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Fast 615.000 Menschen sind seit dem 25. August 2017 vor brutaler Gewalt und Verfol-

gung im Rakhine Staat im westlichen Myanmar über die Grenze nach Bangladesch ge-

flüchtet (ISCG, Stand 12.11.17). Die Geschwindigkeit und der Umfang dieses Zustroms 

haben zu einem katastrophalen Notfall geführt. Die Vertreibung der Rohingya aus My-

anmar schreitet immer weiter fort und damit steigen auch die humanitären- und Schutz-

bedürfnisse der geflüchteten Menschen weiter an.  

 

Der gewaltsame Konflikt und die beschwerliche Flucht hinterließen bei vielen schwer-

wiegende körperliche und seelische Verletzungen. Hinzu kommt der Verlust jeglicher 

Besitztümer und Ersparnisse, die entweder zurückgelassen oder für den Transport und 

die Errichtung von notdürftigen Unterkünften aufgebraucht wurden.  

Die Menschen sind jetzt auf humanitäre Hilfe für Nahrung und viele andere lebensret-

tende Unterstützung angewiesen. An vielen der spontan entstandenen Siedlungen gibt 

es keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitäranlagen. Das Risiko der Aus-

breitung von Infektionskrankheiten und des Ausbruchs von Seuchen erhöht sich 

dadurch dramatisch, zusätzlich zu den traumatischen seelischen Belastungen, welche die 

Menschen durch das Leben unter solch unwürdigen Umständen erfahren müssen. 

 

Unter den geflüchteten Menschen in Bangladesch befindet sich ein hoher Anteil an be-

sonders schutzbedürftigen Menschen. Dazu zählen neben Frauen und Kindern haupt-

sächlich alte und kranke Menschen. Sie sind weniger mobil, körperlich schwach, haben 

oft gesundheitliche Probleme und werden bei Hilfsmaßnahmen regelmäßig übersehen. 

Aufgrund ihrer Einschränkungen können sie nur schwer zu den Verteilstellen für Hilfs-

güter gelangen, die oft außerhalb der Camps liegen. Schaffen sie es doch, können sie 

sich oft nicht gegen die Jüngeren und Stärkeren durchsetzen und bleiben ohne Hilfe zu-

rück – dadurch sind sie gleich doppelt benachteiligt. Die Versorgung mit lebenswichti-

gen Medikamenten kann unter diesen desaströsen Zuständen nicht mehr geleistet wer-

den und chronische Krankheiten entwickeln sich so zu einer ernsten Lebensbedrohung. 

 

Projektinhalt 

 

HelpAge unterstützt gemeinsam mit seinen lokalen Partnerorganisationen Resource In-

tegration Centre (RIC) und Youth Power in Social Aktion (YPSA) besonders diese älteren 

Geflüchteten im Flüchtlingscamp „Balukhali 2“ im Südosten des Landes. Dort leben fast 

80.000 Menschen – davon werden 10% auf über 65 Jahre geschätzt.  
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Vor Ort errichten wir medizinische Einheiten für ältere Menschen, die mit spezialisierten 

Gesundheitsteams und notwendigen medizinischen Hilfsmitteln ausgestattet sind. Dort 

können sie mit Medikamenten, Nahrungsmitteln und weiteren Hilfsmaßnahmen versorgt 

werden und sich gleichzeitig über gesundheitsbezogene Themen informieren. Da das 

Terrain oft hügelig und in der Regenzeit besonders schlammig ist und viele der Betroffe-

nen in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wird bei der Lage auf die Nähe zu weiterfüh-

renden Gesundheitszentren, Frauen-Einrichtungen und Moscheen geachtet. Denn so 

können diese Einheiten besser erreicht werden und auch als Ort der Begegnung für Älte-

re dienen, an dem sie sich untereinander austauschen und verknüpfen können.  

Für Alte, die aufgrund von körperlichen Einschränkungen keine Kliniken oder medizini-

schen Einrichtungen erreichen können, gibt es ein mobiles Gesundheitsteam, das die 

Betroffenen in ihren Unterkünften besucht und versorgt. Zudem werden Trinkwasser- 

und Hygiene-Kits an Ältere und ihre Familien verteilt und altersgerechte Latrinen sowie 

Waschstationen gebaut. Mithilfe dieser Maßnahmen unterstützen wir ältere Menschen 

dabei, dass sie Zugang zu allen für sie notwendigen Hilfeleistungen erhalten. 

 

Hintergrund: Wer sind die Rohingya? 

 

Die Rohingya sind eine ethnische Gruppe, von denen die Mehrheit Muslime sind und die 

seit Jahrhunderten im buddhistisch geprägten Myanmar leben. Sie bevölkern dort 

hauptsächlich den westlichen Küstenstaat Rakhine, einen der ärmsten Staaten des Lan-

des, den sie ohne eine offizielle Regierungserlaubnis auch nicht verlassen dürfen. Denn 

die Rohingya gelten als staatenlos. Seit Jahrzehnten verweigert der burmesische Staat 

ihnen die offizielle Staatsbürgerschaft und die Anerkennung als eine weitere der bisher 

135 anerkannten ethnischen Minderheiten des Landes. In ghetto-ähnlichen Lagern, in 

denen es an grundlegenden Versorgungsstrukturen mangelt, wurden sie bisher lediglich 

geduldet. Infolge dieser Gesetzeslage wurden und werden den Rohingya ihre Rechte zu 

studieren, zu arbeiten, zu heiraten, ihre Religion zu praktizieren, politisch zu partizipieren 

und Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen zu erhalten systematisch beschränkt. 

 

Hunderttausende Rohingya sind aufgrund von anhaltender Gewalt, Diskriminierung und 

Verfolgung im Laufe von vielen Jahrzehnten immer wieder in die Nachbarländer Thai-

land und Malaysia sowie andere südostasiatische Länder geflohen. Vor der Eskalation 

Ende August 2017 schätzten die Vereinten Nationen, dass es in Südostasien bis zu 

420.000 Rohingya-Flüchtlinge gibt. Darüber hinaus gab es in Myanmar selbst rund 

120.000 binnenvertriebene Rohingya. Laut Human Rights Watch sind die Rohingya eine 

der am stärksten verfolgten und diskriminierten ethnischen Volksgruppen weltweit. 

 


