
 
Anhang zum Projektbericht 2017 von Beit-el-Nour:  
Fallbericht von Tsovig,  
einem Mädchen in einem Flüchtlingscamp 
 

Tsovig ist ein armenisches Mädchen aus Kamechli in Syrien. Vor 

neun Monaten musste sie mitsamt Eltern und Großeltern ihre 

Heimat aufgrund von Luftangriffen auf die Stadt verlassen. Sie 

erreichten den Libanon nur mit einem Koffer und dem, was sie 

auf dem Leib trugen.  

 

Im Libanon angekommen, realisierten sie, mit welchen 

Schwierigkeiten Flüchtlingsfamilien dort konfrontiert sind – 

vor allem mit drei Kindern (Tsovig hat zwei Brüder) und den 

alten Großeltern. 

Schließlich fanden sie ein Zimmer zur Miete und der Vater 

konnte nach längerer Arbeitslosigkeit als Taxifahrer anheuern. 

Tsovig, die inzwischen 15 ist, hätte zu Hause schon erste 
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Abschlussprüfungen machen müssen doch Krieg und Flucht kamen 

dazwischen.  

Im Moment besuchen sie und ihre Brüder eine armenische Schule, 

die keine Gebühren verlangt. Doch alle haben große 

Schwierigkeiten mit dem libanesischen Lehrplan, der so ganz 

anders als der syrische ist.  

 

Als die Mutter von unserer Anlaufstelle in Nabaa erfuhr, kam 

sie zu uns und bat um Hilfe für ihre Tochter, die in 

schulischer und sozialer Hinsicht große Schwierigkeiten habe, 

im Libanon anzukommen.  

 

Wir konnten folgendermaßen helfen:  

 Tsovig erhielt Nachhilfeunterricht in unserem Zentrum, um 

im libanesischen Schulsystem mithalten zu können.  

 Die Familie wurde von einer Sozialarbeiterin besucht, die 

daraufhin auch Einzel-Sitzungen mit Tsovig anbot, die 

unter den Geschehnissen in Syrien offenkundig am meisten 

litt.  

 Die Sozialarbeitern arbeitet aber auch weiter mit dem 

Rest der Familie, um soweit möglich eine Atmosphäre zu 

Hause zu schaffen, die Frieden und Stabilität ausstrahlt 

und in der die Kinder nicht nur Lernen, sondern auch in 

Ruhe spielen können.  

 Alle drei Geschwister nehmen an Veranstaltungen teil, in 

denen sie lernen, wie sie sich vor Gewalt und (sexuellen) 

Übergriffen schützen können.  

 Die Familie erhielt auch in kleinerem Umfang Lebensmittel 

und Medikamente. 

 

(Übersetzung aus dem Englischen durch WGT-Projektreferat, 2018) 


