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Der menschliche Geist ist zwar unbestreitbar
widerstandsfähig, kann aber nicht in 100 Tagen
rekonstruiert werden. Die Explosionen, die Beirut
am 4. August durchzogen, waren im ganzen Land
zu spüren und verschärften eine ohnehin schon
schlimme Situation.
Ein Großteil der öffentlichen Infrastruktur Beiruts
und Tausende von Häuser wurden schwer
beschädigt oder zerstört.
Erste Einschätzungen ergaben, dass mehr als
300’000 Menschen betroffen waren, darunter
100’000 Kinder.
In diesem Zusammenhang rief UNICEF dringend
zu einer Unterstützung im Rahmen von 50
Millionen US-Dollar auf, um auf die Bedürfnisse
der Kinder und Familien zu reagieren, die von den
Explosionen in Beirut schwer betroffen sind. Drei
Monate später hat UNICEF gerade einmal 33
Prozent des gesamten Appells erhalten.
Die oberflächlichen Narben mögen dank
ausserordentlicher Anstrengungen vor Ort
bereits verheilt sein. Die tiefen - sichtbaren und
unsichtbaren - Wunden der Kinder und Familien
in diesem Land, das sich seit längerem in einer
mehrschichtigen Notsituation befindet, werden
nachhaltige Solidarität, Engagement und
Unterstützung von UNICEF und ihren Partnern
erfordern. Dieser Bericht bietet einen Blick
darauf, was die Unterstützung von Spendern grossen und kleinen - ermöglicht hat, und zeigt
auf, was wir noch tun müssen, damit jedes Kind
überlebt und gedeiht.

Titelbild: Eine Gruppe junger Menschen unterstütz ihre Gemeinde bei den Aufräumarbeiten in der Gegend von Gemmayze (6. August).

Yukie Mokuo mit der 10-jährigen Hayat im Stadtgarten von
Karantina, wo UNICEF-Partner die von den Explosionen
betroffenen Kinder psychosozial betreuen.
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Grussworte von Yukie Mokuo, UNICEF Repräsentatin im Libanon
Am 4. August erschütterten zwei Explosionen Beirut und die Welt. Sie forderten 200 Menschenleben und
mehr als 6.500 Verletzte. Unter ihnen waren Mütter, Väter, Schwestern, Brüder, Töchter, Söhne, Freunde
und insbesondere auch Kinder.
Die Nothilfe von UNICEF in den letzten 100 Tagen war lebensrettend, schnell und unverzichtbar. Sie dauert
auch weiterhin an. UNICEF und ihre Partner haben Tausende von Kindern und Familien unterstützt, die von
der Explosion betroffen waren, aber die Bedürfnisse sind weiterhin akut und der Schaden am menschlichen
Geist im ganzen Libanon ist noch lange nicht behoben.
UNICEF arbeitet nach wie vor rund um die Uhr mit 70 Partnern vor Ort. Wir leisten humanitäre Hilfe,
darunter Gesundheits- und Ernährungshilfe, psychosoziale Unterstützung für Kinder und Zugang zu
Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygiene.
Unsere Hilfe umfasst auch den Wiederaufbau beschädigter Schulen und Gesundheitseinrichtungen, ELearning-Pläne, finanzielle Nothilfe für die Bedürftigsten und Einkommensmöglichkeiten für junge
Menschen, die betroffene Familien unterstützen.
Dies ist die Art von Unterstützung, die wir dank der grosszügigen Beiträge unserer Spender leisten können.
Wir danken unseren Spendern - Einzelpersonen, Regierungen, Unternehmen, Stiftungen - von ganzem
Herzen. Ihre Bemühungen und ihr Engagement helfen uns, für die Kinder, Jugendlichen und Familien im
Libanon einzustehen.
Die Wunden der Explosionen verschärften die Auswirkungen einer beispiellosen Wirtschaftskrise und des
starken Anstiegs der COVID-19-Fälle - einer tiefen Verwundbarkeit, mit der Kinder und Familien tagtäglich
leben. Die Wunden sind tief und verursachen Trauer und Hoffnungslosigkeit in den betroffenen
Gemeinschaften.

Danke für Ihre Unterstützung, für jedes Kind im Libanon.

UNICEF 100-Tage Einsatz mit unseren Partnern
• Über 33’000 Menschen, die mit den psychologischen Auswirkungen der Explosionen
zurechtkommen mussten, erhielten Unterstützung durch eine Reihe von Massnahmen.

• Mehr als 7200 Kinder, Eltern und primäre Betreuer wurden mit Diensten für
psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung erreicht durch die Einrichtung
kinderfreundlicher Räume in den betroffenen Gebieten und Peer-to-Peer-Sitzungen.

• 1571 Mädchen und Frauen erhielten psychosoziale Erster Hilfe, psychosoziale
Unterstützung und Informationen über geschlechter-spezifische Gewaltrisiken.

• 7500 Mädchen und Frauen erhielten Damenbinden oder Mini-Hygiene-Sets, die
COVID-19-Präventionsartikel und Informationen über Hilfe bei sexueller und
geschlechterspezifischer Gewalt enthielten.

• 1.7 Millionen Impfstoffdosen wurden aus dem zentralen Versorgungs-lager in
Karantina gerettet. Ein Teil davon wird derzeit in der nationalen Masern-Impfkampagne
eingesetzt.

• Über 22’000 Kinder unter 5 Jahren wurden mit lebensnotwendigen Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitamin A, energiereichen Keksen und Notfallrationen versorgt.

• Die Sanierung von 3 Zentren für primäre Gesundheitsfürsorge wurde eingeleitet und
Gesundheitspersonal rekrutiert.

• Es wurden 10’026 Beratungssitzungen zu pränatalen, Still- sowie Säuglings- und
Kleinkinderernährungspraktiken durchgeführt.

• Wesentliche humanitäre Hilfsgüter und COVID-19-Schutz- und Hygieneartikel im Wert
von 3,7 Millionen US-Dollar wurden an Partner verteilt. Rund 80 Prozent der Hilfsgüter
wurden vor Ort beschafft.
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• Sanierung von 4 öffentlichen und 3 privaten Schulen mit der Unterstützung von UNICEF.
• Mobiliar und Ausrüstung für 90 öffentliche Schulen wird zur Verfügung gestellt.
• Begutachtung von 20 Schulen für technische und berufliche Ausbildung und der
Gebäude der Generaldirektion abgeschlossen.

• Bis zu 80’000 gefährdete Kinder und Einzelpersonen werden im kommenden
Monat Notfall-Bargeldtransfers erhalten, die Zulassung ist abgeschlossen.

• 18’692 Menschen erhielten warme Mahlzeiten, die von 398 Jugendlichen im Rahmen
des UNICEF-Programms "Cash for Work" zubereitet und verteilt wurden.

• 1800 Jugendliche engagierten sich in einer gemeinschafts-basierten Hilfsaktion, die sich
auf die Reinigung, kleinere Instandsetzungen von Haushalten und die Zubereitung und
Verteilung von Mahlzeiten für gefährdete Familien konzentrierte.

• 182 Jugendliche erhielten Material und Ausrüstung um 557 geschädigte Haushalte mit
kleineren Sanierungsarbeiten zu unterstützen.

• Die Begutachtung von 13’000 Gebäuden wurde abgeschlossen.
• In 1060 Gebäuden wurde die Wasserversorgung wiederhergestellt, wodurch 20’765
Personen in 4’080 Haushalten erreicht wurden.

• 4882 Wassertanks wurden installiert, darunter 111 in drei stark betroffenen
Krankenhäusern in Karantina, Wardiya und Geitaoui.

• 6455 Hygiene-Kits, 843 Baby-Kits und 1858 Kits zur Infektionsprävention und
-kontrolle wurden verteilt.

Hussein:
“Mein Leben ist
wieder voller Farbe”

Husseins Geschichte ist eines von vielen Beispielen für Fortschritt
und neue Hoffnung in der Stadt Beirut, wo UNICEF, seit den
Explosionen im Hafen am 4. August, Tausende von Kindern, Eltern
und Betreuern unterstützt hat.
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Die Hafenexplosion in Beirut am 4. August berührte das
Leben jedes einzelnen Bewohners der Stadt. Für viele,
vor allem für Kinder, waren die Auswirkungen tiefgreifend. Während einige von ihnen Familienmitglieder
verloren, sahen andere ihre Eltern schwer verletzt.
Selbst dort, wo solche verheerenden Ereignisse irgendwie vermieden werden konnten, war es unmöglich, dem
Klang der Explosion und ihren verheerenden Auswirkungen auf Häuser und Nachbarschaften zu entkommen. Unmittelbar nach den Explosionen setzte
UNICEF einen integrierten Nothilfeplan in Kraft, um die
Gesundheit und Sicherheit Tausender betroffener
Familien und ihrer Kinder zu gewährleisten.

In Wahrheit haben er und seine Freunde begonnen, im
Spiel ihre psychischen Wunden zu heilen. Hussein spricht
heute gerne über sein Leben. Das grösste Zeichen dafür,
dass er Fortschritte macht, sind die Bilder, die er mitgebracht hat, um sie uns zu zeigen.

Für den 12-jährigen Hussein, der in Karantina - einem
Beiruter Vorort in Hafennähe, in dem viele der
schwächsten Familien der Stadt leben - wohnte,
veränderte diese Tragödie sein Leben dramatisch.
Wir trafen Hussein zuerst Mitte August im Rahmen des
von UNICEF unterstützten Schutzraums im Stadtpark
von Karantina. Ein äusserlich typischer, lebenslustiger,
zeichnungsfreudiger Junge und ein athletischer Fussballspieler. Erst als er uns seine neuesten Kunstwerke
zeigte, wurde die Veränderung in diesem Jungen
deutlich.
Die Reihe von Zeichnungen, die er so fest in der Hand
hielt, machte ein geteiltes Leben deutlich. Seine Bilder
die vor dem 4. August entstanden sind leuchten fröhlich
und voller Farben. All jene Bilder die sein Leben seit
jenem Abend darstellen sind hingegen dunkel, düster
und monochrom. Einige stellen den Moment des
Einschlags der Explosion auf sein Zuhause, seine
Familie, sein Leben dar.
"Ich habe aufgehört, Farbe in meinen Zeichnungen zu
verwenden, die mein Leben zeigen, weil sich an diesem
Tag alles verändert hat", erklärt Hussein. "Seit der
Explosion hat meine Welt keine Farbe mehr. Die
Explosion hat alle Farben aus meinem Leben entfernt.
Alles hat sich verändert", erklärt Hussein.
Zehn Wochen später haben wir Hussein
wiedergetroffen. So energisch wie zuvor, wenn auch
weniger nervös, freut er sich uns mitzuteilen, dass er
jeden Tag den Park besucht hat seit er uns zuletzt
gesehen hat. Während dieser ganzen Zeit verbrachte er
viele Stunden mit Mitgliedern eines hochqualifizierten,
von der UNICEF finanzierten psychosozialen
Unterstützungsteams. Wenn man Hussein fragt ist er
einfach hierher gekommen, um seine Freunde zu treffen
und zu spielen.
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Im August war der Stadtpark von Karantina
mit Kindern überfüllt, die schweigend und
ohne ein Lächeln auf dem Gesicht waren.
Heute, 100 Tage nach den Explosionen, gibt
es Freude, Lärm und Hoffnung. "Mein
Leben ist wieder voller Farbe", bekennt
ein lächelnder Hussein.

Die unsichtbaren Wunden

• Über 33’000 Menschen haben durch eine Reihe
von Massnahmen psychosoziale Unterstützung
erhalten

• Mehr als 7200 Kinder, Eltern und primäre
Betreuer wurden mit Dienstleistung zu psychischer
Gesundheit und psychosozialer Unterstützung erreicht

• 1571 Mädchen und Frauen wurden mit Hilfe zu
geschlechterbezogener Gewalt erreicht
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Die psychologischen Auswirkungen der Explosionen
in diesem ohnehin schon prekären Kontext wurden
von Kindern und Betreuern tief empfunden und
werden auch noch lange nachdem die ersten
Wunden verheilt sind spürbar sein. Wenn diese
Narben nicht behandelt werden, könnten sie sich
negativ entwickeln und psychische Gesundheit als
die nächste unerwünschte Krise des Libanon
positionieren. Die Bereitstellung psychosozialer
Unterstützung hat nach wie vor höchste Priorität.
UNICEF und seine Partner haben mehr als 33’000
Menschen erreicht, mit einem Angebot an psychologischer Erste Hilfe, psychosozialen Unterstützungsaktivitäten für Kinder und Betreuer, sowie
Unterstützung für Menschen, die von sexueller und
geschlechtsspezifischer Gewalt und anderen
Schutzrisiken nach den Explosionen bedroht sind.
Die wichtigsten Interventionen konzentrierten sich
auf die Unterstützung von Eltern/Betreuern, damit
diese besser damit zurechtkommen und ihrerseits
ihre Kinder dabei unterstützen können, den Schock
dieser Katastrophe zu überwinden und ein Gefühl
der Normalität wiederherzustellen.
Mehr als 7200 Kinder, Eltern und primäre Betreuer
wurden mit Diensten für psychische Gesundheit und

psychosoziale Unterstützung erreicht durch die
Einrichtung kinderfreundlicher Räume in den
betroffenen Gebieten und Peer-to-Peer-Sitzungen.
Darüber hinaus haben 479 Mädchen und Jungen
spezialisierte psychosoziale Unterstützung und gezielte
nicht spezialisierte psychosoziale Unterstützung
erhalten.
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der
Prävention sexueller und geschlechterspezifischer
Gewalt (SGBV) erreichten 1571 Mädchen und Frauen,
und UNICEF und seine Partner verteilten 5000
Packungen Damenbinden und 2500 Mini-Hygienesets.
Die Sets enthielten COVID-19-Präventionsartikel und
aktualisierte Informationen über den SGBVÜberweisungsweg.
Mehr Mädchen, Jungen, Frauen und Betreuer
erreichen und gleichzeitig ihre tiefsten Wunden zu
heilen – das wird anhaltende Solidarität und Betreuung
erfordern. UNICEF und ihre Partner haben sich
verpflichtet, diese Dienste weiterhin anzubieten.
Zusätzliche Mittel würden es jedoch ermöglichen, noch
wirksamer auf einige der eskalierenden Herausforderungen des Kinderschutzes im ganzen Land zu
reagieren.
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Der zehnjährige Abdulkarim befand sich auf dem Balkon seines Hauses im Beiruter Vorort
Karantina in der Nähe des Hafens. Sein Haus wurde beschädigt, und sein Vater wurde
verletzt. Die Stadt und ihre Menschen standen unter Schock. Abdulkarim verbrachte die
meisten der vergangenen hundert Tage in einem von der UNICEF unterstützten sicheren
Raum in den Stadtgärten von Karantina und erhielt psychosoziale Unterstützung durch
Aktivitäten mit spezialisierten Beratern.
“Ich spüre, dass die Dinge wieder besser werden. Ich kann hier aktiv sein, und ich
kann sehen, dass die Menschen um mich herum weniger aufgeregt und weniger
wütend sind als noch vor drei Monaten. Für mich, wie auch für meine Freunde, hat die
Tatsache, dass wir diesen Park besuchen können, einen großen Unterschied in
unserem Leben gemacht. Er ist ein besonderer Ort für uns - er gibt uns das Gefühl,
dass sich jemand um uns sorgt. Das ist genug, um mir zu helfen, mich wieder
glücklich zu fühlen!”

Wiederherstellung des Wesentlichen

• 1.7 Millionen
Impfstoffdosen
wurden aus dem
zentralen Versorgungslager in Karantina gerettet

• Über 22’000 Kinder
unter 5 Jahren wurden
mit lebensnotwendigen
Nahrungsergänzungsmitteln versorgt

• 20’765 Menschen
in 4080 Haushalten
haben wieder Zuganz
zu Wasser.

• Sanierung von 4
öffentlichen and 3
privaten Schulen durch
UNICEF unterstützt

• 4882 Wassertanks
wurden installiert,
davon 111 in drei in
wichtigen
Krankenhäusern

• Bereitstellung von
Einrichtung und
Materialien für 90
öffentliche Schulen

sames Impfstoffmanagment. UNICEF unterstützt
Damit sich Beirut erholen kann, ist es von
entscheidender Bedeutung, dass das öffentliche
Gesundheitsnetz und die Grundversorgung der
Kinder unverzüglich wiederhergestellt werden.
UNICEF unterstützt diese Wiederaufbaubemühungen indem wichtige Gesundheits- und
Ernährungsgüter verteilt und Haushalte wieder an
die Wasserversorgung angeschlossen wurden. Wir
haben Hygiene- und Babypflege-Kits verteilt und wir
halfen bei der Rettung der libanesischen
Impfstoffversorgung.
Das zentrale Versorgungslager in Karantina wurde
verwüstet. Die Beschädigung des Lagers
gefährdete den gesamten Bestand durch die
Zerstörung von Kühlaggregaten, die für die sichere
Lagerung der Impfstoffe unerlässlich sind. UNICEF
verlegte die Impfstoffe gemeinsam mit dem
Gesundheitsministerium (MoPH) und Partnern
rasch um - ganze 1.748.660 Dosen – um die
Aufbewahrung und spätere Verteilung
sicherzustellen. Sie werden derzeit im Rahmen der
Nationalen Masern-Impfkampagne eingesetzt, der
ersten Impfkampagne, die seit Beginn der laufenden
COVID-19-Pandemie im Libanon gestartet wird.
Von entscheidender Bedeutung für die künftige
Gesundheitssicherheit des Landes ist ein wirk-

dies derzeit, um für die Einführung des neuen COVID19-Impfstoffs gerüstet zu sein.
UNICEF hat die Sanierungsarbeit von drei
Gesundheitszentren (Primary Health Care Centers,
PHCC) initiiert und für diese medizinische Berater und
Gesundheitspersonal rekrutiert. Auch die pädiatrische
Abteilung des Karantina-Krankenhauses wird beim
Wiederaufbau unterstützt.
An die Partner und das PHCC wurden essentielle
Gesundheits- und Ernährungsgüter verteilt, darunter
COVID-19-Präventionsmaterial und Ergänzungsnahrung wie Mikronährstoffe, Vitamin A, energiereiche
Kekse, und Nahrungs-Notrationen. Es wurden 10’026
Beratungssitzungen zu pränatalen, Still- sowie
Säuglings- und Kleinkinderernährungspraktiken
durchgeführt.
Da immer mehr Menschen vor der Herausforderung
stehen, die steigenden Kosten für ihre Gesundheitsversorgung zu decken, wird UNICEF zusätzliche Mittel
zur Subventionierung wesentlicher Dienste für
gefährdete Gruppen benötigen, die es sich nicht leisten
können, diese Kosten selbst zu tragen.

Arez Manukian, Mutter von Alex (6) und David (2):
Es wurden 6455 Hygiene Kits
und 843 Baby Kits verteilt

“Am Tag nach der Explosion erhielt ich einen Anruf
von einem UNICEF-Partner, der sich nach uns
erkundigte. Ich konnte ihnen versichern, dass wir alle
unverletzt waren, und sagte, sie sollten sich um andere
Familien kümmern, die dringend Hilfe benötigten. Es
ist genug, dass sie an uns dachten - nicht für mich,
sondern für meine Kinder. Die heutigen Hygiene- und
Baby-Kits sind die erste Hilfe, die ich erhalten habe.”.

Lucy Hagopian, Mutter von Charbel (16) und Narain (15):
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“Unser Haus in Bourj Hummoud wurde beschädigt
und es ist ein Wunder, dass niemand verletzt wurde.
Dies war eine große Katastrophe zusätzlich zu so
vielen anderen Katastrophen für den Libanon. Mein
Mann kann jetzt keine Arbeit finden, und meine beiden
Söhne wissen nicht, wann sie wieder eine
Vollzeitausbildung erhalten können. Was UNICEF für
die Menschen in der Stadt tut, ist eine große Hilfe - es
sendet eine positive Botschaft und gibt uns Kraft,
unser Leben neu zu beginnen.”.
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Mit einem spezialisierten Wasser-, Sanitär- und
Hygieneprogramm aktivierte UNICEF eine
Sofortreaktion zur Wiederherstellung der Wasserversorgung – Basis des Lebens und ein grundlegendes
Menschenrecht – für betroffene Haushalte.
UNICEF stellte mit Partnern die Wasserversorgung in
1060 Gebäuden wieder her und erreichte damit 20’765
Menschen in 4080 Haushalten. 4882 Tanks wurden
installiert, darunter 111 in den drei stark betroffenen
Krankenhäusern Karantina, Wardiya und Geitaoui.
UNICEF unterstützte das Wasserversorgungsunternehmen von Beirut und Mont Libanon bei der

Erkennung und Reparatur von mehr als 100 Lecks
im öffentlichen Wassernetz und sicherte so den
normalen Zugang der Menschen in den betroffenen
Gebieten zu sicherem Wasser.
UNICEF benötigt zusätzliche Unterstützung, um die
Wasserversorgungssysteme für gefährdete Familien
in den betroffenen Gebieten zu verbessern und das
öffentliche Wassernetz auszubauen.

George Saroyan wohnt in Karm El Zeitoun und
war zweihundert Meter von seinem Haus
entfernt, als sich die Explosion ereignete. Als er
nach Hause lief, dachte er nur an seine Frau
und sein Neugeborenes. Als er sah, dass die
Eingangstür seines Hauses aus den Angeln
gesprengt war, war er erleichtert, Mutter und
Kind unverletzt vorzufinden.

“Unsere Wasserversorgung war
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unterbrochen - und mit einem neuen Baby
wussten wir, dass wir Hilfe brauchten. Wir
haben kein anderes Heim, in das wir gehen
können, und wir haben nicht das Geld, um
Reparaturen zu bezahlen. UNICEF kam an
unsere Tür, um nach uns zu sehen, und
sieben Tage nach der Explosion hatten wir
wieder Wasser in unserem Haus.”.

Fadi Hankach, langjähriger
Bewohner der Pharoun
Street in Mar Mikhael

“In diesem Gebäude
leben meine Frau und
meine Kinder und auch
ein Grossteil meiner
erweiterten Familie.
Da zum Zeitpunkt der
Explosion viele von uns
hier waren, ist es ein
Wunder, dass nur sechs
von uns verletzt wurden alle mit höchstens
kleinen Schnitten durch
umherfliegendes Glas.
Das Team von UNICEF
waren die ersten
Menschen, die wir nach
der Explosion sahen.
Zusammen mit den
Jungs von DPNA stellten
sie innerhalb weniger
Tage Wasserversorgung
zum Gebäude wieder
her.”
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Die Explosionen beschädigten Schulen in Beirut und
betrafen rund 85’000 Kinder, Jugendliche und junge Leute
im schulpflichtigen Alter, die in öffentlichen und privaten
Schulen sowie in TVET-Schulen (Technical and
Vocational Education and Training) eingeschrieben
waren. UNICEF unterstützt den Wiederaufbau von sieben
Grundschulen - vier öffentliche und drei private. Darüber
hinaus unterstützt UNICEF den Ersatz von beschädigtem
Mobiliar und Laborausrüstung für etwa 90 der 93 von den
Explosionen betroffenen öffentlichen Schulen. UNICEF
unterstützte auch eine detaillierte Schadensbegutachtung
von 20 TVET-Schulen und den Gebäuden der TVETGeneraldirektion.
Die UNICEF-Intervention zu COVID-19 kam ebenfalls
allen von den Explosionen betroffenen Schulen zugute.
UNICEF unterstützte in Zusammenarbeit mit dem
Ministerium für Bildung und Hochschulbildung (MEHE)
und Bildungspartnern die Entwicklung eines soliden
"Back-to-Learning"-Plans im Rahmen einer "Blended
Learning"-Modalität, die Komponenten des
Präsenzunterrichts im Klassenzimmer und des
Fernunterrichts kombiniert. UNICEF arbeitete auch eng
mit dem MEHE und wichtigen Bildungs- und Gesundheitspartnern zusammen, um sichere Richtlinien für den
Schulbetrieb zu entwickeln, und unterstützte die
Beschaffung und Verteilung von CoronavirusPräventionsmaterial an alle öffentlichen Schulen im
ganzen Land.
UNICEF und ihre Partner benötigen weiterhin Mittel für
den Ersatz beschädigter Möbel und Schulmaterialien für
fast 100 Privatschulen sowie für die Unterstützung der
Sanierung von drei öffentlichen Schulen und etwa 12
Privatschulen. Die jüngste Schadensevaluation von 20
TVET-Schulen hat ergeben, dass die für den Abschluss
der Wiederaufbaumassnahmen erforderlichen
Finanzmittel nach wie vor sehr hoch sind.
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Die Macht der Selbstentscheidung

Bis zu 80’000 gefährdete Kinder und
Personen werden Notfall-Bargeldtransfers
erhalten

Bis zu US$360 erhalten Familien in den
ärmsten betroffenen Gebieten direkt
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In Beirut, das bereits von den
Auswirkungen einer anhaltenden
Wirtschaftskrise und der COVID-19Pandemie betroffen ist, befinden sich viele
Menschen in einer immer prekäreren
finanziellen Situation.
Familien haben ihre Häuser, ihr Eigentum
und ihre Lebensgrundlage verloren; Kinder
und andere gefährdete Personen befinden
sich in grosser Gefahr. Die Bargeldhilfe von
UNICEF spielt eine wichtige Rolle bei der
Unterstützung von Familien mit Kindern und
anderen gefährdeten Personen.
Der UNICEF-Bargeldsoforthilfe-Zuschuss
wird allen Einzelpersonen in den
gefährdeten Gruppen, die in den
priorisierten Gebieten leben, direkt als
einmaliger Bargeldtransfer von bis zu 360
US-Dollar pro Haushalt (120 US-Dollar pro
berechtigtem Empfänger bis zu maximal
drei) zur Verfügung gestellt.
Der Libanon verfügt noch nicht über ein
nationales Bargeldhilfeprogramm, das nach
den Explosionen hätte ausgeweitet werden
können. Mit der Bargeldhilfe von UNICEF
haben Familien die Möglichkeit selber zu
entscheiden, wie sie die unmittelbaren
Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem
Wohlergehen ihrer Familien befriedigen
wollen.

Annie, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern,
Bourj Hammoud:
“Im Moment ist alles eine Herausforderung für normale
Menschen wie mich. Ich habe noch nie in meinem
Leben eine Zeit erlebt, in der alles so hart war - die
Wirtschaft, der Virus, die Explosion. Meine Priorität
und der Grund, warum ich heute hier bin, ist es, genug
Geld zu haben, um meine Kinder zu ernähren”.

Rafik, unverheiratet, lebt alleine mit seinem 84jährigen Vater:

“Ich arbeite zwölf Stunden am Tag und verdiene
nur 100 Dollar im Monat. Ich brauche das Geld, um
Medikamente für meinen Vater zu kaufen, der
gelähmt ist. Ja, nach der Explosion haben wir von
der Armee eine Kiste mit Lebensmitteln erhalten,
aber was wir vor allem brauchen, ist Bargeld, um
die Gesundheit und Pflege meines Vaters zu
finanzieren. Die Kosten für alles sind in den letzten
Monaten so stark gestiegen - wir können einfach
nicht mehr das Nötigste kaufen”.
Muna, arbeitslos, ihr Mann ist 83 Jahre alt:

“Bis jetzt habe ich keine Unterstützung erhalten.
Mit diesem Zuschuss kann ich eine Menge Dinge
tun... aber andererseits habe ich eine Menge
Dinge, die ich bezahlen muss - meine Miete,
Gemeinde- und Wassergebühren - sie werden
nicht länger warten”.

Hoffnung

Danke des UNICEF strong youth network,
konnten 1800 Jugendliche mobilisiert werden,
um bei der Reinigung, der Kleinreparatur von
Haushalten und der Zubereitung und Verteilung
von Mahlzeiten für 18’692 gefährdete Personen
zu helfen.
182 Jugendliche erhielten das nötige Material
und die Ausrüstung um kleinere Renovationen in
557 beschädigten Haushalten zu unternehmen

Mit dem Versprechen, dass junge Menschen in
Zukunft das Sagen haben werden, geben sie uns die
Hoffnung, dass es morgen besser sein wird, wenn die
Dinge heute richtig gemacht werden. Ihre Schulen
wurden beschädigt, Häuser zerstört, Arbeitsplätze
verloren - die Jugend Beiruts wurde von den
Explosionen massiv in Mitleidenschaft gezogen, und
UNICEF erkannte, wie wichtig es ist, sie bei der
Rehabilitation ihrer Gemeinde zu unterstützen.
In Zusammenarbeit mit unseren Partnern mobilisierten
wir 1026 junge Freiwillige, die 583 Strassen, Häuser
und Plätze säuberten. Wir stellten jungen Menschen,
die zuvor im Rahmen der UNICEFBerufsausbildungskurse in Sanierung und Bauwesen
ausgebildet worden waren, Material und Ausrüstung
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zur Verfügung um Renovationsarbeiten in Haushalten
selber vornehmen zu können.
Die von der Explosion betroffenen Familien erhielten
warme Mahlzeiten, die von 398 Jugendlichen im Rahmen
des UNICEF-Programms "Cash for Work" zubereitet und
verteilt wurden. Dieses Programm bezieht Absolventen
des UNICEF-Berufskurses für Kochen ein und gibt ihnen
die Möglichkeit, Einkommen zu erzielen und gleichzeitig
ihre Gemeinschaft zu unterstützen. Im Nähen
ausgebildete Jugendliche produzierten und verteilten
23'154 Stoffmasken für betroffene Familien und
Frontarbeiter.
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Stellen Sie sich vor, wie unsere Welt aussehen könnte, wenn jeder junge Mensch
unterstützt und befähigt würde, sein Potenzial auszuschöpfen und gleichzeitig seine
Gemeinschaft zu unterstützen.
UNICEF braucht Unterstützung von Spendern, um mehr Jugendliche in
Berufsausbildungskurse einzuschreiben und ihren Zugang zur Beschäftigung zu
erleichtern, damit mehr beschädigte Häuser wieder instand gesetzt werden können.
Dies würde auch dazu beitragen, die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf junge
Menschen und ihre Familien zu lindern. Es gab noch nie eine wichtigere Zeit, um
Jugendliche zu befähigen, sie zu Wort kommen zu lassen, um zum Wiederaufbau
und zur Neugestaltung ihrer Stadt beizutragen.

Taher Jassam:
“Jetzt verfüge ich über technisches Know-how,
mit dem ich arbeiten kann. Ich habe jetzt einen
Job fürs Leben. Ich habe ein Ziel, das ich jetzt
erreichen will. Diese Ausbildung hat mich
befähigt. Ich habe es geliebt - deshalb habe ich
mich darauf konzentriert, es zu lernen.”

Mhamad Haswi:
“Ich habe bei der Ausbildung am Arbeitsplatz viel
gelernt. Jetzt unterstütze ich Familien, indem ich
Wassertanks installiere. Ich kann mich selbst
ernähre, indem ich einen Beruf erlerne, der mir
jetzt eine Arbeit gibt. Vorher hatte ich keine
Ahnung von dieser Art von Arbeit... aber wir
haben alles gelernt.”
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Siham Assaf:
“Ich lerne sehr interessante Dinge. Ich koche
Essen, bereite Desserts zu. Viele Familien hier
sind hungrig und haben auch andere
Bedürfnisse. Jetzt kochen wir und verteilen
Mahlzeiten an sie..”

Amina Jaffal:
“Wir sind sehr glücklich, während wir arbeiten,
weil wir unsere Gesellschaft unterstützen und die
Menschen schützen. Meine Erfahrung hier hat
mich sehr befähigt und wird es mir ermöglichen,
auch in Zukunft einen stabilen Arbeitsplatz zu
finden.”
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Der Schutt ist weggeräumt, die lebensrettenden Massnahmen wurden erbracht und
provisorische Lösungen greifen bereits.
Jetzt ist es an der Zeit, zusammen mit UNO, Regierung und den Partnern der
Zivilgesellschaft, die Bemühungen zum Wiederaufbau zu verstärken.
Zu diesem Zweck, und mit der Unterstützung unserer Spender und Partner, wird sich
UNICEF weiterhin dafür einsetzen, dass integrierte Ansätze effiziente und nachhaltige
Lösungen gewährleisten.
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«Die Menschen im Libanon haben mehr ertragen müssen,
als je es von jemandem verlangt werden sollte. Es gibt eine
Grenze, wieviel ein Land aushalten kann. Die Arbeit von
UNICEF mit Partnern in den letzten 100 Tagen, die
psychologische und andere lebensverbessernde
Unterstützung leisteten, hat deutlich gezeigt, dass die
Explosionen ein Wendepunkt für Kinder und Familien
waren. Deshalb muss unsere Reaktion auf die vielfältigen
und miteinander verbundenen Krisen des Landes - COVID19-Pandemie, Finanzkrise und die Explosionen ganzheitlich, partnerübergreifend integriert und effizient
sein. Der Wiederaufbau Beiruts und die Stärkung ihres
Geistes ist eine langfristige Verpflichtung. Ich lade die
Unterstützer weltweit ein, für jedes Kind im Libanon
einzustehen.»
Yukie Mokuo, UNICEF Repräsentantin im Libanon
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