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Hilfe für Migrantinnen im Nahen Osten
Projekt der Salvatorianerinnen in Jordanien

Zur Situation
Einige Millionen Menschen aus Asien (Philippinen, 
Sri Lanka, Indonesien, Bangladesh etc.) kommen auf 
Arbeitssuche in die Arabischen Länder. Es sind ca. 
40 000 Frauen aus Sri Lanka, ca. 20 000 aus den 
Philippinen. Über Frauen aus Indonesien gibt es im 
Augenblick noch keine Statistik.
In den jeweiligen Ländern locken Werbeagenturen, 
mit vielen Versprechungen Frauen und Mädchen in 
fremde Länder. Meist sind es Menschen, mit ge-
ringen Existenzmöglichkeiten im eigenen Land. Sie 
sind gezwungen, auf diese Weise ihre Familie zu 
unterstützen. So entschließen sich oft junge Mütter 
oder noch fast minderjährige Mädchen, ihr Land zu 
verlassen. Nachdem mit der Agentur der Vertrag 
abgeschlossen ist, wird die Frau in ein arabisches 
Land ihrer Wahl gesandt. Dort wird sie von der Part-
neragentur an einen Arbeitgeber vermittelt, welcher 
sich schriftlich verpflichtet, die Regeln im Arbeits-
vertrag zu beachten z.B. Lohn, Aufenthaltsgeneh-
migung, Arbeitsbewilligung, geregelte Arbeitszeit, 
Kleidung, medizinische Betreuung etc.

Wir beschreiben hier die Situation der Migrantinnen, 
speziell in Jordanien, der Frauen und Mädchen, die 
in den arabischen Haushalten arbeiten und als Haus-
haltshilfen auf dem Meldeamt eingetragen sind.

SDS-Projekt in Jordanien – Hintergründe
Seit sechs Jahren arbeiten zwei Salvatorianerinnen 
– Schwester Ursula Hopfensitz aus Deutschland und 
Schwester Shiroma Camalita aus Sri Lanka – mit und 
für asiatische Frauen. 
Frauen, die ein gutes Arbeitsverhältnis haben, sind 
zufrieden und können ihren Familien zu Hause hel-
fen. Leider ist das nicht immer so. Unsere Aufgabe 
wurde dringlich, als sich herausstellte, dass Agentu-
ren als auch Arbeitgeber die Frauen auf schändliche 
Weise ausbeuten. Die Migrantin ist großem Miss-
brauch ausgesetzt, weil sie oft völlig unvorbereitet in 
das fremde Land kommt. Trotz Arbeitsvertrag kennt 
sie ihre Rechte und Pflichten nicht. Ohne Sprach-
kenntnisse in einer fremdem Kultur, ein anderes Kli-
ma und andere Ernährungsgewohnheiten schaffen 
Probleme, die sie ohne Hilfe nicht überwinden kann.

Schwester Ursula Hopfensitz aus Deutschland und 
Schwester Shiroma Camalita aus Sri Lanka – setzen sich in 
Amman, Jordanien, für Migrantinnen aus Asien ein.
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In fast allen Fällen wird der Pass vom Arbeitgeber 
konfisziert. Es gibt nie einen freien Tag oder freie 
Zeit. Oft wird der Lohn überhaupt nicht oder 
unregelmäßig und nach Gutdünken ausbezahlt. 
Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung werden nicht 
eingeholt, was Illegalität nach sich zieht. So wird die 
Frau auf eine sklavenartige Weise im Haus gehalten. 
Häufig wird die Frau beschimpft und geschlagen 
und Fälle von sexueller Belästigung und Vergewalti-
gung wiederholen sich. In ihrer Verzweiflung fliehen 
viele Frauen aus dem Haus, springen sogar aus dem 
Fenster mit furchtbaren Folgen wie Knochenbrüchen 
und psychischen Schäden. Frauen, die von ihrem 
Arbeitsplatz weglaufen, werden sofort als illegal ein-
gestuft. Wenn sie von der Polizei aufgegriffen wer-
den und keine Papiere haben, werden sie verhaftet 
und nach einem mehr oder weniger langem Prozess 
abgeschoben. Die Botschaften bieten missbrauchten 
und misshandelten Frauen eine Bleibe in den „Safe 
Houses“, vergleichbar unseren Frauenhäusern. Dort 
sind sie vor der Polizei geschützt. Aber viele errei-
chen das Safe House nicht oder bekommen keinen 
Platz. Andere nehmen das Risiko auf sich und su-
chen irgendwo Unterschlupf, sind aber dann sehr 
gefährdet und ohne jeden Schutz. 
Wir arbeiten mit Caritas Jordanien zusammen und 
so auch mit den verschiedenen Menschenrechts-
Organisationen, mit den betreffenden Botschaften, 
mit Behörden für Einwanderer und anderen interes-
sierten Gruppen.

Aufgaben und Hilfestellungen
• Rechtsbeistand – wir haben Anwälte
• Beratung für Migranten und Arbeitgeber
• Nutzung der Medien, Verteilen von Plakaten 

und Schriften
• Telefonnotruf, Aufklärung im Fernsehen 

zum Beispiel NetSRiLanka TV
• Besuche am Arbeitsplatz, im Gefängnis.
• Beratung im Safe House, im Gefängnis, 

am Arbeitsplatz
• Krankenhausbesuche und Vermittlung zwischen 

Krankenhaus, Agentur, Botschaft und Sponsoren
• Banküberweisungen in die Heimatländer
• Wir organisieren Zusammenkünfte, Gottesdien-

ste, kulturelle Veranstaltungen, Feste an zentra-
len Orten, um den Migranten ein Gefühl der 
Zusammengehörigkeit zu vermitteln.

• Wir werben Freiwillige unter den Migranten, 
die uns auf verschiedene Art helfen

• Finanzielle Unterstützung in extremen Notlagen 
oder ad hoc Problemen, z.B. Medikamente, 
ärztliche Behandlung, Nahrungsmittel, 
Rückflugticket in die Heimat, Telefonanrufe 
in die Heimat. .

Salvatorianerinnen im Team der Migrantenhilfe.

Jubiläum in der Heilig Land-Region
Seit 50 Jahren arbeiten die Salvatorianerinnen im 
Heiligen Land. Am Fest in Nazareth nahmen aus 
Deutschland Sr. Charis Hoffmann und Sr. Gertrud 
Neisius, beide ehemalige Missionarinnen dort, 
und Sr. Bonaventura Güdtner als Missionsproku-
ratorin teil. Die Schwestern in Nazareth, Emmaus 
und Amman danken Gott für alles Gute, das sie 
mit seiner Hilfe für die Menschen tun konnten.

Leider können wir nur ganz wenigen Frauen helfen. 
Es fehlt an Mitteln und Personal. Bei besonderen 
Problemen nehmen wir Frauen in unserer Wohnung 
auf bis eine Lösung gefunden ist. Wir beteiligen uns 
an der Erstellung der Datenbank bei der Caritas und 
an einer Aufklärungsaktion vor Ort in Sri Lanka. 
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