Was verstehen wir unter Menschenrechtsverletzungen ?
Werden Menschen z.B. wegen ihrer Religion, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, der politischen
Gesinnung oder sexueller Neigung verfolgt, bedroht oder diskriminiert, so spricht man von
Menschenrechtsverletzungen. In zehn Ländern der Welt droht z.B. Homo- und Transsexuellen die
Todesstrafe. In vielen weiteren Ländern werden diese Menschen mit langen Haftstrafen bestraft.
Trotz der vielen Menschenrechtsverträge, werden die Rechte der Bürger in vielen Ländern immer
wieder verletzt. Besonders oft geschieht dies in Staaten, in denen Krieg und Gewalt herrscht und in
den sog. Schwellen- und Entwicklungsländern.

Warum flüchten die Menschen ?
Niemand flüchtet aus seinem Herkunftsland ohne Not ... sondern:
Fehlen Gesundheitsvorsorge, ein Bildungssystem oder die Möglichkeit, sich ausreichend zu
ernähren, kann das Leben der Menschen schwierig sein. Kommt politische Verfolgung,
Diskriminierung und Folter einzelner Gruppen wie ethnischer oder religiöser Minderheiten hinzu,
sehen viele Menschen nur den Ausweg der Flucht.

Welche Vorkommnisse können traumatisierend wirken ?
Naturkatastrophen – Erdbeben – Überflutungen – Stürme - Wald und Flächenbrände -Technische
Unfälle – Verkehrsunfälle – Brände – Explosionen – Krankheiten - medizinische Eingriffe –
Operationen - Menschliche Gewalt -Vernachlässigung – Misshandlung – Missbrauch – Folter –
Vergewaltigung

Menschen, die geflüchtet sind…
…erleben immer einen Bruch in ihrer Lebensgeschichte und sind daher in vielfältiger Weise
besonders belastet. Wenn auch nicht alle, so sind doch viele von ihnen schwer traumatisiert. Sie
kommen aus Kriegs- und anderen Notsituationen und haben oft traumatische Erfahrungen mit
Mord, Folter, Vergewaltigung, Vertreibung und Flucht gemacht. Neben Hunger und Armut haben
viele den Verlust von engen Bezugspersonen erlebt und mussten den Zusammenbruch ihrer
Familiensysteme erfahren. In besonderem Maße müssen daher unsere Aufmerksamkeit und Hilfe
jungen Menschen gelten – unabhängig davon ob sie minderjährig sind oder nicht.
Quelle:
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/fluchtursachen/menschenrechtsverletzungen/
Die Refugio-Stiftung Schleswig-Holstein sorgt sich mit anderen um diese Menschen
und ermöglicht wirksame Hilfe.
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Refugio Stiftung Schleswig-Holstein; www.refugio-sh.de | Redaktion: W. Gottschalk, Kiel

