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Lage der Rohingya spitzt sich zu
Es ist die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise der Welt: Über 650.000
Rohingya sind seit dem 25. August 2017 von Myanmar nach Bangladesch
geflohen. In den Camps der Region Cox’s Bazar im Südosten des Landes leben
derzeit etwa 866.000 Menschen - jede Woche kommen Hunderte dazu. Sie leben
unter unvorstellbaren Bedingungen: Es gibt kein sauberes Wasser, keine
Toiletten, zu wenig Lebensmittel und nicht genügend Kleidung. Die
bevorstehende Regenzeit könnte die Lage jetzt noch einmal drastisch
verschlechtern: Überschwemmungen und Erdrutsche drohen das Gebiet zu
überfluten und tausende Menschen unter sich zu begraben.
Mehr als die Hälfte der Menschen in den Camps sind Kinder. Sie sind schwer
traumatisiert, unterernährt, verwaist oder haben ihre Eltern während der Flucht
verloren. Weil die wenigsten von ihnen registriert sind, laufen sie zudem Gefahr,
Opfer von Missbrauch, Kinderhandel oder Frühverheiratung zu werden. Plan
International setzt deshalb vor Ort Kinderschutzmechanismen um, die Mädchen und
Jungen dabei helfen sollen, ein Mindestmaß an Normalität in ihren Alltag
zurückzubringen. In speziellen Schutzzonen können sie in Sicherheit spielen und
lernen und werden psychosozial betreut.
Zudem setzt sich Plan vor Ort mit dem Bau von Latrinen und dem Verteilen von
Hygiene-Sets mit Wasserkanistern, Zahnbürsten, Monatsbinden oder Seife dafür ein,
dass die hygienische Situation verbessert und die Ausbreitung von Krankheiten
verhindert wird.

Aktuelle Situation
Die Menschen in den Camps leben unter schlimmsten Bedingungen: Es gibt kein
sauberes Wasser, nicht genügend zu essen und zu wenig Kleidung. Sie leben in
provisorischen Unterkünften, die sie aus Bambus und Plastikplanen gebaut haben.
Außerdem fehlt es an Toiletten und Waschmöglichkeiten - die wenigen Latrinen,
die es gibt, werden zum Teil von über 100 Menschen benutzt.
Durch die schlechten hygienischen Zustände können sich Krankheiten ausbreiten.
Die Weltgesundheitsorganisation meldet aktuell einen Ausbruch von Diphterie.
Bisher wurden über 4000 Erkrankte und über 30 Todesfälle registriert, der Großteil
davon Kinder zwischen 5 und 15 Jahren.
Die Sicherheitslage ist allgemein kritisch, vor allem jedoch für Kinder und Frauen.
Viele Frauen trauen sich nur nachts und in Begleitung auf die Toilette, aus Angst
vor sexuellen Übergriffen. Häufig kommt es zu Missbrauch und Gewalt.
Kinder gehören in Katastrophenfällen zu den größten Leidtragenden und sind
besonders auf Hilfe angewiesen. Sie sind zum Teil schwer traumatisiert oder
haben ihre Eltern verloren. Die meisten von ihnen sind nicht registriert und
deshalb leichte Opfer von Missbrauch, Frühverheiratung, Kinderarbeit oder
Menschenhandel.
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Dramatisch ist die Situation auch für die vielen Mütter und ihre neugeborenen
Kinder. Derzeit leben etwa 120.000 schwangere oder stillende Frauen in den
Camps. Weil es zu wenig zu essen gibt, haben sie nicht genügend Milch, um ihre
Babys zu stillen. Es gibt keine Windeln und kaum Kleidung, um die Säuglinge
nachts warm zu halten. Jeden Tag werden in den Camps 150 Kinder geboren,
zum Teil auf Plastikplanen oder überschwemmten Lehmböden.
Die schlechte Infrastruktur in den Camps erschwert die Verteilung von Hilfsgütern.
Die bevorstehende Regenzeit wird die Lage noch verschlimmern: Es drohen
Überflutungen und Erdrutsche, die die Menschen unter sich begraben. Außerdem
wird das Grundwasser zunehmend verseucht, weil die Latrinen überschwemmt
werden. Dadurch drohen Ausbrüche von Krankheiten wie zum Beispiel Cholera.
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