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Salvatorianerinnen – weltweitSalvatorianerinnen – weltweitJORDANIEN

Viele der 70.000 Einwanderer aus Sri Lanka, Indonesien 

und den Philippinen, die in Jordanien als Hausangestellte 

oder als billige Arbeitskräfte in Textilfabriken arbeiten, 

werden – ebenso wie ihre Berufsgenossen in anderen 

Ländern des Nahen Ostens – häufi g Opfer von Menschen-

rechtsverletzungen. Dazu gehören Schläge, Beleidigun-

gen, der Entzug von Ausweisdokumenten, das Einsperren 

in Privathäusern, die Einbehaltung von Löhnen und über-

mäßig lange Arbeitszeiten ohne freie Tage.

Im Jahr 2003 führte Jordanien als erstes arabisches Land 

einen einheitlichen Standardvertrag für Hausangestellte 

ein und stellte sie 2008 unter den Schutz des Arbeits-

rechts. Dennoch dauern die Menschenrechtsverletzungen 

an, weil die bestehenden Rechtsansprüche und Schutzbe-

stimmungen nicht durchgesetzt werden.

Die Entmündigung von Hausangestellten beginnt meist 

in ihren Herkunftsländern, wo sog. „Anwerbeagenturen“ 

(allein über 150 in Sri Lanka) Frauen und Mädchen mit 

falschen Versprechungen, wie leichte Arbeit bei hohen 

Löhnen, irreführen und in die arabischen Länder locken. 

Die Probleme setzen sich in Jordanien fort, wo örtliche 

Arbeitsvermittler den Migranten bei der Einreise keine 

Kopien ihrer Arbeitsverträge aushändigen und ihre Aus-

weisdokumente beschlagnahmen, während Arbeitgeber 

sie gefangen halten und ihnen die Kommunikation mit der 

Außenwelt verbieten. Arbeits- und Aufenthaltsgenehmi-

gung werden von vielen Arbeitgebern nicht beantragt, 

was zur Folge hat, dass die Migrantinnen sich illegal im 

Land aufhalten und rechtliche Probleme bekommen. 

Fälle häuslicher Gewalt und sexueller Übergriffe sind 

häufi g anzutreffen. In ihrer Verzweifl ung fl iehen die 

Frauen aus dem Haus, laufen davon, stürzen sich in 

ihrer Not aus Fenstern und von Balkonen. Schwere 

Verletzungen und psychische Schäden sind die Folge. 

„Wir haben den für Menschenhandel zuständigen 

Ermittlern wiederholt Hausangestellte vorgestellt, 

die an den Folgen von Misshandlungen litten. Zudem 

stellten wir den Betroffenen Anwälte und Übersetzer 

zur Seite. Dennoch erkannten die Beamten sie nicht 

als Opfer von Menschenhandel an und inhaftierten sie in 

manchen Fällen sogar, um sie für ihre Flucht zu bestrafen“, 

so Linda al-Kalash, Direktorin von Tamkeen (Center for 

Legal Aid Amman). „Statt den Frauen, die ohnehin bereits 

erheblich gelitten haben, zu helfen, bestraft die Regierung 

sie durch ihr Verhalten bzw. ihre Untätigkeit zusätzlich.

Frauen, die von ihrem Arbeitsplatz weglaufen, werden 

automatisch als illegal eingestuft. Werden sie von der Po-

lizei ohne Papiere aufgegriffen, drohen ihnen Verhaftung 

und Abschiebung. Kosten, die dafür entstehen, müssen sie 

häufi g selbst tragen. 

Die Botschaften der Länder Sri Lankas, der Philippinen 

etc. bieten missbrauchten und misshandelten Frauen 

Schutz in den sog. ‚Safe-Houses‘. Allerdings erreichen 

viele Frauen das Safe-House nicht oder bekommen keinen 

Platz, suchen in den Randgebieten, den Slums der Stadt 

Unterschlupf und sind dann zusätzlichen Gefährdungen 

ausgesetzt.

„Wenn die Gesetzesreformen in Jordanien nichts an den 

Lebensbedingungen der ausländischen Hausangestell-

ten ändern, sind sie das Papier nicht wert, auf dem sie 

geschrieben sind“, so Christoph Wilcke, Nahost-Experte 

von Human Rights Watch. „Wenn Jordanien weiter eine 

Vorreiterrolle beim Schutz von Hausangestellten einneh-

men will, soll es den politischen Willen aufbringen, seine 

eigenen Gesetze auch durchzusetzen.“

Ursula Schulten

Situation der MigrantInnen in den Ländern des Nahen Ostens

Eingangsbereich 

zum sogenannten 

Safe-House der 

philippinischen 

Botschaft.
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Aruni (Sri Lanka) verheiratet, hat vier 

Töchter und hohe Schulden, die der 

Ehemann mit dem Rikschabetrieb allein 

nicht tilgen kann. In ihrer Verzweif-

lung geht Aruni zu einer Agentur, die 

Arbeitskräfte ins Ausland vermittelt. 

Diese wittert ein Geschäft und binnen 

einer Woche ist die völlig unvorbereitete 

Aruni als Haushalthilfe in Jordanien. 

Nach sechs Monaten steht sie mit einem 

Bündel vor unserer Haustür in Amman: 
„Entweder ich kann nach Sri Lanka 
zurück oder ich bring’ mich um.“ Zwei-
mal hat sie den Arbeitsplatz gewechselt. 
Die Agentur ist wütend. Von ihren 
Arbeitgebern wurde Aruni geschlagen, 
beschimpft und eingesperrt. Wir brin-
gen sie ins Schutzhaus der srilankischen 
Botschaft und sprechen mit der Agentur. 
Die Antwort: „Aruni will nicht arbei-
ten, sie kann sich nicht anpassen – ohne 
Arbeit kein Geld.“ Die Rückvermittlung 
nach Sri Lanka kostet 2.000 US-Dol-
lar. Woher nehmen? Wir sprechen mit 
Arunis Mann. Er verspricht das Geld 
aufzutreiben. Später ruft sie uns an, ist 

hilfl os, ratlos: „Ich kann nur 1.400 Dol-

lar bezahlen. 

Eine wahre Geschichte
Aruni ist verzweifelt. Wir nehmen Kon-

takt mit der Botschaft von Sri Lanka 

auf und mit dem Büro für Migration in 
Colombo. Böse Worte gehen hin und 

her. Am Ende reichen 1.400 Dollar 

jedoch ohne das Rückfl ugticket. Das 
geben wir und noch ein paar Sachen für 
die Kinder. 

Eine wahre Geschichte und bei weitem 
kein Einzelfall. Für uns Salvatorianerin-
nen steht die Frage nach den Ursachen 
dieser Migrantenschicksale immer 
drängender im Raum. Seit mehr als 10 

Jahren sind wir, inzwischen mit drei 

Schwestern, in der Beratung von Mi-

grantinnen in Jordanien tätig. 

Gemeinsam mit der Caritas Jordanien, 

unterstützt von Menschenrechtsorga-
nisationen und weiteren Partnern ver-
suchen wir, Frauen vor Missbrauch zu 
schützen und ihnen zu helfen, das weni-
ge Geld, das sie verdienen, am Ende mit 
nach Hause zu nehmen. Doch Angst, 
häusliche Gewalt und Missbrauch ver-

anlassen viele Frauen vom Arbeitsplatz 

wegzulaufen. Pass, Papiere befi nden sich 

häufi g im Besitz des Arbeitgebers und so 

sind die Frauen – vertragsbrüchig, ohne 
Geld und Dokumente – illegal in Jorda-
nien. Häufi g suchen sie Unterschlupf bei 

zweifelhaften Leuten in den Armenvier-

teln, verlieren die Verbindung mit ihrer 

Familie, mit Mann und Kindern, mit 

Eltern und Geschwistern im Heimat-

land. Neue Verbindungen werden ein-

gegangen, es folgen Schwangerschaften, 

Abtreibungen, Probleme mit der Polizei, 

mitunter Gefängnis und Abschiebung, 

eine langsame Verelendung. 

Missbrauch 
versus 
Unwissenheit 

Elizabeth aus Sri Lan-

ka, 29 Jahre, mit ihrer 

Tochter Ruksi, 10 Mo-

nate alt. 

Bereits als Vierzehn-

jährige wurde sie als 

Haushaltshilfe nach 

Jordanien vermittelt.

Ein langer Leidensweg 

mit Missbrauch und 

Misshandlung begann. 

Als sie nun unverheira-

tet schwanger wurde, 

fand sie Hilfe für sich 

und das Kind bei der 

Caritas und den 

Schwestern.
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Vielfältige Hilfe
– Wir organisieren Treffen und 

Workshops für die Migrantinnen, 

möglichst in räumlicher Nähe zu 
ihren Arbeitgebern oder an zentralen 
Orten, häufi g auch in unserer eige-
nen Wohnung. Die Treffen dienen 
dem Informationsaustausch und sol-
len die Gemeinschaft untereinander 
stärken. Nach Möglichkeit beziehen 
wir Arbeitgeber und Frauen ein, 
die von positiven Beispielen berich-
ten, die Migrantinnen gleichzeitig 
aufklären, aufmerksam machen 
und ihnen wichtige Tipps geben.

– Wir fahren hinaus zu den Textil-
fabriken in Richtung irakischer 
Grenze und treffen die Frauen zu 
Gesprächen, für seelsorgliche Be-
ratung, Wortgottesfeiern etc. 

– Wir gehen in die Slums. Die dort 
lebenden Migrantinnen sind häufi g 
unversorgt, krank oder brauchen 
Hilfe unterschiedlicher Art. 

– Wir gehen in die ‚Safe-Houses‘ der 
jeweiligen Botschaften, in Internie-
rungslager und Gefängnisse, beraten 
und begleiten die Frauen, stellen 
Kontakte zu ihren Angehörigen 
her, vermitteln Rechtsbeistände, 
kümmern uns um die Beschaf-
fung von Ausweisdokumenten und 
Tickets bei Abschiebung etc. 

– Wir besuchen Migrantinnen in 
den Krankenhäusern der Stadt, 
bieten Beratung an, besorgen 
Kleidung, Hygieneartikel. In sehr 
vielen Fällen bitten uns die Sri 
Lankische und Philippinische Bot-
schaft hier um Unterstützung. 

– Beratungstätigkeit für Migran-
tinnen im Büro der Caritas 
Jordan oder in unserer eigenen 
Wohnung, viele telefonische Kon-
takte in den Abendstunden.

– Hilfestellung bei der Verfassung 
von Briefen, Eingaben und Be-
schwerden. Hier stellen wir unser 
kleines Büro und dazu Telefon, 
Fax und Porto zur Verfügung. 

– Vermittlungstätigkeit zwischen 
Botschaften und Migranten.

– Teilnahme an den Gottesdiensten 
und Gebeten, Prayer-Service, Haus-
andachten der Migrantinnen in 
den Kirchen und in Wohnungen. 

– Angebot von wöchentlichen Grup-
penstunden für die Kinder (oft 
alleinerziehend, illegal). Sprachun-
terricht in der Heimatsprache.

– Bereitstellung einer Schlafstelle 
in unserer eigenen Wohnung in 
besonderen Notsituationen. 

– Einladung in unsere Wohnung an-
lässlich besonderer Feste und Feiern 
1-2x jährlich – meist zur Feier des 
neuen Jahres (Sri Lanka/Philippinen) 
oder in der Vorweihnachtszeit, in 
Verbindung mit gemeinsamem Essen 
und einem kleinen Geschenk, zum 
Beispiel Handtuch, Seife, Shampoo.

Die Schwestern 

 besuchen und 

 beraten die 

 Migrantinnen in 

den Textilfabriken.

Besuch am 

 Krankenbett mit 

Segnung.
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Prävention
Es ist vielfach eine Graswurzelarbeit, 

eine aufsuchende Sozialarbeit, zugleich 

eine wichtige seelsorgliche und pastorale 

Herausforderung und Aufgabe. Und 

immer wieder die Frage: Wie kann diese 

Situation verhindert werden oder wie 

kann bessere, wirksamere Hilfe gegeben 

werden? Frühzeitige Information und 

Aufklärung sind da ganz wichtig. Schon 

vor einigen Jahren haben wir beschlos-

sen, zusätzlich zu unserer Beratungs-

arbeit in Jordanien, auch eine umfas-

sende Aufklärungsaktion in Sri Lanka 

durchzuführen. Unsere letzte Kampagne 

stand unter dem Motto: Aufklärung 

über die Gefahren der Migration – wie 

sich Frauen durch klare Informatio-

nen vor Missbrauch schützen können, 

bevor sie ihr Heimatland verlassen.

Durch Verbindungen und Unterstüt-

zung unserer Mitschwestern in Sri Lanka 

bekamen wir Termine bei verschiedenen 

Zeitungen, Menschenrechtsorganisatio-

nen, Vermittlungsagenturen und beim 

Arbeitsministerium in Sri Lanka. Wir 

sprachen mit den Caritasdirektoren ein-

zelner Diözesen, mit dem für Migration 

verantwortlichen Bischof, mit buddhis-

tischen Mönchen, mit Gruppen, die sich 

um Familien kümmern, deren Mütter 

im Ausland arbeiten oder die zurück-

kehrenden Migranten helfen sich wieder 

einzugliedern. Insgesamt präsentierten 

wir unser Programm an über 20 Stellen.  

Das letzte Treffen fand statt mit Aruni 

und dem Bürgermeister von Negombo, 

bei Colombo. Aruni tat, was sie sich vor-

nahm: Sie erzählte vor 300 Menschen, 

warum sie das Land verlassen hatte und 

was ihr widerfahren ist. „Ich war total 

ignorant“ sagte sie kategorisch und „wir 

müssen unsere Frauen durch klare In-

Im Namen der Frauen bitten wir

Beratungs- und Hilfebedarf besteht reichlich, allerdings sind die 

fi nanziellen Mittel der Schwestern begrenzt, zumal auch die Cari-

tas Jordanien nur die Stelle einer Schwester mit einem monatli-

chen Honorar von 500 Dinar (rund 500 Euro) fi nanziert. 

Die lokalen Kirchen beteiligen sich nicht an der Finanzierung der 

Beratungs- und Sozialarbeit für die Migrantinnen und geben für 

die Arbeit auch keine Zuschüsse. Bischöfe und Priester tun sich 

schwer das Thema anzusprechen und Missstände anzuprangern, 

obschon viele Gemeindemitglieder selbst solche Haushaltshilfen 

beschäftigen und sie nicht immer korrekt behandeln. Hier fehlt 

dringend ein mutiges Wort der Kirche! 

Für unsere Arbeit brauchen wir Multiplikatoren. Menschen, die 

anderen berichten, sie aufklären, damit die Öffentlichkeit und wir 

alle achtsamer werden im Hinblick auf die Formen und Folgen des 

Menschenhandels. Und wir brauchen fi nanzielle Hilfe, denn ohne 

zusätzliche Spenden ist diese Arbeit nicht möglich. 

formationen 

schützen, bevor 

sie in fremde 

Länder gehen.“ 

Als Salvato-

rianerinnen 

setzen wir uns 

ein für bessere 

und gerechtere Lebensbedingungen 

der Menschen in ihren Heimatländern. 

Wir prangern den Handel mit der Ware 

Mensch an. Wir helfen denen, die schei-

tern, aus der Bahn geworfen werden 

und verloren gehen. In Amman helfen 

wir den Menschen, von Unwissenheit, 

Krankheit, Armut und jeglicher Art der 

Unterdrückung frei zu werden und sich 

der Güte und Liebe Gottes zu öffnen.

Für die Gemeinschaft in Amman – 
Sr. Ursula Hopfensitz SDS

Sr. Ursula (li.) und 

Sr. Concy (re.) be-

suchen eine  junge 

Frau aus Sri Lanka 

in ihrer einfachen 

Behausung.


