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Ein bisschen Heimat 
in der Fremde 

Überall auf der Welt leben Menschen in der 
Fremde, häufig unfreiwillig. Wer angesichts 
absoluter Not und Perspektivlosigkeit in ein 
anderes Land aufbricht, ist in besonderer Wei-
se auf Hilfe angewiesen. So wie viele Frauen 
aus Südostasien, die die Aussicht auf eine 
befristete, gut bezahlte Arbeit nach Jordanien 
geführt hat. Doch dort geraten sie oft in noch 
größere Bedrängnis. In unserem Interview 
berichtet Schwester Ursula Hopfensitz, wie sie 
und ihre beiden sri-lankischen Mitschwestern 
den Frauen beistehen – und wo sie an ihre 
Grenzen stoßen. 

Schwester Ursula, als Salvatorianerin leben 
Sie schon lange außerhalb Ihres Geburtslan
des Deutschland, seit 16 Jahren nun in Am
man. Ist Jordanien für Sie Heimat? Nun ja, 
das Gegenteil von Heimat wäre ja die Fremde. Ich 
fühle mich aber nicht fremd hier, komme gut mit 
Sprache und Kultur zurecht. Meine Mitschwester 
Theresa hat einmal gesagt, Amman sei für sie Hei-
mat auf Zeit. Das trifft es gut, denke ich. Jordanien 
ist ein gutes Land, die eigene Berufung zu leben. 

Salvatorianerinnen – weltweitJORDANIEN

Die Frauen, um die Sie sich kümmern, wer
den in ihrer Heimat von Agenturen ange
worben. Innerhalb kürzester Zeit finden sie 
sich in einem Land wieder, dessen Sprache 
sie nicht sprechen und dessen Gepflogen
heiten sie nicht kennen. Kann das gutgehen? 
Häufig geht es nicht gut. Die Frauen verlassen ihre 
Familien, um in Jordanien Geld als Hausmädchen 
oder in einer Textilfabrik zu verdienen. Sie erhof-
fen sich auch eine größere Freiheit, als sie sie in 
der Heimat hatten. Doch viele überkommt schnell 
unerträgliches Heimweh. Wir haben hier schon 
dramatische Situationen erlebt: Junge Mütter, die 
ihre Babys vermissten und sofort nach Hause zu-
rückwollten. 

Doch dazu fehlt das Geld – und oft auch die 
nötigen Dokumente. Vielen Frauen wird direkt 
nach ihrer Ankunft der Pass weggenommen. Ihre 
Arbeitgeber melden sie auch nicht an, so dass sie 
keine Aufenthaltsgenehmigung haben und illegal 
im Land leben. Die Frauen werden ausgebeutet, oft 
auch misshandelt. Richtig schlimm wird es, wenn 
sie von ihrem Arbeitsplatz und damit auch aus ihrer 
Unterkunft weglaufen. Dann landen sie im Slum. 

Sr. Concy und Sr. Ursula besuchen Frauen, die im 
Slum gelandet sind. Viele von ihnen tragen ein Kopf-
tuch, um von der Polizei für Einheimische gehalten 
zu werden.
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Wie können Sie diesen Frauen helfen? In 
bestimmten Fällen geben wir Essens- und Klei-
derspenden aus oder nehmen eine Frau für eine 
Nacht in unserer Wohnung auf. Unsere wichtigste 
Aufgabe ist aber die Aufklärung. Jeder Mensch hat 
Rechte, das müssen die Frauen wissen. Wir vermit-
teln auch juristische Beratung und stehen in Kon-
takt mit Arbeitgebern und Botschaften. Die Frauen 
sollen nicht im Slum enden. Wenn es doch passiert, 
sind sie großen Gefahren ausgesetzt: Glücksspiel, 
Drogenkonsum und -handel, Prostitution, unge-
wollte Schwangerschaften. 

Was geschieht, wenn die Frauen als Illegale 
aufgegriffen werden? Dann landen sie in Ab-
schiebehaft. So oft wie möglich besuchen wir sie im 
Gefängnis: jene, die auf ihre Ausweisung warten, 
aber auch die Frauen, die eine schwerere Straftat 
begangen haben und viele Jahre in Haft bleiben.

Wie laufen diese Gefangenenbesuche ab?
Es gibt Einzelbesuche, ganz klassisch mit Telefon 
und Glasscheibe. Darüber hinaus gibt es alle sechs 
Wochen einen festen Termin, vermittelt über den 
Bischof. 45 bis 60 Minuten können wir mit einer 
Gruppe einsitzender Frauen sprechen. Frauen aus 
Asien, Afrika oder Lateinamerika. In dieser Zeit 
versuchen wir, so viele Informationen wie möglich 
zu sammeln. Vor allem aber hören wir zu, klären 
auf und leisten seelischen Beistand. Wenn wir am 
Ende das Vater unser beten, machen alle mit.

Hilft es Ihnen bei Ihrer Arbeit, dass Sie 
selbst keine Einheimischen sind? Die Frauen 
fassen zu uns schneller Vertrauen, wir erfahren von 
ihnen Dinge, die sie sonst niemandem erzählen. 
Wir handeln barmherzig, verurteilen nicht und 
missbrauchen keine Informationen.

Können Sie den Frauen ein Heimatgefühl 
vermitteln – wenigstens ein bisschen? Vie-
le Frauen sind Buddhistinnen. Für sie gibt es in 
Jordanien keine Gebetsstätten. Zum Glück steht 
ihnen jeden Freitag die lateinische Kirche in der 
Innenstadt von Amman offen. Dazu kommt unsere 
eigene Pastoralarbeit. Außerdem veranstalten wir 
Feste, an denen die Slumbewohnerinnen, aber auch 
die Frauen aus den Haushalten und Fabriken teil-
nehmen. Diese Feste sind immer sehr schön. Es ist 
aber tatsächlich nur ein bisschen Heimat. 

Können Sie die Frauen auf die Rückkehr in 
die Heimat vorbereiten? Für viele von ihnen 
ist natürlich der Gedanke schlimm, als Geschei-
terte zurückkehren zu müssen. Sie wissen auch 
nicht: Hat mein Ehemann zu Hause mittlerweile 
eine neue Partnerin? Erkennen mich die Kinder 
noch? Wir raten allen Frauen dringend, verdien-
tes Geld zu splitten: Einen Teil können sie nach 
Hause schicken. Den anderen Teil sollen sie auf ein 
Sparbuch legen, auf das nur sie Zugriff haben. So 
können sie tatsächlich ein wenig von der Freiheit 
erlangen, die sie sich von Jordanien erhofft hatten.

Interview: Petra Gramer

Sr. Theresa tröstet und berät  

eine Alleinerziehende.

Arbeiterin in einer Textilfabrik.


