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Die beiden Vorträge von Hermine und Thomas Schellen (Beirut) fanden trotz des 
sonnigen Wetters großes Interesse bei einem erfreulich internationalen Publikum. 
Thomas Schellen, hauptberuflich als Wirtschaftsjournalist im Mittleren Osten tätig, 
beleuchtete die politische, wirtschaftliche und die allgemeine gesellschaftliche Lage in 
dem Land, in dem er mit seiner Familie bereits seit fast zwanzig Jahren lebt. Dabei gab er 
viele Einblicke, wie Institutionen und gesellschaftliche Einrichtungen funktionieren (oder 
auch nicht …). Mit ungeschminkten Worten präsentierte er Fakten, die eine dauerhafte 
Friedensordnung in der Region erschweren, wobei auch die Entwicklungen in Syrien, dem 
Irak, der Türkei, im Iran, im arabischen Raum und in Israel sowie die Interessen und 
Einflüsse seitens der USA oder Russlands zur Sprache kamen. 
Frieden kann nicht „von außerhalb“ angeordnet oder gar erzwungen werden.  
 

        
 
Hermine Schellen stellte ihrem Bericht über ihre Arbeit mit syrischen Flüchtlingen in Saida 
eine Liebeserklärung an das Land voran, dessen Menschen sie trotz mancher Heraus-
forderungen sehr schätzen gelernt hat. Zusammen mit Universitätsstudenten, einigen 
Geschäftsleuten, örtlichen Politikern und Freiwilligen hat die UPF, die im Libanon offiziell 
registriert und anerkannt ist, die Betreuung von syrischen Flüchtlingen in einem Camp in 
Saida (südlich von Beirut) initiiert. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt, die Würde 
der Menschen zu achten, sie zu ermutigen und sie nicht lediglich mit Dingen zu versorgen. 
Die Errichtung einer kleinen Schule – mit Unterstützung von Spenden aus Korea und 
Deutschland (Hilfsorganisation IRFF www.irff.de) – gibt Kindern eine wichtige Bildungs-
chance. Verbesserungen in der unzureichenden Versorgung mit Wasser und Elektrizität 
sollen vorangetrieben werden. Hilfe vor Ort kann effektiver sein und viel mehr bewirken 
als Flüchtlingshilfe in weit entfernten Ländern. Im September ist im Rahmen des dies-
jährigen Internationalen Tag des Friedens der UN ein Friedensfest in dem Flüchtlingscamp 
geplant, für das auch die Spenden der Veranstaltung eingesetzt werden.  
Die zahlreichen Fragen der Zuhörer an das Ehepaar Schellen sowie verschiedene 
Anregungen für die Flüchtlingsarbeit zeigten, wie intensiv sich viele der Anwesenden 
auch in Zukunft mit dem Thema beschäftigen wollen. 
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