knapper
und die Konkurrenz um diese Ressourcen wächst.
So gibt es aufgrund der Trockenheit und der unregelmässigen Niederschläge immer weniger produktiv
genutzte Acker- und Weideflächen, wodurch die Versorgungssicherheit abnimmt und Spannungen innerhalb der Bevölkerung zunehmen.
Innerhalb der Sahelregion gibt es verschiedene Migrationsströme. Einerseits gibt es traditionell eine
hohe Migration innerhalb der Sahel-Länder. Beispielsweise gibt es eine grosse Anzahl Nomad*innen, die von der Viehzucht leben und über weite Distanzen von einer Weidefläche zur nächsten ziehen.
Diese zirkuläre Migration ist eine wichtige Voraussetzung für die Stabilität in der Sahelregion. Durch
die zunehmende Unsicherheit hat sie jedoch stetig
abgenommen. Immer mehr Menschen versuchen in
der Hoffnung auf ein besseres Leben die Wüste und
das Mittelmeer zu überqueren und Europa zu erreichen. Davon sind insbesondere Mali und Niger betroffen, durch die wichtige Migrationsrouten führen.

SITUATION IM TSCHAD
Der Tschad ist das grösste Binnenland auf dem afrikanischen Kontinent und gehört zu den ärmsten
Ländern der Welt. Durch die zentrale Lage im Sahel
stellt er für Migrantinnen und Migranten aus unsicheren Nachbarländern ein mögliches Ziel dar. Einheimische Bevölkerungsgruppen nehmen an vielen
Orten Geflüchtete oder Rückkehrende, zum Beispiel
aus dem Sudan oder der Zentralafrikanischen Republik, auf und teilen ihre lebensnotwendigen Güter,
Ressourcen und Dienstleistungen. Das Zusammenleben der unterschiedlichen Gruppen funktioniert,
die Basis ist aber zerbrechlich und wird durch Spannungen unter den Vertriebenen und manchmal auch
mit der lokalen Bevölkerung gefährdet.

Familie im Tschad Foto: Luca Zanetti/Caritas Schweiz

SO ENGAGIERT SICH DIE CARITAS
Caritas Schweiz engagiert sich seit vielen Jahren
im Sahel, besonders in Mali und im Tschad. Im
Rahmen verschiedener Projekte fördert Caritas
Schweiz gezielt lokal etablierte Institutionen, die
sich um Migrierende kümmern. Dabei wird das
Ziel verfolgt, Menschen auf den Migrationsrouten im Sahel einen besseren Schutz zu bieten,
ihre Grundbedürfnisse sicherzustellen und ihre
Rechte zu stärken.
Das Caritas-Projekt im Tschad hat zum Ziel, die
angespannte Situation durch die Ressourcenknappheit zu entschärfen. Indem die vorhandenen Ressourcen nachhaltig genutzt werden,
berufliche und technische Ausbildungen ermöglicht und neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden, soll der Selbstversorgungsgrad der Bevölkerung erhöht werden. Dadurch
werden die Lebensbedingungen der einheimischen Bevölkerung und diejenigen der Geflüchteten und Zurückgekehrten nachhaltig verbessert.
Mehr Infos zu den Projekten:
youngcaritas.ch/projekte-tschad

5

AKTIV WERDEN – EIGENE
SPENDENAKTION MACHEN
IDEEN FÜR SPENDENAKTIONEN
Du möchtest dich mit deinen Kolleg*innen, deiner
Schulklasse oder deiner Jugendgruppe für Menschen
auf der Flucht einsetzen? Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, um auf die schwierige Situation
von Menschen auf der Flucht hinzuweisen und konkret etwas für sie zu tun. Beispielsweise könnt ihr
Spenden für professionelle Projekte sammeln und
entscheidend dazu beitragen, dass die Grundversorgung der geflüchteten Menschen abgedeckt ist, sie
ein Leben in Sicherheit verbringen können und ihnen
Zukunftsperspektiven geboten werden.
Nachfolgend findet ihr einige Ideen, wie ihr auf kreative Weise eine Spendenaktion umsetzen könnt und
dabei erst noch viel Spass habt:

IDEE # 1:
SOLIKONZERT

Musik verbindet Menschen auf der ganzen Welt.
Genau dies hat eine Gruppe von Schüler*innen
der Oberstufe in Emmenbrücke (LU) zu ihrem
Projekt inspiriert. Über ein halbes Jahr haben
sie fleissig geprobt und anschliessend drei Konzerte durchgeführt. Ziel war es, die Anwesenden
für das Schicksal geflüchteter Menschen zu sensibilisieren. Das Projekt war ein voller Erfolg und
es kamen mehr als 3000 CHF zugunsten von Projekten der Caritas zusammen.

Mehr Infos zum Projekt:
youngcaritas.ch/solikonzert

IDEE # 2:
BEGEGNUNGSTAG

Im Rahmen des Freifachs «Humanitäres Völkerrecht» setzte sich eine Gruppe von Schüler*innen
der Kantonsschule am Burggraben (SG) intensiv
mit der Situation von Geflüchteten auseinander
und entschied sich dann, selber aktiv zu werden.
Mit dem Ziel, die Thematik weiteren Menschen
näherzubringen und Menschen auf der Flucht zu
unterstützen, organisierten sie an ihrer Schule
einen Begegnungstag. Mit einem vielfältigen
Programm mit Kurzvorträgen, Poetry-Slams
und Musik wurden die Besucher*innen für die
Situation von Geflüchteten sensibilisiert. Mit
dem Verkauf von landestypischen Spezialitäten,
selbstbedruckten Textilien und der Organisation einer Tombola wurden zudem Spenden gesammelt. Schlussendlich konnte sich die Gruppe
über 150 Besucher*innen freuen und 3700 CHF
für Geflüchtete sammeln.

Mehr Infos zum Projekt:
youngcaritas.ch/begegnungstag
Ein Anlass mit Kunst, Literatur oder internationaler
Küche eignet sich ideal, um einen Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft zu ermöglichen, Hintergrundinfos zu vermitteln und bietet gleichzeitig verschiedene Möglichkeiten zum
Spendensammeln. Wie wäre es mit einem Begegnungstag an eurer Schule oder in eurem Jugendtreff?

Ihr macht gerne Musik? Ihr seid Teil einer Band oder
sonst musikalisch? Ein Solikonzert ist eine super
Möglichkeit, auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen, euch/eure Band zu promoten und
gleichzeitig Spenden zu sammeln!
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IDEE # 3:
BINGO-ABEND

IDEE # 4:
BERGSTEIGEN FÜR EINEN GUTEN ZWECK

Im Religionsunterricht behandelte eine Oberstufenklasse aus Langnau am Albis (ZH) das Thema
Armut in der Schweiz und setzte sich intensiv mit
Ursachen und Folgen von Armut auseinander.
Um Armutsbetroffene unterstützen zu können,
entschlossen sich die Schüler*innen, ein eigenes Spendenprojekt umzusetzen. Sie organisierten im Kirchgemeindehaus einen Bingo-Abend,
suchten Spender*innen für Preise und organisierten ein Kuchenbuffet. Der gesammelte Erlös
wurde schliesslich an das Projekt «mit mir» für
armutsbetroffene Kinder in der Schweiz gespendet.

Philippe und Ylenia begeistern sich für Bergsport und haben sich zum Ziel gesetzt, ihre Leidenschaft für die Natur mit vielen zu teilen und
dabei Sinnvolles zu tun. Dabei ist das Projekt
«Mountain4Life» entstanden. Im August 2020 bestieg Philippe zahlreiche Berge im Berner Oberland, in Graubünden und in der Ostschweiz, während Ylenia die Administration und Koordination
im Hintergrund übernahm. Privatpersonen oder
Firmen konnten das Projekt mit einer Spende pro
Höhenmeter unterstützen. Dank der über 26 000
zurückgelegten Höhenmeter kamen 9300 CHF
für die Bergeinsätze der Caritas zusammen.
Mittlerweile ist das Projekt gewachsen. Zahlreiche Begeisterte haben sich den beiden angeschlossen, legen in den Sommermonaten viele
Höhenmeter zurück und sammeln so Spenden
für soziale Projekte.

Foto: Mountain4Life

Mehr Infos zum Projekt:
youngcaritas.ch/bingo
Ihr möchtet gerne eine Spendenaktion mit Spiel und
Spass verbinden? Mit der Organisation eines BingoAbends, Karten- oder Brettspielturniers ermöglicht
ihr eurem Umfeld einen geselligen Abend und könnt
gleichzeitig Spenden für einen guten Zweck generieren.

Mehr Infos zum Projekt:
mountain4life.ch
Ihr seid sportbegeistert und möchtet euer Hobby
mit einer sinnvollen Aktion verbinden? Egal ob zu
Fuss, mit dem Fahrrad, schwimmend oder auf ganz
andere Art und Weise – indem ihr eine sportliche
Herausforderung mit einer Spendenaktion verknüpft, könnt ihr euch zu Höchstleistungen antreiben und dabei erst noch auf einen guten Zweck aufmerksam machen.
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SO KÖNNEN WIR EUCH UNTERSTÜTZEN

ENGAGIERT EUCH FREIWILLIG

Online-Spendenaktion mit myAction
Mit unserer Plattform myAction bieten wir euch ein
ganz simples Tool, mit welchem ihr in wenigen Minuten eine eigene Spendenaktion lancieren und diese
direkt über eure Netzwerke teilen könnt. Zudem
könnt ihr euch von vergangenen Projekten inspirieren lassen. Das Ganze geht ganz einfach in drei
Schritten:

Eine Spendenaktion ist nur eine von vielen Möglichkeiten, um sich für Menschen auf der Flucht einzusetzen. youngCaritas bietet euch auch andere Möglichkeiten, wie ihr euch für und mit geflüchteten
Menschen engagieren könnt.

1. Wähle deinen Anlass – Gelegenheiten gibt es
viele, z. B. Geburtstag, Weihnachtsfest oder ein
sportlicher Wettkampf.
2. Begeistere dein Umfeld – Erzähle deinem Umfeld von der Spendenaktion und verbreite die Aktion über deine Netzwerke.
3. Sammle Spenden – Mache deine Familie und Bekannten zu Spender*innen und unterstütze dadurch Projekte der Caritas.

Jetzt Spendenaktion starten:
myaction.caritas.ch

Projektunterstützung
Bei der Umsetzung eures Projekts könnt ihr auf unsere Unterstützung zählen. Wir beraten euch bei der
Planung eurer Aktion, geben euch wertvolle Tipps
und helfen euch beim Bewerben eures Vorhabens.
Zudem bieten wir euch verschiedene nützliche Services wie der Druck von Flyern oder Plakaten.
youngCaritas-Award
Mit einer eigenen Spendenaktion könnt ihr nicht nur
Gutes tun, sondern ihr habt sogar noch die Chance,
am youngCaritas-Award teilzunehmen und attraktive
Preise zu gewinnen. Mit dem youngCaritas-Award
möchten wir euer Engagement würdigen und euch
eine Plattform bieten, eure Projekte der Öffentlichkeit zu zeigen. Das Gewinner-Projekt kann unter drei
attraktiven Hauptpreisen auswählen.

Interkulturelles Sommerlager
Das Sommerlager von youngCaritas ist ein Angebot
für Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung zwischen 14 und 17 Jahren. Bei Spiel, Sport und Spass
bietet sich euch die Möglichkeit, junge Leute aus der
ganzen Welt kennenzulernen, Gemeinsamkeiten zu
entdecken und neue Freundschaften zu schliessen.
Junge Erwachsene ab 20 Jahren können sich zudem
im Leitungsteam engagieren und das Lagerprogramm aktiv mitgestalten.
Zeit schenken
Im Projekt Zeit schenken gestaltet ihr Freizeitprogramme mit geflüchteten Menschen. Ob gemeinsames Kochen, Ausflüge im Tierpark oder Spielnachmittage mit Kindern: Trefft dabei Gleichgesinnte und
lernt von Menschen mit Fluchterfahrung. Das Angebot gibt es im Raum Zürich und Zentralschweiz.
Weiterbildungen
Wir bieten dir verschiedene Möglichkeiten, um dein
Wissen zu den Themen Migration und Flucht zu erweitern. Am jährlich stattfindenden MigrActionWeekend erhältst du Inputs von spannenden Organisationen und Fachpersonen und lernst viele andere
engagierte junge Menschen kennen.

Mehr zu den erwähnten Freiwilligenprojekten, Weiterbildungen und weiteren Angeboten von youngCaritas:
youngcaritas.ch/aktiv-werden

Alle Infos zur Projektunterstützung
und zum youngCaritas-Award:
youngcaritas.ch/deinprojekt
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