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«Die Menschen haben das Gefühl, 
die Welt habe sie vergessen»
Martin Thuma, der als Vermögensverwalter in Pfäffikon arbeitet, reiste als Vorstandsmitglied des Hilfswerks Aramaic Relief nach 
Syrien. Die Menschen leiden dort unter den Folgen des Krieges und den Sanktionen. Und doch gibt es kleine Lichtblicke.  

von Hans-Ruedi Rüegsegger 

E s ist wie surreal», sagt Mar-
tin Thuma. Zehn Tage lang 
weilte er in Syrien und be-
suchte in Homs, Aleppo 
und Latakia Hilfsprojekte 

von Aramaic Relief. «Die Spuren des 
Krieges sind allgegenwärtig, die Zerstö-
rung apokalyptisch», sagt Martin Thu-
ma. Vielerorts werde aufgeräumt und 
aufgebaut, aber viele Menschen haben 
alles verloren und leben zum Teil in 
komplett zerstörten Häusern.

Was treibt einen 40-jährigen Mann, 
der mit seiner Frau und der neunjäh-
rigen Tochter in Wädenswil lebt und 
als Vermögensverwalter einen guten 
Job in Pfäffikon hat, ins kriegsversehr-
te Syrien? «Es hätte anders kommen 
können», sagt Martin Thuma, der in 
der Schweiz geboren und aufgewach-
sen ist. Seine Eltern sind Aramäer, leb-
ten in der Südosttürkei. Weil Aramä-
er dort unterdrückt wurden, kamen 
Thumas Eltern Ende der 70er-Jahre 
in die Schweiz. «Ich bin extrem dank-
bar, in der Schweiz zu leben. Es ist pu-
res Glück, meine Eltern hätten damals 
auch nach Syrien gehen können.» Als 
vor acht Jahren, nach Beginn des Krie-
ges in Syrien, ein Freund, Severiyos Ay-
din, das Hilfswerk Aramaic Relief grün-
dete und Martin Thuma fragte, ob er 
im Vorstand mitarbeiten wolle, zöger-
te er nicht lange.

«Man ist angespannt» 
Aramaic Relief arbeitet mit Partner-
organisationen vor Ort zusammen. 
Während des Krieges stand Nothilfe im 
Vordergrund. Heute konzentriert sich 
das Hilfswerk auf nachhaltige Projek-
te. Und diese besuchte vor  Kurzem ein 
vierköpfiges Team – Martin  Thuma, 
 Severiyos Aydin, Gründer und Präsident 
von Aramaic Relief, ein Spender und 
ein Vorstandsmitglied. Direkte  Flüge 
nach Syrien gibt es nicht, und so reis-
te die Gruppe via dem Libanon. «Wir 
reisten unter dem Dach der syrisch- 
orthodoxen Kirche», sagt Martin Thu-
ma. Das Team wurde von einem Pfar-
rer begleitet, der auch als Übersetzer 
fungierte. «Die Menschen sprechen Ara-
bisch – auch die Aramäer – und kaum 
Englisch.» Nach rund zwei Stunden hat-
te das Team die Grenze passiert und 
fuhr – immer wieder von Checkpoints 
aufgehalten – Richtung Homs, vorbei an 
ausgebombten Fahrzeugen und kom-
plett zerstörten Gebäuden. «Man ist an-
gespannt», beschreibt er sein Gefühl 

im kriegsversehrten Land. «Die Herz-
lichkeit, die Gastfreundschaft der Men-
schen, das Lächeln auf ihrem Gesicht 
trotz der unvorstellbaren Entbehrun-
gen lösten die Anspannung schnell.» 

Zerstört und geplündert
«Fantastisch, schön zu sehen, wie es 
läuft», sagt Martin Thuma. Tönt irri-
tierend, wenn er vorher von apoka-
lyptischer Zerstörung gesprochen hat. 
Davon, dass im Souk von Aleppo, der 
früheren Fünf-Millionen-Stadt, vie-
le Gebäude zerstört sind, die Altstadt 
in Schutt und Asche liegt, geplündert 
wurde – alles Material, alles Werkzeug, 
alle Maschinen weg. «Die Menschen 

kommen aus der Armut nicht heraus», 
sagt Thuma. «Und die Sanktionen ma-
chen alles noch schlimmer – der Zu-
griff auf Medikamente und Geräte ist  
beschränkt.» Und doch – das ist der 
Lichtblick – das Leben funktioniert. Es 
gebe Restaurants und kleine Lebens-
mittelgeschäfte. 

Reha-Zentrum, Champignons 
und Kulturzentrum
Und es gibt die von Aramaic Relief ini-
tiierten Projekte. Im vergangenen Jahr 
konnten Studenten – frisch von der 
Uni – in einem Forum Start-up-Ideen 
präsentieren. Fünf dieser Projekte wur-
den weiterverfolgt und realisiert. Da ist 
zum einen ein Rehabilitationszentrum 
für Kinder mit Konzentrationsschwie-
rigkeiten, die hyperaktiv sind oder 
unter Traumata als Folge des Krieges 
leiden. Oder die Champignon-Farm. 
«800 Kilogramm Pilze konnten bereits 
verkauft werden», schwärmt Martin 
Thuma. «Und die Farm gibt mindes-
tens drei Personen Arbeit.»

Und nicht zuletzt das Projekt «Har-
mony», ein Kunstzentrum-Projekt. «Mit 
wenig Mitteln haben Studenten ein 

superschönes Zentrum eingerichtet, in 
dem Kunst im Vordergrund steht», sagt 
Martin Thuma. Für umgerechnet 25 
Rappen können Studenten, aber auch 
andere Interessierte einen Tag ver-
bringen, malen und zeichnen und so 
ihre Erlebnisse verarbeiten. Es wurde 
auch eine kleine Bibliothek eingerich-
tet, in der die Besucherinnen und Be-
sucher einen ruhigen Platz finden, um 
zu  lesen oder zu arbeiten, um sich vom 
Alltag und dem Elend zurückzuziehen. 
«Wir waren baff, es ist einfach fantas-
tisch», schwärmt Martin Thuma.

Aramaic Relief ermöglichte auf die-
ser Reise zudem rund 50 Micro-Unter-
nehmen einen Start. Umgerechnet 
1000 bis 2000 Franken erhielt jedes 
als Anschubfinanzierung, als Hilfe zur 
Selbsthilfe. Zum anderen bot es einen 
Crash-Kurs in Unternehmertum.

Die Arbeit fängt erst an
Ist das nicht ein Tropfen auf einen 
heissen Stein? «Mit wenig Geld kann 
viel erreicht werden», ist Martin Thu-
ma überzeugt. Aber klar: Die Arbeit 
fange erst an. So haben die Medien 
den Fokus nicht mehr auf Syrien. Die 

Leute bei uns haben das Gefühl, der 
Krieg sei zu Ende. «Aber in Syrien ver-
armen die Menschen, haben wegen der 
Sank tionen kaum Chancen. Die Men-
schen in Syrien haben das Gefühl, die 
Welt habe sie vergessen», sagt Martin 
Thuma ernüchtert. Und so geht sein 
Engagement weiter. Voraussichtlich im 
kommenden Jahr wird er wieder nach 
Syrien reisen.

Das Aramaic-Relief-Team mit Martin Thuma (links) besuchte die Champignon-Farm, die zwei Studentinnen und ein Student ins Leben gerufen haben (oben links). Das Kunstzentrum-Projekt 
ermöglicht es Menschen, kreativ tätig zu sein und ihre Erlebnisse künstlerisch zu verarbeiten (oben rechts). Das Aramaic-Relief-Team – im Bild Martin Thuma mit einem Waisenmädchen – 
verbrachte mit Waisenhauskindern einen Tag im Schwimmbad und überreichte allen ein Geschenk (unten links). Die Zerstörung – hier in Homs – ist allgegenwärtig. Bilder zvg

Aramaic Relief International

Aramaic Relief 
International ist ein 
gemeinnütziges 
Hilfswerk mit Sitz in 
Baar und erbringt 
humanitäre Hilfe für 
notdürftige Menschen, 

Binnenflüchtlinge, 
Kriegsopfer und 
Kinder in Not. Das 
Hilfswerk ist politisch, 
wirtschaftlich 
und konfessionell 
unabhängig. 

Mehr Informationen 
über Projekte und 
das Wirken des 
gemeinnützigen 
Hilfswerks gibt es unter 
www.aramaicrelief.
com. (hrr)

Aramäer

Aramäer sind eine 
Völkergruppe, die schon vor 
Jahrtausenden im Nahen Osten 
gelebt hat. Sie sind Christen, 
gehören mehrheitlich der 
Orthodoxen Kirche an und 
sprechen Aramäisch, die 
Sprache, die von Jesus Christus 
gesprochen wurde. Sie lebten 
und leben als Minderheiten in 
Syrien, im Irak, im Libanon und in 
der Südosttürkei. Von dort sind 
die meisten nach Europa und 
nach Amerika ausgewandert. (hrr)
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