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STIFTUNG KORBGEMEINSCHAFT 
HILFE FÜR SYRIEN  

 

„Brot für Syrien“ 
Bau einer Regionalbäckerei in Maaruneh 

 
Die Stiftung „Korbgemeinschaft –Hilfe für Syrien“ wendet sich mit diesem Informationsblatt an 
kooperationsbereite Hilfsorganisationen und an spendenbereite Menschen, die dem Auftrag Jesu 
„Sie brauchen nicht wegzugehen, gebt Ihr ihnen zu essen!“ (Mt 14,16) vertrauen und selbst dabei 
mithelfen wollen. Brot mit den Armen zu teilen zählt zu den stärksten Symbolen des gelebten 
Christentums. Wenn wir das Brot als Gnade von Gott verstehen, braucht es offene Hände, die diese 
Gnade empfangen und weitergeben. Der Aufruf der syrischen Christen an die Welt lautet „Helft uns, 
in unserer Heimat zu bleiben und Christus hier zu bezeugen!“ So ein Projekt würde diesem Ruf gut 
entsprechen.  

Situationsbeschreibung: 

Ein großer Teil der syrischen Bevölkerung ist nach den langen Kriegsjahren arbeitslos und steht vor 
bitterer Armut. Die Bevölkerung im ländlichen Raum hat oft nicht einmal mehr gutes Brot zur 
Verfügung, sondern zumeist nur noch Brot von sehr schlechter Qualität. Mitunter ist es sogar von 
hygienisch bedenklicher Beschaffenheit, nicht selten verursacht durch Korruption. Die entstehende 
Regionalbäckerei soll die Bevölkerung des christlichen Dorfes Maaruneh und die angrenzenden 
Dörfer kostengünstig mit gutem, gesundem Brot versorgen. Es handelt sich um ca. 20.000 Menschen, 
unter ihnen zahlreiche Binnenflüchtlinge, da Maaruneh trotz der Nähe zu Duma wie durch ein 
Wunder unzerstört blieb. Den Allerärmsten (auch Waisenhäusern und Altenheimen) soll das Brot 
kostenlos zur Verfügung stehen. In Syrien ist ein Mahl ohne Brot nicht denkbar. Es gehört seit jeher 
zum täglichen Essen und derzeit umso mehr, als Fleisch und Obst für die meisten unerschwinglich 
geworden sind.  

Basisdaten des Projekts: 

Die Regionalbäckerei entsteht im christlichen Dorf Maaruneh, 22 km nordöstlich von Damaskus, und 
sieht eine Produktionskapazität von 8.000 Fladenbroten pro Stunde vor. Damit soll gutes, gesundes 
Brot zu einem Kilopreis von umgerechnet ca. 0,10 € hergestellt werden. Das Management wird in 
christlichen Händen liegen, damit die so geschaffenen Arbeitsplätze auf einer echten christlichen 
Ethik basieren. Da die staatlichen Genehmigungen befristet ausgestellt sind, muss das Vorhaben 
rasch umgesetzt werden, da sie sonst anderweitig vergeben werden und den christlichen Händen 
entgleiten könnten.  

Organisatorische Kerndaten: 

➢ Das Baugrundstück wird von der melkitischen Pfarrei St. Johannes Baptist in Maaruneh zur 
Verfügung gestellt.  

➢ Das Projekt wird im Namen des Griechisch-Katholischen Patriarchats in Damaskus errichtet.  
➢ Die für den Betrieb erforderlichen Genehmigungen des syrischen Staates liegen vor, auch 

subventioniertes Mehl und Energie werden vom Staat zur Verfügung gestellt. 
➢ Das Vorhaben besteht aus drei Teilen, nämlich der Regionalbäckerei selbst sowie einer 

späteren Erweiterung durch ein Restaurant und ein Gästehaus. 
➢ Aufgrund des Kostenumfangs wird zunächst die Regionalbäckerei errichtet und in Betrieb 

genommen. Die späteren Erweiterungen sollen als Begegnungsort mit einer einladenden 
Atmosphäre im christlichen Geist dienen und die Einnahmen daraus sollen die nachhaltige 
Finanzierung des Bäckereibetriebes gewährleisten.  

➢ Die Bäckereimaschinen werden im Libanon angefertigt (detailliertes Angebot liegt vor).  
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Planungsdetails:  

➢ Erster Projektteil: Bau der Regionalbäckerei und Gerätschaften für den Bäckereibetrieb. 
➢ Ko-Finanzierung durch mehrere Förderstellen und private Spenden 
➢ Das Baugrundstück hat eine Fläche von 2.300 m² 
➢ Die Baufläche der Bäckerei beträgt 585 m² 
➢ Die Bäckerei befindet sich im Untergeschoß, sie ist durch das Gefälle jedoch auch nach außen 

hin offen 
➢ Die entstehende Garage (im Erdgeschoß) hat eine direkte Zufahrt von der Straße 
➢ Die späteren Projektteile (Restaurant und Gästehaus) sind im Obergeschoß geplant  

Kostenaufschlüsselung für den ersten Teil (bis zur Aufnahme des Bäckereibetriebs):  

➢ Baukosten: 
Fundament (für das gesamte Gebäude in einem) und Bäckereigebäude (im Plan als Ebene 1 
und Ebene 2 bezeichnet, Baufläche 2.780 m2) laut Expertenschätzung ca. € 250.000 

➢ Maschinen und Geräte: $ 208.000 = ca. € 190.000.  
Die Einschulung in den Betrieb der Geräte ist im Preis enthalten, die Preisbasis gilt jedoch ab 
Fabrik im Libanon. 

➢ Lieferung (aus dem Libanon) und Aufstellung der Maschinen und Geräte, Reisekosten der 
Techniker belaufen sich schätzungsweise auf ca. € 10.000. 

➢ Installationsmaterial und Arbeitskosten für den fachgerechten Anschluss der Geräte 
(Kaminanschlüsse, Lüftung, Brennstoffbehälter, Wasserbehälter und Filteraggregat für das 
Wasser, Verkabelung usw.): ca. € 30.000. 

➢ Gesamtkosten der Bäckerei: ca. € 480.000 (Stand April 2019) 
➢ Um keine wertvolle Zeit zu verlieren, wollen wir mit der Errichtung der Fundamente 

umgehend beginnen und je nach finanziellen Mitteln voranschreiten. 

Wichtiger Hinweis: Preise unterliegen in der derzeitigen Lage in Syrien mitunter erheblichen 
Schwankungen, nicht nur aufgrund von Wechselkursänderungen, sondern auch durch Engpässe 
bei Rohstoffen und Hilfsmitteln 

Erwartete Wirkung und Zielgruppen: 

Dieses Projekt soll Arbeitsplätze schaffen, die in erster Linie an die Mitglieder der christlichen 
Gemeinschaft vergeben werden. Das Brot wird jedoch jene, die in größter Armut leben, Christen und 
Nichtchristen, gleichermaßen sättigen.  

Warum dieses Projekt Ihre Unterstützung besonders verdient:  

Abgesehen von dem tief symbolischen christlichen Wert des Teilens von Brot wird dieses Projekt 
Arbeitsplätze schaffen und somit – zusammen mit anderen Aufbauprojekten – Menschen ermutigen, 
in Syrien zu bleiben oder sogar aus dem Ausland in ihr kriegszerstörtes Heimatland zurückzukehren. 
Es wird den Christen in Syrien helfen, ein hervorragendes Beispiel für wahres menschliches Teilen zu 
setzen, ein Beispiel, das zeigt, was christliche Hände erreichen können.  

Das Projekt „Brot für Syrien“ wird den Christen vor Ort zeigen, dass sie von den Mitchristen im 
Ausland nicht vergessen werden. Es wird ihren Glauben stärken und neue Hoffnung wecken. Wo wir 
teilen, wird Jesu Gegenwart spürbar. 

Weitere Informationen: 

Damit alle Beteiligten und Förderer stets den neuesten Stand der Dinge einsehen können, werden 
die Pläne und der Baufortschritt auf der Webseite der „Korbgemeinschaft –Hilfe für Syrien“ laufend 
aktualisiert.  
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