
 

Syrien - Viele Helfer riskieren ihr Leben 
ein Interview mit Dr. Flohr von Jenny Heimann 
 
Das Hammer Forum engagiert sich seit 2012 in Syrien. Zunächst schickte die 
Kinderhilfsorganisation Lieferungen mit medizinischem Material in die umkämpfte Stadt 

Aleppo. Möglich wurde dies durch einen 
engen Kontakt zum Ärztenetzwerk ACMC 
(Aleppo City Medical Council) in Aleppo. 
Erschwerte Bedingungen an der türkisch-
syrischen Grenze erforderten jedoch ein 
Umdenken.  Da die Container teilweise 
mehr als drei Monate im Zoll feststeckten, 
entschloss man sich, keine Lieferungen 
mehr zu schicken. Seit Herbst unterstützt 
das Hammer Forum stattdessen syrische 
Ärzte mit Geld. Dr. Eckhardt Flohr aus 

Stadthagen ist Vorstandsmitglied beim Hammer Forum. 
 
Dr. Flohr, Sie sind seit Beginn des Einsatzes der verantwortliche Leiter des Hammer Forum 
in Syrien. Können Sie uns beschreiben, wie Sie den Hilfseinsatz bisher erlebt haben? 
 
Aufgrund der zunehmenden Transportschwierigkeiten – Unsere Container mit 
medizinischem Sachbedarf und sonstigen Hilfsgütern steckten bis über drei Monaten im 
türkischen Zoll fest-  und der dringenden zunehmenden Not des medizinischen Personals des 
Aleppo – City – Medical – Council  - andererseits entschloss sich das Hammer Forum , seine 
Hilfe in finanzieller Form durchzuführen. Der Präsident des ACMC Dr. Abdulaziz bat mich bei 
einem Treffen im Juli 2016 darum, vorwiegend aus zweierlei Gründen: zum einen wegen der 
Not des noch vor Ort tätigen medizinischen Personals, das seit Monaten keinerlei Gehalt 
mehr erhalten hatte, zum anderen, um schneller und gezielter z.B. in der nahen Türkei 
medizinisch dringend notwendigen Sachbedarf besorgen zu können, der auch dann 
problemlos über die Grenze nach Aleppo zu bringen sei. So waren aufgrund der endlosen 
Transportzeiten und fehlenden Kühlketten z.B. auch keine dringend benötigten Impfstoffe 
nach Syrien zu bringen. 
 
 
Sie haben das Geld an ihre Kontaktleute übergeben. Wie können Sie sicher sein, dass es 
auch in die richtigen Hände kommt? 
 
Im September 2016 wurde ein höherer Geldbetrag in Abstimmung mit unserem 
Hauptsponsor "Aktion Deutschland Hilft" an der türkisch – syrischen Grenze an zwei 
Kollegen vom ACMC übergeben. Später erhielten wir Angaben über die weitere 
Verwendung, was auch von einem inzwischen in Dortmund ansässigen syrischem Arzt, der in 
ständigem Kontakt mit dem ACMC steht, bestätigt wurde. Seit 2013 stehe ich mit Kollegen 
vom ACMC und ihren internationalen Unterstützern in Kontakt, oft auch persönlich bei 
internationalen Treffen. 



Sie riskieren durch ihr Engagement oft genug ihr Leben, viele sind bereits im Bürgerkrieg 
umgekommen. Deshalb halte ich das ausgestreute und nicht nachweisbare Gerücht, das 
Geld sei beim IS gelandet, für falsch und ungerechtfertigt. 
 
 
Wie beurteilen Sie aktuell die Lage der Menschen in Aleppo? 
 
Inzwischen sind, wie ich letzte Woche erfuhr, alle medizinischen Mitarbeiter des ACMC aus 
Ostaleppo in die Region Idlib gegangen bzw. verbracht worden, Ende offen. Dort mangelt es 
praktisch an allem für die medizinische Versorgung. Seit November wurden keine Gehälter 
bezahlt, wofür eigentlich die offizielle Regierung zuständig wäre. Die Ärzte haben ihre 
Familien zum Teil auf der türkischen Seite der Grenzregion untergebracht und pendeln 
soweit möglich hin und her. 
 
Insgesamt hat sich die allgemeine Situation für die syrische Bevölkerung seit meinen ersten 
Kontakten 2013 ständig und drastisch verschlechtert, insbesondere seit dem militärischen 
Eingreifen Russlands. Trotz immer wieder neuer Anläufe ist in absehbarer Zukunft keine 
Verbesserung des Elends zu erwarten. Zu viele unvereinbare Gegensätze lokaler und 
ausländischer Interessenten prallen unversöhnlich aufeinander. In Idlib sollen in diesem 
Winter zahlreiche Flüchtlinge erfroren sein, hierunter viele Kinder. 
 
Bei ihren Besuchen in Flüchtlingslagern an der türkisch-syrischen Grenze haben Sie auch 
viele junge Syrer kennengelernt. Diese jungen Menschen können durch den Krieg teilweise 
schon seit einigen Jahren nicht mehr regelmäßig zur Schule gehen. Wie schätzen Sie die 
Lage dieser Jugendlichen ein? 
  
Inzwischen gibt es fast eine ganze „Generation“ ohne Schulbildung. 2014, d.h. in noch 
„besseren“ Zeiten, konnte ich bei syrischen Flüchtlingskindern auf türkischer Seite der 
Grenzregion erleben, wie nachmittags z.B. Großeltern etc. privaten Gruppenunterricht 
erteilten, wobei es an der notwendigen Voraussetzung wie z.B. Unterrichtsmaterial  
mangelte. Offizielle Schulen mit Lehrern mit entsprechenden sprachlichen Kenntnissen 
fehlten, und das bei über 3 Millionen syrischen Flüchtlingen in der Türkei. Bei meinem 
letzten Besuch im September 2016 wurde mir berichtet, dass nur finanziell besser gestellte 
Kinder ausreichenden Unterricht erhielten – und das dürfte nur ein sehr geringer Anteil an 
der Gesamtzahl der Flüchtlingskinder sein. Hier sind jedoch andere Organisationen als das 
HFO gefordert! 
 
Wo sehen Sie in Zukunft Chancen für das Hammer Forum, sich in Syrien zu engagieren? 
Es gibt durchaus weitere Möglichkeiten für das Hammer Forum, sich in Syrien bzw. für 
syrische Flüchtlinge zu engagieren. Derzeit wird nach einem Treffen letzte Woche geprüft, 
ob zur Verfügung stehende Fördergelder z.T. für weiter dringend notwendige finanzielle 
Unterstützung des noch tätigen medizinischen Personals, z.T. für ein medizinisch sinnvolles 
zahnmedizinisches Präventionsprogramm in Schulen in der Region Idlib mit Ärzten des ACMC 
verwendet werden können. 
 
 


