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Das 21. Jahrhundert wird einmal daran gemessen 
werden, wie es mit den Ge� üchteten umgegangen ist.

Heribert Prantl, 
Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung
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Millionen von Menschen sind auf der Flucht – 
eine Schlagzeile, die man mittlerweile fast täg-
lich in den Zeitungen liest. Oder sogar überliest, 
weil bereits ein gewisser Grad der Abstumpfung 
erreicht ist. Begriffe wie Flüchtlingskrise, Asyl-
bewerber und Wirtschafts� üchtlinge sind durch 
die mediale Präsenz mittlerweile zu gängigen 
Floskeln geworden. 
Was dabei häu� g vernachlässigt wird, ist die Be-
trachtung der individuellen Schicksale der Men-
schen, die auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung 
und Gewaltherrschaft sind. 
Und doch bleibt es weiter von großer Bedeu-
tung, unaufhörlich davon zu berichten. Die 
Flüchtlingsthematik stellt eine der größten Her-
ausforderungen unserer Zeit dar, deren Intensität 
in Zukunft weiter zunehmen wird. 
Es sind viele Initiativen entstanden, die sich mit 
den Ge� üchteten solidarisieren und an der Lö-
sung von gesellschaftlichen Problemen arbeiten, 
darunter auch einige studentische. So ist auch 
dieses Magazin in Zusammenarbeit mit Ge� üch-
teten und Studierenden der Leuphana Universi-
tät Lüneburg entstanden. 
Hier soll die Situation der Ge� üchteten nicht aus 
einer sonst üblichen, außenstehenden Perspekti-
ve betrachtet werden, sondern aus der Sicht der 
Betroffenen selbst, die das, was in den Medien 
berichtet wird, am eigenen Leib erfahren haben. 

Die Gründe, warum Menschen ihre Heimat ver-
lassen, sind zahlreich. Der nicht enden wollende 
Bürgerkrieg in Syrien, der IS-Terror im Irak, die 
brutale Diktatur in Eritrea, die Einparteienherr-
schaft in Äthiopien, das bedrohliche Chaos in 
gescheiterten Staaten wie Somalia, Afghanistan 
oder Libyen, der Kon� ikt in der Ukraine, die 
Armut und Diskriminierung in den Staaten Süd-
osteuropas und vieles mehr, was das Leben der 
Menschen in einem für uns unvorstellbaren Maß 
beeinträchtigt. Trotz vieler Bemühungen ist mit 
schnellen Lösungen für diese Probleme nicht zu 
rechnen. Aus diesem Grund ist es notwendig, 
zumindest hier vor Ort, für einen humanitären 
Umgang mit Ge� üchteten zu sorgen. 
Über 300.000 Menschen haben 2015 das Mittel-
meer überquert. Das sind knapp 50% mehr als 
im Vorjahr. Solche Zahlen können durchaus be-
unruhigend klingen. Wenn man jedoch die Men-
schen und ihre Geschichten hinter diesen Zahlen 
sieht, rücken die eigenen Ängste und Sorgen in 
den Hintergrund. Denn eines haben alle Flüch-
tende gemeinsam: sie möchten in Frieden leben.

Dieses Magazin soll über die Lebensverhält-
nisse der Geflüchteten in ihrer Heimat, die 
Gründe für ihre Flucht, ihre Situation in 
Deutschland sowie ihre oft ungewisse Zu-
kunft aufklären.

DAS NO BORDER MAGAZINE
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LEBEN IN 
YRIENS

Innenhof der Umayyaden-
Moschee in Damaskus

Foto: Ulrich Waack
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*

ALS SYRIEN NOCH 
HEIMAT  WAR
LAND UND LEUTE VOR DEM KRIEG
Syrien ist vielen Deutschen spätestens seit dem Arabischen 
Frühling* ein Begriff. Die friedlichen Proteste für Freiheit und 
ein Ende der seit Jahrzehnten dort bestehenden Diktatur mün-
deten in brutaler Gewalt und Übergriffen auf die Zivilbevölke-
rung. Es war der Beginn des Bürgerkriegs, der so viele Opfer 
gefordert hat und von dem kein Ende in Sicht ist. Syrien ist 
heute ein geschundenes Land, voller Gewalt und Zerstörung. 
Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) macht durch barbari-
sche Videos auf sich aufmerksam. Die Luftangriffe der Regie-
rungsarmee zerstören die Existenzgrundlage vieler Menschen. 
Ihre Wohnhäuser und Geschäfte sind nicht mehr als Schutt und 
Asche. Doch wie sah das Leben aus, als in Syrien noch Norma-
lität herrschte? Samir, Hannan, Essam und Zaher schenken uns 
einen Einblick in den Alltag vor dem Krieg. Ihre Geschichten 
erinnern an eine Zeit, die es sich lohnt zu vergegenwärtigen.

Arabischer Frühling

Als Arabischen Frühling bezeichnet man die im Dezem-
ber 2010 beginnenden Proteste und Demonstrationen im 
Nahen Osten. Angefangen in Tunesien entstanden in im-
mer mehr Ländern Bewegungen für Demokratie und den 
Sturz der autoritären Herrscher. Während in Tunesien 
die Hauptziele der Revolution erreicht wurden, ver� elen 
Libyen, Syrien und Irak in einen Bürgerkrieg.
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LEBEN IN SYRIENS

Die politischen Entwicklungen in Syrien unterscheiden sich 
in ihrem Ausmaß und ihrer Ursache von den anderen Staaten, 
die vom „Arabischen Frühling“ betroffen waren. Der Verlauf 
des Krieges bestimmt täglich die Medien, denn die Folgen des 
Kon� iktes reichen weit über die syrischen Grenzen hinaus.

Um diese Prozesse nachvollziehen zu können, erscheint ein 
Rückblick auf die letzten Jahrzehnte notwendig. Nach dem 
Ersten Weltkrieg schlossen sich die in dieser Region lebenden 
Araber mit den Briten zusammen. Die Briten versprachen den 
Arabern die von ihnen eroberten Gebiete als Austausch für mi-
litärische Unterstützung. Allerdings hielten die Briten und die 
ebenfalls in der Region engagierten Franzosen ihre Verspre-
chen nicht ein und teilten den Nahen Osten unter sich auf. Sie 
zogen teils willkürlich gezogene Grenzen, die auch heute noch 
Grund für die vielen Kon� ikte der Region sind. Während des 
Zweiten Weltkrieges wurde Syrien von den Alliierten besetzt 
und blieb bis zum Ausruf der Syrischen Republik im Jahre 
1946 unter ihrer Bestimmung.

Nach einem nur von 1958 bis 1961 andauernden Zusammen-
schluss mit Ägypten zum vereinigten Großarabien kam es 
1963 zum Putsch durch die Baath-Partei, die bis heute den sy-
rischen Staatschef stellt.
Bashar al-Assad, der derzeitige Machthaber Syriens, amtiert 
seit dem Abtritt seines Vaters Ha� z im Jahre 2010. Sein Va-
ter trieb die Modernisierung des Landes voran, wobei die un-
nachsichtigen Durchsetzungsversuche keinen wirtschaftlichen 
Aufschwung erzielten und die Lage der syrischen Bevölke-
rung sich zunehmend verschlechterte. Nach der Übernahme 
des Präsidentenamtes versprach Bashar al-Assad unter einer 
liberalen Führung Reformen durchzuführen. Assad hat kaum 

eines seiner Versprechen gehalten. Ebenfalls wurde ersicht-
lich, dass seitens der Regierung kein Bestreben nach Demo-
kratie vorhanden ist. Die Wirtschaft litt und spätestens seit den 
Demonstrationen in den Nachbarstaaten entstanden auch in 
Syrien Proteste. 

Im März 2011 wurden Jugendliche verhaftet, die ihren Un-
mut durch Graf� ti zum „Sturz des Regimes“ forderten. Erst 
Provinzstädte, dann die Hauptstadt Damaskus und schließlich 
die größten Städte Homs sowie Hama äußerten schließlich 
durch friedliche Proteste ihre Unzufriedenheit und demonst-
rierten gegen die Unterdrückung durch das Regime. Zunächst 
zeigte sich Assad versöhnlich, doch das Misstrauen gegenüber 
der Regierung, die sich selbst, ihrem Netzwerk und den ale-
vitischen Anhängern Sonderrechte einräumte, blieb bestehen. 
Die Proteste hielten an, denn die unveränderten Probleme um 
soziale Ungleichheit, die Vorteilsvergabe an einzelne Bevölke-
rungsgruppen, die hohe Arbeitslosigkeit, Korruption und die 
stetige Preissteigerung schürten die Frustration der Syrer. Das 
Militär begann mit Waffengewalt auf die Proteste zu reagieren; 
zeitgleich formierten sich rebellische Gruppierungen. Seither 
bekämpfen sich die verschiedenen Milizen und Truppen. Un-
ter dem Kampf hat die Zivilbevölkerung am meisten zu leiden.

Die Fülle an Kriegsparteien wurde immer größer, auch misch-
ten sich zunehmend ausländische Mächte ein, die jeweils ihre 
bevorzugte Kriegspartei unterstützen. Insbesondere der Isla-
mische Staat, kurz IS, schien aus dem Nichts aufzutauchen 
und konnte sich schnell ausbreiten. Schnell gewann er an Auf-
merksamkeit durch Massaker und Enthauptungen von Journa-
listen. Immer wieder verschieben sich die Machtverhältnisse, 
ein Ende des Krieges scheint dabei in weite Ferne zu rücken.

ÜBERBLICK ÜBER DIE POLITISCHEN 
ENTWICKLUNGEN IN SYRIEN

SYRIEN

TÜRKEI

IRANIRAK

JORDANIEN
ISRAEL

LEBANON

SAUDI ARABIEN

ÄGYPTEN
LIBYEN
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Längst ist der Bürgerkrieg in Syrien zu einem Stellvertre-
terkrieg geworden, mit unzähligen verschiedenen Milizen 
mit unterschiedlichen Zielen. Im folgenden Überblick sind 
die Kriegsparteien in Syrien aufgeführt.

Regierungstruppen
Die Armee von Baschar al-Assad ist zwar mittlerweile stark 
ausgedünnt, ist aber aufgrund ihrer Luftwaffe und durch in-
ternationale Unterstützung immer noch schlagkräftig. Der 
weitaus größte Teil der zivilen Opfer sind auf Luftangriffe der 
Regierungstruppen zurückzuführen. 
Assads Armee wird von dem Iran, dem Irak, Russland und von 
libanesischen Hisbollah-Milizen � nanziell sowie militärisch 
unterstützt.

Syrische Rebellengruppen
In Syrien gibt es unzählige Milizen, die für ihre eigenen Ziele 
kämpfen. Einige davon haben größere Koalitionen gebildet: 
die Freie Syrische Armee setzt sich aus moderaten, eher säku-
lären, Rebellengruppen zusammen, wohingegen die Koalition 
„Armee der Eroberung“ ein Zusammenschluss von islamisti-
schen Milizen ist, die ein islamisches Syrien aufbauen möchte. 
Auch die verschiedenen Koalitionen bekommen aus verschie-
denen Ländern � nanzielle und militärische Unterstützung. Die 
FSA wird überwiegend von westlichen Staaten, die „Armee 
der Eroberung“ von einigen arabischen Staaten unterstützt.

Islamischer Staat (IS)
Der sog. „Islamische Staat“ kämpft sowohl gegen die syrischen 
Rebellen, als auch gegen das Assad-Regime. Die Gruppierung 
kämpft für das Ziel, ein länderübergreifendes Kalifat zu er-
richten, das nach sehr radikal ausgelegten islamischen Regeln 
funktionieren soll. Für das Erreichen ihrer Ziele bedient sich 
die Gruppe barbarischer Methoden wie Massenhinrichtungen, 
Versklavung von Frauen und videodokumentierten Enthaup-
tungen. Der IS bekommt Zulauf von Menschen aus der ganzen 
Welt, die er mit geschickter Propaganda für seine Ziele begeis-
tert. Die Gruppe ist � nanziell sehr gut aufgestellt und hat weite 
Landesteile Syriens unter ihre Kontrolle gebracht.
Rund 60 Staaten haben sich zu einer Anti-IS Koalition zu-
sammengeschlossen, darunter auch Deutschland. Rund ein 
Dutzend Nationen beteiligen sich unter Führung der USA an 
Luftangriffen gegen den IS. 

Kurdische Kämpfer
Die „Volksverteidigungseinheiten“ (YPG & YPJ) schützen, 
mit Unterstützung US-geführter Luftschläge und anderen kur-
dischen Milizen, den kurdischen Teil Syriens vor Angriffen 
des IS. Anders als die übrigen Gruppierungen streben sie keine 
Gebietsgewinne an und kooperieren jeweils mit der Partei, die 
für die Verteidigung des kurdischen Syriens, genannt Rojava, 
nützlich ist. In den Reihen der kurdischen KämpferInnen be-
� nden sich viele Frauen. Diese sind von den Anhängern des 
IS gefürchtet, da nach ihrem Glauben derjenige, der von einer 
Frau getötet wird, nach dem Tod nicht ins Paradies kommt.
International bekommen die kurdischen Kämpfer Unterstüt-
zung durch US-Luftangriffe. Deutschland liefert Waffen an die 
kurdischen KämpferInnen der Peschmerga, die jedoch über-
wiegend im Irak operieren.

KRIEGSPARTEIEN 
IN SYRIEN
WER NIMMT EINFLUSS AUF DIE 
POLITISCHEN VERHÄLTNISSE?

YPJ-Kämpferin (Foto: Nobar Ismail)
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LEBEN IN SYRIEN

„WÄHREND DES 
KRIEGES KAUFT KEINER 
MEHR SCHUHE.“
VOM SELBSTSTÄNDIGEN 
GESCHÄFTSFÜHRER IN DAMASKUS 
INS LÜNEBURGER STADTARCHIV 

Samir (52) aus Damaskus

Samir musste aus Syrien � üchten und sowohl beru� ich als 
auch privat alles zurücklassen, was er sich aufgebaut hat. 
In seinem Text berichtet über seine beru� ichen und per-
sönlichen Erfahrungen in der alten Heimat.

Ich heiße Samir und komme aus Damaskus, der Hauptstadt 
Syriens. Meine Verwandten lebten ebenfalls dort, weshalb 
wir in engem Kontakt zueinander standen. Meine Frau und 
ich haben zwei kleine Kinder. Eines meiner Kinder ist erst 
zur Welt gekommen als ich in Lüneburg angekommen bin. In 
Damaskus habe ich meine beru� iche Laufbahn mit einer Aus-
bildung zum KFZ Mechaniker bei Toyota begonnen. Danach 
habe ich jedoch in verschiedenen Schuhgeschäften gearbeitet, 
was mich dazu inspiriert hat, mich selbständig zu machen und 
2005 ein eigenes Geschäft für Damenschuhe und Handtaschen 

sowie eine Lederreparaturstelle zu eröffnen. Das Geschäft lief 
bis zum Beginn der Kämpfe 2012 sehr gut. Wegen des Krieges 
musste ich meine Läden 2013 schließen. Während des Krieges 
kauft niemand mehr Schuhe, da andere Sorgen viel größer sind.   
Als das Geschäft noch lief, hatte ich einen strukturierten Ta-
gesablauf, bei dem ich täglich acht Stunden ohne Mittagspause 
gearbeitet habe. Da ich die Ware nicht selbst produziert habe, 
bin ich oft zu Großhändlern ins Ausland gefahren, um Schuhe 
und Damentaschen einzukaufen. In den beiden Geschäften - 
dem Lederhandel und der Reparaturstelle - hatte ich jeweils 
zwei Angestellte. Mein Arbeitstag endete meist um 17 Uhr und 
meine Mitarbeiter betreuten die Geschäfte weiter bis 22 Uhr. 
Das Besondere an den beiden Geschäften für mich war, dass 
sie eine Art multikultureller Treffpunkt waren. So waren nicht 
nur meine Mitarbeiter, sondern auch die Kundschaft, meistens 
verschiedener Herkunft, Kultur und Konfession. Ich bin mit 
verschiedenen Menschen in Kontakt gekommen, was für mich 
immer ein besonderer Austausch war und wodurch ich bei-
spielsweise andere Sprachen gelernt habe. 

Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Schon immer habe ich mich 
für andere Kulturen interessiert und bin viel gereist. Ich habe in 
der Türkei, in Rumänien, im Libanon, in den Arabischen Emi-
raten und in Jordanien Urlaube verbracht. Im Jahre 2007 war 
ich für eineinhalb Jahre  in den  USA und habe dort mein Eng-
lisch verbessert. Dort habe ich durch meine Arbeit als Liefe-
rant für einen griechischen Lieferservice viele nette Menschen 
kennengelernt. Ich würde behaupten, dass ich ein sehr guter 
Autofahrer bin und habe deshalb gerne als Lieferant gearbeitet.
Ich bin schon immer ein � eißiger Mensch gewesen und habe 
nie von dem Geld anderer gelebt. Selbstständig und unab-
hängig zu sein sowie einer Arbeit nachzugehen, sind für 
mich wichtige Bestandteile des Lebens. Als Asylbewerber in 
Deutschland wird mein Aufenthalt erst einmal vom Staat � -
nanziert, solange ich kein richtiges Einkommen habe. Sobald 
ich einen Arbeitsplatz gefunden habe, möchte ich dem Staat 
alles zurückzahlen, was ich erhalten habe. Bis dahin arbeite 
ich im Lüneburger Stadtarchiv im Rahmen eines 1-Euro Jobs. 
Dort ist eine meiner Aufgaben beispielsweise bei der richtigen 
Aufbewahrung der Dokumente zu helfen. Dafür müssen die 
Metallhalterungen der Dokumente entfernt und durch  Plastik-

klemmen ersetzt werden. Die Arbeit ist sehr interessant, weil 
ich mit zum Teil hundert Jahre alten historischen Dokumenten, 
Briefen, Karten und Fotos arbeiten darf. Es ist beeindruckend. 
Manchmal erinnert mich die Arbeit im Archiv an eine Schatz-
truhe: man weiß nie, was einen erwartet.

Meine Kollegen im Stadtarchiv sind sehr hö� ich und, wie auch 
in meinem Geschäft in Damaskus, international. Die Atmo-
sphäre dort ist sehr angenehm. Leider darf ich die Arbeit nach 
dem Erhalt der Aufenthaltserlaubnis nicht weiterführen. 

Meine Frau und ich haben 
zwei kleine Kinder. Eines 
der beiden ist erst zur Welt 
gekommen als ich in Lüneburg 
angekommen bin.

Sobald ich einen Arbeitsplatz 
habe, möchte ich dem Staat 
alles zurückzahlen, was ich 
erhalten habe. 

S
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Zwischen Akten und Kartons: 
Samir im Stadtarchiv

Die Zeit am Nachmittag nutze ich meist zum Spazierengehen 
und zum Einkaufen von Lebensmitteln. Außerdem telefoniere 
ich täglich mit meiner Familie in Damaskus, weil ich wissen 
möchte wie es meinen Eltern, meiner Frau und unseren Kin-
dern geht. Mein sehnlichster Wunsch ist es mit meiner Fami-
lie wieder vereint zu sein und sie nach Deutschland holen zu 
können. Der einzige Grund, weshalb ich nach Deutschland ge-
kommen bin, ist meiner Familie Sicherheit und Frieden bieten 
zu können. Damit das gewährleistet werden kann, möchte ich 
ein gutes Einkommen haben. Deshalb gehe ich oft zum Job-
center, in der Hoffnung eine Arbeit zu � nden.

Samir und seine Kollegin 
bei einer Besprechung
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Zaher erzählt von seinem Leben vor dem Krieg, den Gefah-
ren im Bürgerkrieg und seiner Entscheidung zur Flucht.

Mein Großvater � oh 1948 aus Angst vor dem Krieg in Palästi-
na nach Syrien. Er dachte, er kehrt schnell in sein Haus zurück, 
was ihm jedoch durch die politische Situation nicht möglich 
war. Seitdem lebt meine Familie in Syrien. Ich wurde in Alep-
po geboren. Ich lebte zusammen mit meinem Vater, meiner 
Mutter und meinen drei Schwestern. 

Mein Leben in Aleppo
Die Grundschule und die Mittelschule besuchte ich in einem 
kleinen Flüchtlingscamp für Palästinenser, danach besuchte 
ich drei Jahre lang eine weiterführende Schule in Aleppo. Ich 
machte dort meinen High School Abschluss und meldete mich 
bei einem Institut zu einem Sportstudium an, weil ich Sport 
liebe und die Chance hatte, aufgrund meiner guten Noten dort 
in diesem Institut zu studieren. In Syrien kann man nicht ein-
fach studieren, was man möchte. Auch wenn ich gut in Sport 
war und dieses Institut mich zunächst akzeptiert hatte, strichen 
sie später meinen Namen wieder von der Liste und vergaben 
meinen Platz an einen jungen Mann mit Geld und Ein� uss.

 
Flüchtlingscamp für Palästinenser 
Nach dem Palästinakrieg 1947 � üchteten viele Palästinenser 
nach Syrien. Die entstandenen Flüchtlingscamps entwickelten 
sich zu normalen, modernen Stadtteilen, werden jedoch immer 
noch als „Flüchtlingscamps“ bezeichnet.

Danach wurde ein Konservatorium gegründet und ich schrieb 
mich dort ein, auch wenn ich eigentlich nicht an Musik oder 
Instrumenten interessiert bin. Ich studierte dort zwei Jahre 
lang und machte dort einen Abschluss, um als Musiklehrer zu 
arbeiten. Leider gab es keine Stellen für Musiklehrer. Ich war 
20 Jahre alt, ohne Job, Geld oder Haus. Ich begann in Restau-
rants und in Gelegenheitsjobs zu arbeiten, beispielsweise als 
Maler und Elektriker und in weiteren handwerklichen Beru-
fen. Ich lernte, Straßen zu p� astern und hatte in dieser Branche 
bald viel Erfahrung, viele Arbeiter arbeiteten für mich. 

Im Jahre 2004 arbeitete ich in einem UN-Projekt zur Sanie-
rung eines Lagers für palästinensische Ge� üchtete in Aleppo. 
Der Direktor dieses Projektes war Volker, ein Deutscher. Zu 
dieser Zeit wurde auch ein Stellenangebot für Lehrer ausge-
schrieben, ich bewarb mich dort und wurde genommen, wes-
wegen  ich von meiner Mitarbeit in dem Projekt zurücktrat und 
als Musiklehrer arbeitete. 
Ich baute ein schönes Haus und heiratete. Ich arbeitete von sie-
ben Uhr morgens an in der Schule und nach dem Unterricht bis 
zehn Uhr abends p� asterte ich Straßen. Meine Lage verbes-
serte sich, ich hatte eine Frau und zwei Töchter und ein Haus.

Kriegsbeginn in Syrien
Aber ich war nicht sehr glücklich darüber, denn zu dieser Zeit 
begann der Krieg in Syrien. Wir beherbergten Ge� üchtete aus 
Nachbarstädten und ich arbeitete freiwillig mit dem UN-Hilfs-
werk für Palästina� üchtlinge zusammen, um diesen Menschen 
zu helfen, allerdings nicht besonders lange, denn wir erlitten 
bald das gleiche Schicksal. Auch wir wurden Flüchtlinge, denn 
die Schlacht in unserem kleinen palästinensischen Flüchtlings-
lager begann. Es gab weder Elektrizität, noch etwas zu essen 
oder zu trinken in diesen Tagen, denn alle Straßen in der Stadt 
waren blockiert. 
Es kam Tag und Nacht zu Kämpfen zwischen der Freien Sy-
rischen Armee (FSA) und den Regierungstruppen. Es gab 
Luftangriffe, aber man kämpfte auch mit Panzern und anderen 
Waffen. Viele Häuser wurden zerstört, viele Menschen starben 
grundlos, bis die FSA die Schlacht gegen die Regierungstrup-
pen gewann. Danach wurden alle Einwohner von der FSA aus 
dem Camp vertrieben, weil 50 Einwohner des Camps, wel-
ches um die 6000 Einwohner hatte, auf Seiten des syrischen 
Regimes gekämpft hatten. Sie wurden also von der Freien 
Syrischen Armee beschimpft und vertrieben. 6000 Menschen 
waren drei Tage und Nächte lang ohne jeglichen Schutz oder 
Obdach auf den Straßen. Viele Menschen schliefen auf der 
Straße oder gingen zu ihren Verwandten oder verließen die 
Stadt, um Zu� ucht in anderen Städten zu suchen. 

LEBEN IN SYRIENS
ALS DER KRIEG NACH 
ALEPPO KAM
WÄHREND DES KRIEGS NAHM 
ZAHER GEFLÜCHTETE BEI SICH 
ZUHAUSE AUF, SPÄTER WURDE ER 
SELBST ZU EINEM.

Kontrast: Ein Gruppenfoto nach gemeinsamen 
Kochen in der Unterkunft im Winter 2014
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Leben im Krieg
Viele Familien hatten zu dieser Zeit kein Geld, also begann 
die Regierung, sie in Gebäuden der Universität einzuquartie-
ren, um ihnen zu helfen. Auch wenn diese Gebäude eigentlich 
nicht geeignet waren, Menschen zu beherbergen, ging auch ich 
dorthin und schlief dort. Meine Eltern gingen zum Haus mei-
ner Schwester und meine Frau und unsere Kinder gingen zum 
Haus meines Schwiegervaters. Ich habe nur einen Teil von der 
Tragödie, die wir erlebt haben, hier niedergeschrieben. 
Aleppo ist in zwei Teile geteilt, ein Teil unter der Kontrolle der 
Regierung, ein Teil unter der Kontrolle der Freien Syrischen 
Armee und der Opposition. Das war das Schlimmste in diesem 
Krieg. Es gibt eine Straße, die die beiden Teile trennt. Man 
nennt sie die Todesstraße. Jeder, der von einem Teil in den an-
deren gehen will, muss diese Straße nehmen, zu Fuß. Dieser 
Weg wird von Scharfschützen kontrolliert, es ist jeden Mo-
ment möglich, zu sterben. Alles, was man benötigt, wie Essen, 
Wasser, Kleidung, Öl oder Medizin, war nicht zu bekommen 
in jenem Teil der Stadt, der von der Freien Syrischen Armee 
kontrolliert wird. Wer also irgendetwas braucht, muss diese 
Straße benutzen, um auf die Seite des Regimes zu gelangen. 
Gerne würde ich noch mehr über die Todesstraße schreiben, 
aber dafür habe ich nicht genug Papier. Nach zwei Monaten 
gab die Freie Syrische Armee bekannt, dass jeder, der zu sei-
nem Haus im Camp zurück will, dorthin zurückkehren kann. 
Das Problem allerdings war, dass alle Gebiete unter der Kont-
rolle der Opposition, mögliche Ziele für Angriffe des Regimes 
geworden waren und bombardiert wurden.

Situation der Palästinenser
Palästinenser sind eine Minderheit in Syrien, darunter mussten 
wir sehr leiden. Beide Seiten gehen wie folgt mit den Men-
schen um: Wenn jemand in einem Gebiet lebt, das von Regie-
rungstruppen kontrolliert wird, wird davon ausgegangen, dass 
er auf Seiten des Regimes steht und andersherum das gleiche. 
Ich kann nicht nach meinem Haus sehen, weil ich in einer 
Schule arbeite, die von der Regierung verwaltet wird. Wenn 
ich zu meinem Haus gehe und zurückkomme, wird man in der 
Schule denken, ich bin bei der Opposition, weil mein Haus 
in einem von der Opposition kontrollierten Gebiet steht. Ich 
würde meinen Job verlieren und inhaftiert werden. 

Ob ich das überleben würde, weiß ich nicht.
Fast alle Häuser in unserem Camp wurden zerstört, auch mein 
Haus und das Haus meiner Eltern. Alle Dinge des täglichen 
Bedarfs wurden sehr teuer, wenn man sie überhaupt bekom-
men konnte. Ich konnte nicht mehr in Frieden leben, hatte im-
mer Angst um mich und um meine Kinder, die das Recht auf 
ihre Kindheit verloren hatten. Es gab keine Elektrizität. Jeden 
Moment konnte man zum Militärdienst eingezogen werden 
und wer das nicht wollte, war ein Verräter und wurde bestraft.
Anmerkung der Redaktion: Zaher entschied sich zu fliehen. 
Über Ungarn gelang er nach Deutschland. 

Ankunft in Deutschland
Die Behandlung durch das Rote Kreuz in Lüneburg war sehr 
gut. Ines, die Leiterin des Camps dort, ist eine tolle Frau. Sie 
nahm uns mit dem Auto ins Camp mit. 
Ich möchte zwei Damen danken, die sehr freundlich zu mir 
waren: Ines und Nina, die verantwortlichen Sozialarbeiterin-
nen im Camp. Ich liebe sie sehr. Ein besonderer Dank auch an 
meinen wunderbaren Bruder (hier: Freund) Abu Ali al-Alag-
rmi, weil er uns durch sein Übersetzen sehr geholfen hat mit 
allem, was wir brauchten. Und vielen Dank an die Einwohner 
Lüneburgs, die uns nie allein gelassen haben, nicht einen ein-
zigen Tag. Danke auch an die Studenten, denen ich eine gute 
Zukunft wünsche.

Die alte Nachbarschaft. Mittlerweile sind die Häuser in 
der Gegend komplett zerstört.
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Am 08. September 2014 um 7.30 Uhr sah Essam seine Fa-
milie zum letzten Mal. Als er sich von ihnen verabschiede-
te, sagte er, sie würden sich in 3 Monaten wiedersehen. Im 
Gespräch erzählt Essam, welche Bedeutung für ihn Fami-
lie hat und wie quälend Bürokratie sein kann.

Lüneburg, der 19. Juni 2015: seit seinem Versprechen sind 
nun bereits knapp neun Monate vergangen und Essam wartet 
immer noch auf seine Familie. Wir treffen uns mit Essam in 
einem hellen Gemeinschaftsraum der Ochtmisser Flüchtlings-
unterkunft, um seine Geschichte zu hören. Die Mittagssonne 
erwärmt den Raum, trotz der zugezogenen Vorhänge. Es ist 
Ramadan und in den Räumlichkeiten der Unterkunft herrscht 
eine sanfte Ruhe. „Anna sait bilikaa-eck“ - „Ich freue mich, 
dich zu sehen“, grüßt Essam freundlich, bevor wir uns für das 

Interview zusammensetzen. Eigentlich wollten wir heute mit 
ihm nur über das Familienleben in seiner Heimat sprechen. 
Aber das Versprechen, das Essam seiner Familie gegeben hat, 
beherrscht seine Gedanken und wirft einen Schatten über die 
glückliche Vergangenheit, von der er uns erzählen will. Die 
Gegenwart ist von Unsicherheit geprägt und die Zukunft unge-
wiss. Auch das muss gesagt werden.
Zuhause in Damaskus arbeitete Essam jeden Tag von 7.30-
17.30 außer freitags, denn der Freitag ist in dem vom Islam 
geprägten Land ein Feier- und Gebetstag, ähnlich dem Sonn-
tag in Deutschland. Shama (dt. Freitag) bedeutet auf Arabisch 
„Zusammensein“ und genau das wird an diesem Tag auch ze-
lebriert. Im Kreise der Familie wird nach dem Mittagsgebet 
der Tag verbracht. Dieser Kreis schließt nicht nur die engsten 
Verwandten ein, sondern auch Tanten, Onkel und Großeltern. 
Man � aniert durch die Stadt und trifft Freunde zum gemein-
samen Essen. Sogar in den Großstädten, wo die Lebensstile 
unterschiedlicher sind als auf dem Land, wird der Freitag als 
Tag der Familie begangen. Essam betont vor allem den engen 
Kontakt zu den Eltern, der, wenn nicht durch Besuche, zumin-
dest durch Telefonate gep� egt wird. Obwohl Essams Eltern 
sehr krank sind, würde es für ihn nicht in Frage kommen, sie in 
ein Altersheim zu bringen. Dass seine Eltern ihn großgezogen 

und für ihn gesorgt haben, möchte er ihnen so zurückgeben. 
Für ihn ist das nichts Außergewöhnliches. Ältere Menschen 
sollten mit Respekt behandelt und bei Bedarf gep� egt werden. 
Deshalb möchte Essam, sobald die Aufenthaltserlaubnis da ist, 
seine Eltern nach Deutschland holen. Er ruft sie jeden Tag an 
und erkundigt sich nach ihnen.
Grundlegend für ein funktionierendes Familienleben in Syri-
en ist, dass sich die Familien beider Ehepartner untereinander 
verstehen. Eine erfolgreiche Ehe basiert auf dem Netzwerk 
der gesamten Familie, die durch den Zusammenhalt und die 
Unterstützung in allen Lebenslagen geformt wird. Eheprob-
leme werden ebenfalls familienintern geklärt. Seinen Vater 
beschreibt Essam als Mentor und Ratgeber der Familie. Sei-
ne Mutter ist für ihn die „Quelle für Geborgenheit“, an die 
er sich jederzeit wenden kann. Nach der Hochzeit hat Essams 

Frau bald ihren Beruf als Lehrerin aufgegeben, um sich um 
die gemeinsamen Kinder zu kümmern. Seitdem hat Essam 
alleine für das Auskommen der vierköp� gen Familie gesorgt. 
Essams Kinder gingen bis zum Ausbruch der Kämpfe in eine 
gemischte Schule in Damaskus. Aufgrund der ständigen Bom-
benangriffe ist der Schulbesuch momentan aber zu gefährlich.
Aufgrund der unzumutbaren Kriegssituation in Syrien musste 
Essam das Land verlassen. Sein Zuhause bot seiner Familie 
keine Sicherheit mehr. Er stand vor der Wahl: potentieller Tod 
oder Flucht? Die Flucht schien der einzig rettende Ausweg zu 
sein. Die Deutschen, mit denen Essam in seiner Firma bereits 

zusammen gearbeitet hatte, hinterließen einen positiven Ein-
druck bei ihm. Das und der Ruf Deutschlands, Syrer willkom-

ZUHAUSE IST DA, 
WO DIE FAMILIE IST
„WIR SEHEN UNS IN 
DREI MONATEN WIEDER“

LEBEN IN SYRIENS

Essams Kinder in Syrien

Die Familie ist für Essam 
das Wertvollste.

Familienzusammenhalt hat 
höchste Priorität.

„Der Krieg hat uns getrennt.“
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men zu heißen, brachten Essam zu dem Entschluss, hierher zu 
kommen. Er hatte darauf gehofft, dass das Asylverfahren nicht 
länger als vier Monate dauern würde, wie er es vorher gehört 
hatte. Mittlerweile sind seit dem Antrag bereits neun Monate 
vergangen und nichts ist passiert.
Essam fühlt sich hil� os; wie in einer unlösbaren Starre. Ihm 
sind die Hände gebunden, denn er ist gezwungen weiter zu 
warten, zu hoffen und einfach zu warten. Das ständige Nach-
fragen bei der Polizei und seinem Rechtsanwalt ändert nichts 
an seiner Situation. Die Bürokratie nimmt unbeirrt weiter ih-

ren Lauf. Bekannt ist, dass sich das Asylverfahren auf einige 
Monate ausdehnen kann. Währenddessen lebt die zurückge-
lassene Familie im Kriegsgebiet und Essam quält täglich die 
Angst um seine Angehörigen. Aus diesem Grund suchte er in 
Deutschland zunächst einen Psychologen auf. Dass ihm so et-
was jemals passieren würde, hätte er niemals gedacht: „Viel-
leicht folgt als nächstes der Friedhof“, denkt er in den Mo-
menten, wenn die Hoffnung ihn vollkommen verlässt. Doch 
für seine Frau und die Kinder will er stark bleiben. Er möchte 
Deutsch lernen und wieder arbeiten. Essam hat Verständnis für 
die langen Wege der deutschen Bürokratie, aber das nicht en-
den wollende Warten und die fehlende Beschäftigung belasten 
ihn dennoch.
Auf die Frage hin, was er sich für die Zukunft wünscht, fragt 
Essam, welche Zukunft gemeint ist. Denn die Zukunft ist un-
gewiss, die Hoffnung schwindet mit jedem Tag. Die Sehnsucht 
nach den Kindern drückt schmerzlich und die Gedanken an 
sie sind allgegenwärtig, mischen sich mit Vorwürfen an sich 

selbst: „Wie soll ich meinen Kindern erklären, dass man nicht 
lügen soll, wenn ich dieses Versprechen nicht mal selbst, als 
Vorbild, einhalten kann?“. Obwohl Essam nicht dafür verant-
wortlich ist, dieses Versprechen nicht eingehalten zu haben, 
muss er die Situation hinnehmen, wie sie ist. Solange er seine 
Kinder nicht in die Arme schließen kann, sieht er keine Zu-
kunft. Den Kindern ein sicheres Zuhause und Zugang zu guter 
Bildung zu ermöglichen, ist Essams größter Wunsch. Endlich 
in Frieden leben zu können. Für Essam ist es schwer nach dem 
unabsehbaren Kriegsende nach Syrien zurück zu gehen. Mit 

der Flucht hat er seine gesamte Existenz, alles wofür er hart 
gearbeitet hat, aufgegeben: Das Haus in Damaskus musste er 
verkaufen, seine Arbeitsstelle existiert nicht mehr. Essam möch-
te nach vorne schauen und in Deutschland ein neues Leben für 

sich und seine Familie aufbauen. Oft denkt er an die schönen 
Momente mit seinen Kindern zurück. Sie geben ihm Kraft und 
Zuversicht.
Am Ende des Gesprächs wird er nachdenklich und sagt, dass 
er nach Syrien gehen werde, wenn ihn das Land ruft. Syrien 
bleibt seine Heimat. Aber das Zuhause ist dort, wo  auch seine 
Familie ist.

Essam war in Damaskus selbstständiger 
Parfumeur. In seinem Zimmer in der 

Unterkunft hat er sein eigenes kleines Labor 
zusammengestellt. Hier präsentiert 

er selbstgemachte traditionelle syrische 
Seifen auf Olivenölbasis.

„Ich habe nichts von dem 
geschaff t, was ich anfangs 
wollte. Keinen Millimeter.“

„Das Schlimmste für mich ist, 
dass ich meine Kinder ange-
logen habe. Ich habe gesagt, 
dass wir uns in drei Monaten 
wiedersehen werden.“

„Deutschland könnte unser 
neues Zuhause werden“
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VOM MODEDESIGNER ZUM BUSFAHRER: 
NEUORIENTIERUNG IN DEUTSCHLAND
EINIGE KÖNNEN IHRE GELERNTEN BERUFE WEITERFÜHREN, 
ANDERE MÜSSEN SICH UMORIENTIEREN. AHMED, OURWA 
UND DANIEL ERZÄHLEN VON IHREN TÄTIGKEITEN VOR DEM 
KRIEG UND IHREN PLÄNEN FÜR DIE ZUKUNFT.

LEBEN IN SYRIENS

Ahmed Khsha (44)
In Damaskus war ich Designer von Frauenkleidern, ich hatte 
dort eine eigene Manufaktur für Damenmode. Hier in Deutsch-
land konzentriere ich mich erstmal darauf, deutsch zu lernen. 
Dann möchte ich mich auf eine Stelle als Busfahrer bewerben. 
Den Führerschein dafür habe ich schon in Syrien gemacht.

Ourwa Nadaf (30)
Seit ich 14 bin, arbeite ich als KfZ-Mechaniker. Seit zwei Jah-
ren konnte ich meinen Beruf nicht mehr ausüben. Nachdem 
ich den Deutsch- und Integrationskurs abgeschlossen habe, 
möchte ich eine verkürzte Ausbildung zum KfZ-Mechaniker 
machen, um hier als Geselle anerkannt zu werden und arbeiten 
zu können.

Daniel Halabi (27)
In Damaskus habe ich technische Informatik studiert und ne-
benbei bei Gamestop gearbeitet. Hier in Deutschland habe ich 
glücklicherweise die Möglichkeit bekommen, an der Leupha-
na Universität Cultural Studies zu studieren, was mir natürlich 
großen Spaß macht. Deutsch lerne ich an der Volkshochschule 
in Lüneburg.
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Wie das Leben für die 48-Jährige in Syrien vor dem Krieg 
aussah und wie sie sich ihr neues Leben hier in Lüneburg 
vorstellt, hat Hannan uns in einem Interview in der Ge-
meinschaftsunterkunft am Ochtmisser Kirchsteig erzählt.

„Ich möchte so schnell wie möglich wieder auf eigenen Bei-
nen stehen“, sagt Hannan und meint damit ihren eigenen Obst- 
und Gemüsegarten, von dem sie sich, ihren Ehemann und ihre 
Kinder in ihrer Heimat viel selbst versorgen konnte. Hannan 
lebt nun mittlerweile mit ihren jüngsten Kindern, einer älteren 
Tochter und ihrer Schwiegertochter in Lüneburg. Ihre älteste 
Tochter musste sie in Damaskus zurücklassen, die zweitälteste 
be� ndet sich noch in Griechenland und ist auf dem Weg zu 
ihrer Familie. Für die älteren beiden Töchter hat das Geld der 
Familie nicht gereicht; mehr als 25.000 Euro mussten sie ins-
gesamt für ihre Flucht bezahlen. Nach Syrien zurückzukehren, 
wo die Miliz ihren 25-jährigen Sohn und ihren Ehemann er-
mordet hat, kann Hannan sich nicht vorstellen: „Unser Leben 
dort ist beendet. Meine Zukunft ist in Deutschland.“
Trotzdem hat Hannan schöne Erinnerungen an das Leben mit 
ihrer Familie in Damaskus. „Vor dem Krieg war ich Hausfrau, 
habe Obst und Gemüse in meinem eigenen Garten angebaut. 
Mit den frischen Lebensmitteln aus dem Garten habe ich sehr 
gerne gekocht. Wir hatten auf unserem Hof Hühner und Oli-
venbäume.“

Wie ein normaler Wochentag aussah, beschreibt Hannan wie 
folgt: „Ich bin immer um 6.30 Uhr aufgewacht, um rechtzei-
tig das Frühstück für meine Familie vorzubereiten. Nachdem 
die Kinder in die Schule gegangen sind und mein Mann zur 
Arbeit, habe ich im Garten gearbeitet. Wenn die Kinder um 
14 Uhr von der Schule kamen, machte auch mein Ehemann 
Mittagspause. Er arbeitete in einer Metallfabrik. Nach der 
Mittagspause machte ich den Haushalt und bereitete die Fei-
erabend-Wasserpfeife vor. Wenn um 19 Uhr mein Mann nach 
Hause kam, haben wir zur Wasserpfeife oft gemeinsam Mate-
Tee getrunken.“
Eine besonders schöne Erinnerung von Hannan, ist die Hoch-
zeit ihres Sohnes, als die ganze Familie in einem gemieteten 
Hochzeitssaal zusammenkam und bis in den Morgen hinein 
feierte. Sie beschreibt diesen Tag als einen der schönsten in 
ihrem Leben.
In Deutschland fühlt sich Hannan sicher. „Ich bin froh, dass 
es hier so ruhig ist“, sagt sie und dass sie hier gut versorgt 
und empfangen wurde. Bereits nach zwei Wochen hatten sie 
und ihre 9-jährige Tochter eine Aufenthaltsgenehmigung und 
wurden bald darauf nach Lüneburg gebracht, wo sie freundlich 
aufgenommen wurden. „Wir fühlen uns sehr wohl in der Un-
terkunft in Lüneburg, weil die SozialarbeiterInnen sehr nett zu 
uns sind und der Sicherheitsmann immer Kekse für die Kinder 
dabei hat. Außerdem kommt regelmäßig eine Studentin, die 
mit den Kindern spielt.“
Nun sollen ihre Töchter in Lüneburg eingeschult werden 
und auch für sich selbst hat Hannan einige Pläne, um hier in 
Deutschland selbstständig zu werden. Sie will so schnell wie 
möglich Deutsch lernen und für ihre Familie ein großes Haus 
� nden. Am besten eins mit Garten, damit sie wieder Gemüse 
anp� anzen kann.

„MEINE ZUKUNFT IST 
IN DEUTSCHLAND“
WER EINEN GARTEN HAT, 
IST ZUHAUSE ANGEKOMMEN. 

Hannan (48) aus Syrien möchte mit ihrer 
Familie in Deutschland neu anfangen.

Hannas Enkelkinder im eigenen Garten in Syrien
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FLUCHT
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Seit Beginn des Bürgerkrieges in Syrien sind rund 11,5 Mil-
lionen Menschen auf der Flucht. Ein historischer Rückblick 
erinnert uns daran, dass Deutschland vor nicht allzu langer 
Zeit ebenfalls von Gewalt, Hass und Krieg geprägt war. Die 
Geschichte sollte uns gelehrt haben, die Würde des Menschen 
zu respektieren und uns vor allem im Hinblick auf die aktuel-
len Entwicklungen als Orientierung dienen.
Doch anstatt Asylsuchenden eine legale Einreise zu ermögli-
chen, schottet sich Europa immer weiter ab: Ungarn hat seine 
Grenze mit einem Stacheldrahtzaun geschlossen, Bulgarien ist 
ebenfalls im Begriff die Grenze abzuriegeln, auch in Öster-
reich wird der erste Zaun gebaut. Doch Not kennt keine Gren-
zen. Die Menschen werden weiterhin die gefährliche Flucht 
auf sich nehmen, um Europa zu erreichen.
Unter den Flüchtlingsströmen verlieren sich die Gesichter 
der Einzelnen. Erst das Bild des ertrunkenen Flüchtlingskin-
des, angespült an der türkischen Küste, sorgte für weltweite 
Betroffenheit und einen Aufschrei in sozialen Netzwerken. In 
Vergessenheit gerät schnell, dass es sich bei jedem einzelnen 
Toten um ein individuelles Schicksal handelt.
Mustafa erzählt uns in dieser Rubrik von seiner Flucht nach 
Deutschland.

Grenzzaun in Ungarn. 
(Foto: Délmagyarország/Schmidt Andrea)

EUROPA MACHT DICHT

VOR DEN AUGEN DER WELT-
ÖFFENTLICHKEIT WERDEN 
GRENZZÄUNE GEBAUT UND 
FLÜCHTLINGSBOOTE VERSENKT.
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Mustafa erzählt uns von seinen Erlebnissen auf der Flucht 
von Syrien nach Deutschland.
Ich bin palästinensischer Syrer und bin in Damaskus in einem 
Palästinenser-Camp geboren und aufgewachsen. 

Als der Krieg im März 2012 begann, wurden zunächst die um-
liegenden Siedlungen bombardiert. Da das Camp ein neutrales 
Gebiet darstellte, welches an keine bestimmte ethnische Grup-
pe gebunden war, � ohen die Menschen aus der Umgebung in 
das Camp. Normalerweise ist der Raum für 800.000 Menschen 
ausgelegt, während der Kriegssituation waren es jedoch min-
destens zwei Millionen Menschen. Dadurch mangelte es an 
Platz. Im Dezember 2012 begannen heftige Bombardierungen 
auf das Camp und die Situation verschlimmerte sich massiv, 
sodass ich mit einem Teil meiner Familie, aber ohne meinen 
Vater, das Camp verlassen musste. 

Zu diesem Zeitpunkt � ohen etwa eineinhalb Millionen Men-
schen aus dem Camp. Im Mai 2013 wurde das gesamte Camp 
abgesperrt, es gab weder Essen, noch Strom, noch Wasser: alle 
Versorgungswege waren abgeschnitten. Die Eingeschlossenen 
haben sogar wilde P� anzen gegessen, einige sind an giftigen 
P� anzen gestorben. Mein Onkel versuchte einmal, das Camp 
zu verlassen und wurde verhaftet. Mein Vater verstarb an ei-
nem Hungertod. Das war für mich wie das Ende der Welt. Alle 
Angehörigen meiner Familie, die dort geblieben sind, sind ge-
storben. 

Da meine Einziehung in die syrische Armee drohte und ich auf 
keinen Fall andere Menschen töten wollte,  verließ ich notge-
drungen meine Familie und � oh in den Libanon. Im Libanon 
lebte ich dann ein Jahr und vier Monate bei meinen Verwand-
ten und Bekannten, wo ich immer wieder ein paar Tage unter 
kam. Die libanesische Bevölkerung ist den syrischen Staats-

angehörigen palästinensischer Herkunft gegenüber negativ 
eingestellt. Die Menschen griffen uns Palästinenser in unseren 
Häusern an. Die im Libanon ein� ussreiche Hisbollah unter-
stützt das syrische Regime und ist gegenüber den Menschen, 
die aus Syrien � iehen, feindlich eingestellt. In Beirut galt ab 
21 Uhr eine Ausgangssperre für Menschen aus Syrien, bei 
Verstoß wurde man inhaftiert. Mir drohte eine Abschiebung 
durch die libanesische Regierung zurück nach Syrien, da mei-
ne Aufenthaltserlaubnis nur für drei Monate galt. Ich konnte 
sie einmal verlängern und blieb dann illegal im Libanon. Aus 
diesem Grund entschied ich mich in das europäische Land 
Deutschland zu kommen, wo meine Tante seit eineinhalb Jah-
ren in Dortmund lebt.

Ich kontaktierte einen Schlepper, der für die gesamte Strecke 
aus dem Libanon nach Italien 6500 US-Dollar verlangte. Die 
erste Etappe war der Flug aus dem Libanon in den Sudan. 
Dort wurden wir Flüchtlinge von sudanesischen Helfern der 
Schlepper in einem stark abgenutzten Pick-up abgeholt. Wir 
haben mit zweiundzwanzig Personen bei unglaublicher Hitze 
die Sahara durchquert. Die Fahrt dauerte neun Tage. Am drit-
ten Tag wurden wir in der Wüste überfallen. Die Räuber nah-
men uns alle wertvollen Gegenstände und die Nahrungsmittel 
ab, sodass wir die restlichen Tage zwar mit Wasser, aber fast 
ohne Essen - jeder bekam pro Tag eine Dattel - , geschweige 
denn medizinischer Versorgung, weiter reisen mussten. Auf-
grund der sengenden Sonne verstarb einer aus unserer Gruppe, 
wir mussten ihn in der Wüste begraben. Am neunten Tag er-
reichten wir schließlich Libyen, wo die weitere Reise über den 
Seeweg nach Europa führen sollte.

In dem Boot, das uns nach Italien bringen sollte, befanden sich 
weitere 400 Menschen, die aus Eritrea, Somalia, Bangladesh 
und dem Sudan stammten. Vorgesehen war das Boot für ma-
ximal 120 Personen, weshalb wir alle eingeengt tagelang in 
einer Sitzposition verharren mussten. 

FLUCHT

MEINE FLUCHT
NACH DEUTSCHLAND
ÜBERS MITTELMEER NACH EUROPA

Ankommende Flüchtende auf Lesbos

Die Situation war unmenschlich, 
einige mussten sich von wilden 
Pfl anzen ernähren.

Während der Überfahrt mit dem 
Boot erlitt ich Todesängste.

In der Sahara wurden wir von 
einer Gruppe überfallen, die 
uns alles abnahm.

Alle Angehörigen meiner Familie, die 
dort geblieben sind, sind gestorben.

Im ersten Ankunftsland Libanon 
wurde ich diskriminiert.
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Am dritten Tage der Fahrt  gelangte Wasser in das undichte 
Boot, sodass Panik ausbrach und wir fürchteten, dass das Boot 
untergeht. Währenddessen erlitt ich Todesängste und wusste 
nicht, ob ich den nächsten Tag noch erleben würde.
Am vierten Tag wurde unser Boot von einem großen Schiff des 
Roten Kreuzes gesichtet. Alle Personen wurden in das Boot 
des Roten Kreuzes geholt, auf dem wir dann ein wenig Reis 
zu essen bekamen. Vom Roten Kreuz wurden wir schließlich 
nach Catania (Italien) ans Festland gebracht, wo wir von Bus-
sen abgeholt wurden. Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes sag-
ten uns, dass wir von den Bussen ins Krankenhaus gebracht 
werden würden.

Wir erhielten zunächst keine Versorgungen und wurden umge-
hend zu den Bussen geleitet. Jeder Bus wurde jeweils von zwei 
Polizeiwagen, einer vorne und der andere hinten, begleitet. 
Allerdings gelangten wir nach einer neunstündigen Busfahrt 
nicht zu einem Krankenhaus, sondern um drei Uhr nachts zu 
einer Polizeistelle. 
Wir wurden nicht gefragt, ob wir einen Asylantrag stellen woll-
ten, sondern gleich nach der Ankunft in der Polizeistelle dazu 
aufgefordert, unsere Fingerabdrücke abzugeben. Ich wollte 
keinen Asylantrag in Italien stellen, da ich zu meiner Familie 
nach Deutschland wollte und die Polizisten sich uns Flücht-
lingen gegenüber sehr unmenschlich verhielten: direkt nach 
unserer Ankunft wurde uns unser Gepäck weggenommen, wir 
durften nicht auf die Toilette gehen und bekamen kein Wasser. 
Daher verweigerten sowohl ich als auch die anderen fünfzig 
anwesenden Flüchtlinge die Abgabe ihrer Fingerabdrücke. 
Daraufhin prügelten die Polizisten uns mit Schlagstöcken auf 
Arme, Beine und Hüften und zwangen uns, indem sie unsere 

Hände packten und auf die elektronischen Scanner drückten, 
unsere Fingerabdrücke abzugeben. Einigen Flüchtlingen wur-
den auch Beruhigungsmittel verabreicht, die als „Bonbons“ 
ausgegeben wurden. Die Betroffenen gaben in halbwachen 
Zustand ihre Fingerabdrücke ab. Auch mir wurden Beruhi-
gungsmittel verabreicht, die mich benebelten.
Um sieben Uhr früh wurden wir in einem Bus in eine abgelege-
ne Region gebracht und dort am Straßenrand zurückgelassen. 
Einer von uns konnte ein bisschen Englisch, sodass wir zum 
Bahnhof der Ortschaft fanden. Wir hatten noch etwas Geld, 
von dem wir uns Zugtickets nach Mailand kauften. Wir halfen 
uns gegenseitig mit Geld aus, damit alle mitkommen konnten.
In Mailand warteten wir auf das Geld, welches uns unsere 
Familienangehörigen schicken wollten. Deshalb verbrachten 
wir eine Nacht am Bahnhof und schliefen auf Kartons. Es war 
sehr kalt und ich war sehr erschöpft von der bisherigen Flucht, 
sodass ich kaum noch Kraft hatte. Ich wurde sehr krank, 
hatte eine starke Grippe und am ganzen Körper Schmerzen. 
Die Situation war sehr nervenaufreibend und ich stand dau-
erhaft unter Stress. Am Bahnhof standen Händler, die Geld 
von Ge� üchteten kassierten und ihre Weiterfahrt organisier-
ten. So fanden wir auch einen Mann der uns ein Ticket nach 
Verona und dann nach München kaufte. Hierfür verlangte er 
zusätzlich zu den Fahrtkosten 10 Euro „Bearbeitungsgebühr“ 
pro Person.
Angekommen sagten mir meine Bekannten und Familienange-
hörigen in Deutschland, dass ich in Friedland einen Asylantrag 
stellen sollte. Dies tat ich im September 2014, am Tag meiner 
Ankunft in Deutschland, mit meinen Wegbegleitern, welche 
heute mit mir in derselben Flüchtlingsunterkunft wohnen.

Anm. d. Red.: Mustafas Asylantrag wurde für unzulässig er-
klärt. Ihm droht nun die Abschiebung nach Italien. Aufgrund 
der katastrophalen Zustände für Ge� üchtete dort und die Miss-
handlung durch die italienische Polizei hat er große Angst davor.

Wir wurden verprügelt und unter 
Beruhigungsmittel gesetzt, damit 
die Polizei, gegen unseren Willen, 
Fingerabdrücke abnehmen konnten. 

Karikatur von S.Alhamdan
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Einige der Ge� üchteten warten nun bereits mehrere Monate 
in der Gemeinschaftsunterkunft auf die Entscheidung in ihrem 
Asylverfahren. Dabei herrscht Unwissen darüber wie es wei-
tergeht, wann eine Entscheidung erfolgen wird und ob man die 
eigene Familie wiedersehen wird.

Sich in einem neuen Land mit einem anderen kulturellen Hin-
tergrund wiederzu� nden, ist nur eine der Herausforderungen, 
mit denen die Ge� üchteten, hier in Lüneburg angekommen, 
konfrontiert sind.  Das Zurecht� nden in einer neuen Umge-
bung, die Notwendigkeit sich mit der fremden deutschen Bü-
rokratie auseinanderzusetzen und bei all dem die Sprache oft-
mals noch nicht zu beherrschen, sind Angelegenheiten, die den 
neuen Alltag der Ge� üchteten bestimmen. 

Im folgenden Teil erzählen zum einen die Ge� üchteten selbst, 
wie sie ihr neues Leben in Lüneburg bewältigen, zum anderen 
berichten Menschen, die im engen Kontakt zu ihnen stehen, 
wie sie die Situation der Ge� üchteten einschätzen. Alle Beiträ-
ge geben das Stimmungsbild wieder, das bei den Ge� üchteten 
in diesen Tagen vorherrscht.

WAS NACH DER 
ANKUNFT FOLGT

Foto: Hannah Ziegler

PERSPEKTIVEN AUF DAS 
(ZUSAMMEN)-LEBEN VOR ORT
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Flüchtende, die die Grenze überwunden haben, können in 
jeder Behörde, auch bei der Polizei, einen Asylantrag stellen. 
Sie werden dann zunächst in eine Erstaufnahmeeinrichtung 
geschickt: ein großes, oft eingezäuntes Gelände mit Polizei, 
ÄrztInnen, Kantine und Schlafsälen für viele Personen.

Im Erstaufnahmelager müssen die Asylsuchenden erst einmal 
wohnen. Sie werden registriert und von der Asylbehörde über 
ihre Fluchtgründe befragt. Sie erhalten eine Aufenthaltsge-
stattung, die es ihnen erlaubt in Deutschland zu bleiben, bis 
über den Asylantrag entschieden ist. Die meisten Bewohner der 
Ochtmisser Unterkunft waren zuerst in Friedland untergebracht.
Nach drei Monaten in der Erstaufnahmeeinrichtung werden 
sie einer bestimmten Stadt oder einem Landkreis zugewiesen. 
Die Unterbringung ist – je nach Ort – unterschiedlich: Mal ist 
es eine eigene Wohnung, mal ein Bett im Lager. 

Bis zur Entscheidung des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge bekommt man eine Aufenthaltsgestattung. Diese 
verbietet die Erwerbstätigkeit für die ersten drei Monate, da-
nach haben Deutsche oder EU-BürgerInnen Vorrang. Der oder 
die ArbeitgeberIn muss dann begründen, wieso ausgerechnet 
ein/e AsylbewerberIn eingestellt werden soll. So ist es vorerst 
schwierig, eine Arbeitsstelle zu � nden. Außerdem besteht für 
die ersten drei Monate Residenzp� icht: Um das Residenzge-
biet verlassen zu dürfen, muss man sich vorab eine Geneh-
migung einholen. Die Wartezeiten im Asylverfahren sind mal 
länger, mal kürzer. In der Ochtmisser Unterkunft betragen sie 
im Schnitt acht Monate.

Positiv: Aufenthaltserlaubnis
Bei positiver Entscheidung des Bundesamtes erhält man eine 
befristete Aufenthaltserlaubnis, die in den meisten Fällen bei 
drei Jahren liegt und gegebenenfalls verlängert werden kann. 
Mit der Aufenthaltserlaubnis erhält man weitestgehend die 
gleichen sozialen Rechte wie deutsche Staatsbürger.
Für Ge� üchtete ist besonders wichtig, dass sie nun keine Ein-
schränkungen mehr bei der Arbeitssuche haben und ihre Fami-
lie nachholen können.
Nun stehen sie vor der Aufgabe, sich zu integrieren und 
deutsch zu lernen. Die Teilnahme an Sprachkursen und Kursen 
zur deutschen Kultur ist für sie verp� ichtend.

Negativ: Ausreisep� icht / Duldung
Bei negativer Entscheidung des Bundesamtes wird man aufge-
fordert, das Land zu verlassen. Sollte man dies nicht freiwillig 
tun, droht die zwangsweise Abschiebung. 
Oft wird man aber nicht sofort abgeschoben, sondern vorerst 
geduldet. Die Duldung ist die schwächste Form eines Aufent-
haltsstatus, mit wenig sozialen Rechten. Es kann vorkommen, 
dass abgelehnte Asylbewerber jahrelang mit einer Duldung in 
Deutschland leben: etwa 87.000 Menschen werden derzeit in 
Deutschland geduldet.

ANKUNFT IM 
BEHÖRDENDSCHUNGEL
WAS PASSIERT NACH DER 
ANKUNFT IN DEUTSCHLAND?

Eingang der Erstaufnahmeeinrichtung 
in Friedland

Duldung - der Inhaber ist ausreisepfl ichtig

NACH DER ENTSCHEIDUNG

IN DER WARTEZEIT: 
AUFENTHALTSGESTATTUNG

LWILLKOMMEN IN   ÜNEBURG
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Noch immer gibt es kaum Möglichkeiten legal nach Europa zu 
� iehen. Der illegale Weg ist lebensgefährlich, wie uns tausen-
de Tote im Mittelmeer vor Augen führen. Viele Familienväter 
möchten ihren Frauen und Kindern die Flucht deshalb nicht 
zumuten, sondern machen sich alleine auf den Weg. Ihr Plan 
ist, nach Erhalt der Aufenthaltserlaubnis einen Antrag zum 
Familiennachzug zu stellen und ihre Familie dann legal per 
Flugzeug nachzuholen. Als „anerkannter Flüchtling“ hat man 
das Recht auf den Nachzug des Ehepartners und der minder-
jährigen Kinder. 
Der Antrag muss bei der Botschaft eines Landes gestellt wer-
den, das die Familie von der Heimat aus erreichen kann. Die 
meisten Syrer wenden sich an die deutsche Botschaft im Li-
banon, die nun völlig überlastet ist. So kann es mehr als acht 
Monate dauern, bis die Familie einen Termin zur Anhörung in 

der Botschaft erhält. Für die Anhörung werden verschiedene 
Dokumente zum Nachweis der Verwandtschaft benötigt, deren 
Beschaffung sich im Krieg als schwierig gestaltet. Auch der 
Weg zur Botschaft ist lebensgefährlich: die Familie muss an 
Checkpoints verschiedener Milizen vorbei, unter anderem des 
IS. Angekommen an der Grenze zum Libanon ist unklar, ob sie 
die Grenze überhaupt überqueren dürfen. 
Wenn die Familie es zur Anhörung mit allen nötigen Doku-
menten geschafft hat, vergehen erneut einige Monate des War-
tens. Die Botschaft entscheidet nun, ob der Familiennachzug 
gestattet wird. Während der langen Wartezeiten stehen die Vä-
ter unter einem hohen psychischen Druck: Da ihnen die Hände 
gebunden sind, bleibt ihnen meist nicht viel anderes übrig, als 
zu beten und darauf zu hoffen, dass sie ihre Familien wohlbe-
halten wiedersehen.

Lang ersehnt: Mohammad begrüßt seine 
Familie am Lüneburger BahnhofFAMILIENNACHZUG – 

DEUTSCHE BÜROKRATIE AM LIMIT
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Rücktitel

WILLKOMMEN IN LÜNEBURG?
LÜNEBURGER KOMMENTARE ZUR FLÜCHTLINGSTHEMATIK

„Ich hatte in der Schule einen Freund, 
der in Kriegsgefangenschaft war. Immer 
wenn er ein Flugzeug hörte, wollte er in 
den Keller rennen. Er hatte immer sol-
che Angst und war total traumatisiert. 
Wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein 
Flüchtling, würde ich auch aufgenom-
men werden wollen.“ 
Tobias (17, Schüler)

„Ich habe kein Verständnis für die 
Flüchtlinge hier. Es gibt genug Deut-
sche, die Hilfe brauchen. Die Leute hier 
werden übergangen! Aber für die, die 
her kommen, wird direkt gesprungen.“
„Ich habe auch noch keinen Kontakt mit 
Flüchtlingen gehabt.“
Svenja (21, Verkäuferin) 
und Janine (23, Floristin)

„Deutlich wird, dass kein Mitgefühl 
vorhanden ist. Viele Meinungen sind in 
einer Abwehrhaltung, weshalb dringend 
Aufklärung notwendig ist. Insbesondere 
sollte diese an die untere Mittelschicht 
gerichtet sein, weil hier die größte Angst 
vor sozialem Abstieg besteht.“
Ansgar (46, Verwaltungsjurist)

„Wir haben zu viele Flüchtlinge in 
Deutschland und keiner weiß, wo-
hin mit denen. Ich komme aus Ham-
burg und sehe dort die ganzen Zelte 
am Altonaer Volkspark. Die Situation 
so ist nicht gut. Europa ist halt voll!“
Peter (48, aus Hamburg)

„Ich war 15 Jahre mit einem Pakistani 
verheiratet. Inzwischen hat sich einiges 
getan mit den Vorurteilen gegenüber 
Ausländern in Deutschland. Trotzdem 
kriegt man diese bei manchen Leuten 
nicht mehr aus dem Kopf. Aber mir ge-
fällt die Multi-Kulti-Gesellschaft.“
Annelise (56, aus Bremen)

„Wir emp� nden es als wichtig, dass 
Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisenge-
bieten, vor allem aus Syrien, unterstützt 
werden. Bei den Armuts� üchtlingen 
sollte man jedoch vielmehr vor Ort an-
setzen und ihnen dort helfen.“
Rentner Ehepaar (65-70)

„Auch in der linken Szene krieg ich 
schon mit, wie vor allem Jugendliche 
hetzen, weil es immer mehr werden. Ich 
� nd das einfach nervig! Ich sag mal so: 
Leben und leben lassen! Egal wer und 
woher er kommt. Wenn sich alle korrekt 
verhalten, ist das voll in Ordnung. Ich 
frag mich, warum nicht alle in Frieden 
zusammen leben können?“
Adrian (25, Friseur in Ausbildung)

„Als Lehrerin hatte ich auch Flüchtlinge 
in meiner Klasse. Diese konnten kaum 
Deutsch sprechen und waren schlecht in 
die Klassengemeinschaft integriert. Ich 
habe mitbekommen, dass die Kinder 
mit ihren Familien zusammengepfercht 
in kleinen Räumen leben mussten. Die 
Flüchtlingsthematik muss transparen-
ter werden, weil viele unwissend sind 
und denken, dass die Asylbewerber den 
Staat ausbeuten und den Deutschen die 
Arbeit wegnehmen.“
Andrea (31, Lehrerin)

Foto: Hannah Ziegler
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Rücktitel

Adnan ist  24 Jahre alt und hat in Syrien studiert. Seit etwa 
einem Jahr lebt er in Lüneburg. Wie er empfangen wurde 
und wie die Menschen auf Ge� üchtete reagieren, erzählt er 
uns in diesem Text.

Nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, lernte ich 
einige Leute kennen, unter ihnen Nachbarn, Studenten und 
Bewohner der Stadt Lüneburg. Zu Beginn konnte ich fühlen, 
dass sie nichts über uns wissen; nicht wissen, dass wir syrische 
Flüchtlinge sind oder warum wir hier sind.

Nachdem sie von unserer jetzigen Lage erfahren hatten und 
auch von den Gründen, aus denen wir gekommen sind, ent-
standen zwischen uns Kontakte, Verbundenheit und Freund-
schaft. Tatsächlich lassen sie uns nun viel menschliche und 
seelische Unterstützung zukommen.
Am Anfang fragten uns einige Leute: „Gibt es bei euch in Sy-
rien Billardsäle, gibt es bei euch Internet, gibt es Fußballplät-
ze, Telefonnetze und Strom?“
Einige Leute fragten: „Warum bist du jetzt hier? Willst du in 
Deutschland sitzen und von den monatlichen Zahlungen des 
Sozialamtes oder des Jobcenters leben?“ Um ehrlich zu sein, 
ist es ein großer Anteil der Menschen, die nichts über uns wis-
sen oder Ähnliches denken. Aber wenn jemand mir eine solche 
Frage stellt, kann ich mit ihm darüber diskutieren. Allerdings 
ist mein Englisch schwach und ich lerne jetzt erst Deutsch.
Sie fragten auch: „Gibt es bei euch Telefonverbindungen?“
Ja, das alles gibt es und jede technologische, elektronische und 
wissenschaftliche Entwicklung. Man kann es einfach in einer 
internationalen Enzyklopädie nachlesen.

Immer wieder wurde ich gefragt: „Warum bist du hier?“ - 
„Willst du auf Kosten des Sozialsystems leben?“ Nein, natür-
lich nicht, wir warten hier auf unsere Aufenthaltsgenehmigung 
in Deutschland und auf den Eintritt in die Schule, um die deut-
sche Sprache zu lernen. Wir lernen deutsch damit jemand, der 
ein Studium begonnen hat, es vollenden kann und jemand, der 
einen Beruf hat, wieder in seinem Beruf arbeiten kann und 
auch jemand, der keinen Beruf hat, frei nach Arbeit suchen 
oder eine Ausbildung machen kann. Früher haben wir in unse-
rem Land auch gearbeitet und wir hatten viel Arbeit. 

Aber seit meiner Ankunft in Deutschland am 24. September 
2014, warte ich auf den Erhalt des Aufenthaltsgenehmigung 
damit ich – wie gesagt – arbeiten und die deutsche Sprache 
lernen kann. 
Es gehört nicht zu unserer Gewohnheit einfach zu sitzen, zu 
essen und zu schlafen. Ich bin hierhergekommen, um ein nor-
males Leben zu leben und für die Kosten selbst aufzukom-
men. Nun in dieser Phase, in der es nichts zu tun gibt außer zu 
schlafen, das Internet zu durchstöbern und zu essen, möchte 
ich mich herzlich bei einigen Menschen unter anderem den 
Nachbarn, Studenten und Anwohnern der Stadt Lüneburg be-
danken. Einige von ihnen sind zu guten Freunden geworden. 
Ich meine die Leute, die mich einige Male angerufen haben 
oder zu mir gekommen sind oder zu denen ich gegangen bin, 
um Ablenkung zu suchen, ihnen zu helfen oder die mir mit 
einigen Dingen geholfen haben.
Es gibt auch immer wieder jemanden, der mit mir spricht und 
mir sagt: „Ich kann nicht schlafen und denke darüber nach, wie 
es deiner Familie in Syrien geht“ oder „Wie bist du hier her 
gekommen?“ oder „Wie geht es den Leuten jetzt in Syrien?“. 
Einige entschuldigen sich bei mir: 
„Es tut mir Leid, ich habe das vorher nicht gewusst, erst nach-
dem ich mich über die Geschichte Syriens, die Kultur und über 
die Städte informiert habe“.
Schließlich hoffe ich einfach, dass mich Post erreicht, in der 
die Zusage für meinen Antrag auf Arbeit steht. Wir möchten 
nochmals die Ausländerbehörde um den Erhalt des Aufent-
haltstitels bitten, damit ich und meine Freunde arbeiten und 
verreisen können.
Ich danke jedem, der liest, was ich und andere hier geschrieben 
haben.

„EINIGE VON IHNEN 
SIND ZU GUTEN FREUN-
DEN GEWORDEN“
WIDMUNG AN DIE MENSCHEN 
IN LÜNEBURG 

Lüneburg ist schön, auch wenn Adnan sich manchmal so 
fühlt als würde er als Syrer hier ziemlich auff allen.

Foto: Hannah Ziegler
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Wie leben die sich nun hier in Lüneburg befindlichen Asyl-
bewerberInnen? Eine Momentaufnahme der Situation der 
Gemeinschaftsunterkünfte in Lüneburg.

Langsam fährt das silberne Auto am Containergelände der Ge-
meinschaftsunterkunft am Ochtmisser Kirchstein vorbei. Neu-
gierige Blicke schweifen über das Gelände. „Wenn sie doch 
nur mal nachfragen würden, ob sie irgendwie helfen können“, 
merkt die Sozialarbeiterin an, als sie das langsam vorbeifah-
rende Auto bemerkt. Das kommt hier täglich vor. Die Neugier-
de geht teilweise so weit, dass Menschen das Gelände einfach 
betreten, um sich in Ruhe umzusehen. Auf die Frage, ob man 
Ihnen weiterhelfen könne, lautet die Antwort meist: „Nein, ich 
schau’ nur mal.“ 
Das Interesse der LüneburgerInnen ist durchaus verständlich. 
Viele fragen sich, wie die AsylbewerberInnen leben, wollen 
sich ein eigenes Bild der Zustände machen. Dabei bleibt meist 
ein Rest Berührungsangst: Selten werden Bekanntschaften mit 
den BewohnerInnen geschlossen, die Visite der AnwohnerIn-
nen wird zu etwas, das wie ein Zoobesuch wirkt. Dabei sind 
die Menschen, die hier leben, immer wieder offen für neue 
Begegnungen und freuen sich über jeden Kontakt mit der be-
nachbarten Bevölkerung. Auch die SozialarbeiterInnen sind 
gerne bereit Fragen zu beantworten.

Die Unterkunft am Ochtmisser Kirchsteig ist eine der mittler-
weile 11 bestehenden Gemeinschaftsunterkünfte in Lüneburg, 
in denen aktuell insgesamt 770 Menschen (Stand 07. Januar 
2016) leben. Davon sind 256 aus Syrien, 115 aus Afghanistan, 
97 aus dem Sudan, 92 aus dem Irak sowie 43 aus dem Iran. Die 
Zahlen schwanken jedoch täglich.
Die Gemeinschaftsunterkunft im Meisterweg besteht bereits 
seit März 1993 und bietet maximal 100 Plätze. In der Ble-
ckeder Landstraße � nden seit November 2013 maximal 200 
BewohnerInnen Platz. Die Gemeinschaftsunterkunft in Lüne-
burg am Ochtmisser Kirchsteig bietet seit November 2014 ein 
Übergangs-Heim für rund 100 ge� üchtete Menschen und wird 
momentan erweitert..
Zu den jüngsten Gemeinschaftsunterkünften zählen die Unter-
künfte in Rettmer mit maximal 100 Plätzen und die Unterkunft 
in Papenburg mit maximal 30 Plätzen, die beide im Juli er-
richtet wurden. Seit September gibt es des Weiteren eine Ge-
meinschaftsunterkunft Vor dem Neuen Tore mit maximal 30 
Plätzen und eine Unterkunft am Vrestorfer Weg mit maximal 
58 Plätzen. Weitere Unterkünfte sind die Gemeinschaftsun-
terkunft PKL, Haus 13 auf dem Gelände der Psychiatrischen 
Klinik mit 75 Plätzen, die Gemeinschaftsunterkunft Wichern-
straße mit 50 Plätzen im ehemaligen Anna-Vogeley-Senioren-
zentrum und die Gemeinschaftsunterkunft Böhmsholz, ein 
ehemaliges Landschulheim mit maximal 80 Plätzen. In der 
Ritterstraße besteht seit Mitte Januar im ehemaligen Gebäude 
der Jugendhilfe eine Unterkunft für maximal 50 Plätze.

Es herrscht wieder reger Andrang vor den Türen der Sozialar-
beiterinnen, die ihr Büro in Haus 1 der Unterkunft haben. Be-
wohner warten vor der Tür des Büros, um Hilfe bei der Über-
setzung ihres Schriftverkehrs zu erhalten. Das Arbeitspensum 
der  zwei dort zuständigen Sozialarbeiterinnen ist sehr hoch. 
Bei einer kurzen Pause vor dem Büro wird sich angeregt un-
terhalten, doch lange Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Ein 
Bewohner hat Arzneimittel für sein Kind bekommen, kann 
jedoch der deutschen Packungsbeilage nicht entnehmen wie 
er das Medikament verabreichen soll. Auch das gehört zu den 
Aufgaben der Sozialarbeiterin, die kurzerhand die Packung 
öffnet und konzentriert den Beipackzettel studiert. Langsam, 
unter Gebrauch diverser Gesten und mit einfachem Deutsch 
erklärt sie dem Mann, wie das Medikament zu nehmen ist. 
Deutlich erleichtert und mit einem dankbaren Lächeln geht der 
Bewohner aus dem Gespräch. 
Bei einem anderen Besuche der Unterkunft treffe ich auf eine 
Gruppe von Grundschülern. Sie wurden durch das Heim ge-
führt und bekamen die Gelegenheit sich mit den Bewohnern 
auszutauschen. 
Auch mein Interesse war geweckt und einer der Bewohner 
zeigte mir bereitwillig die Räumlichkeiten der Unterkunft: In 
den vier Wohncontainern gibt es mehrere Gemeinschaftskü-
chen und -bäder, je einen Gruppenraum und einen Wäschetro-
ckenraum. In dreien der Häuser sind die Bewohner hauptsäch-
lich in Doppelzimmern untergebracht. Hier wohnen aktuell 
überwiegend syrische Männer. Außerdem � nden momentan 
insgesamt sechs Familien mit Kindern im Alter zwischen fünf 

LEBEN AM 
BIRKENWÄLDCHEN 

EIN EINBLICK IN DIE GEMEIN-
SCHAFTSUNTERKUNFT AM 
OCHTMISSER KIRCHSTEIG

UNTERBRINGUNG IN LÜNEBURG

BESUCH IN OCHTMISSEN
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Monaten und zwölf Jahren Zu� ucht. Die genauen Zahlen än-
dern sich jedoch stetig, da Ein- und Auszüge regelmäßig auf 
der Tagesordnung stehen.
Nachdem ich viel Negatives über die Art der Unterbrin-
gung der Ge� üchteten in den Gemeinschaftsunterkünften 
gelesen hatte, erwartete ich von dem Bewohner, der mich 
rumführte, den einen oder anderen unzufriedenen Kommen-
tar. Zu meiner Verblüffung äußerte er nichts dergleichen.
Auch wenn vielleicht nicht alles optimal ist, sind die meisten 
Bewohner sehr dankbar, für das, was sie hier in der Unterkunft 
am Ochtmisser Kirchsteig haben. 
Kaum erreichen wir das Haus, in dem meine Begleitung sein 
Zimmer hat, kommt uns ein köstlich exotischer Duft aus der 
Gemeinschaftsküche entgegen. Immer der Nase nach, folgen 
wir ihm. Es ist Ramadan und einige der Bewohner bereiten ge-
meinsam das Essen für den Abend vor. Herzlich werde ich im 
Trubel von den Kochenden empfangen be� nde mich schnell 
in einer fröhlichen Unterhaltung: Offen erzählen sie mir vom 
Ramadan, ihrer Situation und dem Stand ihres Asylverfahrens.

Oft wird in den Medien von gewaltsamen Auseinandersetzun-
gen in diversen Gemeinschaftunterkünften berichtet. Dieses 
Bild kann – zumindest in Lüneburg – nicht bestätigt werden. 
Die Stimmung ist harmonisch, auch wenn eine gewisse An-
spannung jederzeit spürbar bleibt. Dies sind Menschen, die 
versuchen aus ihrer mehr als prekären Situation das Beste zu 
machen. Dabei ist die Situation der Ge� üchteten weiterhin 
schwierig. Hilfe wird immer gebraucht, denn es mangelt noch 
an Vielem. Durch das Engagement vieler NachbarInnen ist 
bereits ein grundlegendes Angebot an Aktivitäten, Rechtsbei-
hilfe und Sprachunterricht geschaffen worden. Das sind auch 
die Bereiche, in denen die meiste Unterstützung benötigt wird. 
Denn wie können die Ge� üchteten die neue Kultur, mit der 
sie konfrontiert sind, kennenlernen, wenn es keine Menschen 
gibt, die ihnen diese näher bringen? Das Engagement vieler 
Lüneburger ist vorbildlich und sehr willkommen. Die sehr en-
gagierten Freiwilligen in den bestehenden Unterkünften sind 
in einigen Angelegenheiten bereits überfordert, sodass man 
dringend auf die Unterstützung durch weitere Freiwillige an-
gewiesen ist. 
Ich denke zurück an das silberne Auto, das langsam an der Ge-
meinschaftunterkunft am Ochtmisser Kirchsteig vorbeifuhr. 
Und plötzlich wird klar, was die Sozialarbeiterin meinte.

HILFE WIRD IMMER GEBRAUCHT

*Der Ramadan ist der islamische Fastenmonat und neunter 
Monat des islamischen Mondkalenders.  In ihm wurde nach 
islamischer Auffassung der Koran herab gesandt, weshalb 
die erwachsene und gesunde Bevölkerung in diesem Monat 

fastet. Nach Sonnenaufgang und bis Sonnenuntergang darf 
nichts gegessen werden. Das Fest des Fastenbrechens � ndet 
im unmittelbaren Anschluss an den Fastenmonat statt und ist 
nach dem Opferfest der zweithöchste islamische Feiertag.

RAMADAN
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Was sind Ihre Aufgaben als Sozialarbeiterin in der Gemein-
schaftsunterkunft?
Zu unseren Hauptaufgaben zählt u.a. die Abklärung des Ge-
sundheitszustandes, die Vermittlung  zu Ärzten, Schulen, Ki-
tas Beratungsstellen und Sprachmittlern... die Koordination 
von Ehrenamt, die Alltagsstrukturierung und vor Allem die 
Organisation des Zusammenlebens in der Unterkunft. Wenn 
die Flüchtlinge in Lüneburg ankommen, werden Sie von uns 
meist am Bahnhof abgeholt und dann zu den wichtigsten Be-
hördengängen begleitet. Wir sind der Meinung, dass ‚ein gu-
tes Ankommen’ maßgeblich ist, für die weitere, gute Zusam-
menarbeit mit den Bewohnern der Unterkunft. Besonders die 
Wohnungssuche ist sehr zeitintensiv, und auch an dieser Stelle 
sind wir sehr froh, wenn wir auf die Hilfe von Ehrenamtlichen 
zurückgreifen können. 

Wie haben Sie sich auf Ihre Arbeit vorbereitet?
Grundsätzlich basiert unsere Arbeit auf „learning by doing“.  
Neben der Möglichkeit Fortbildungen zu besuchen, ist das In-
ternet immer eine gute Informationsquelle. Vor allem wenn es 
um Gesetzesneuerungen geht. Gerade im Bereich Asyl gibt es 
laufend Änderungen und um da am Ball zu bleiben, wird im-
mer gerne auf seriöse Internetseiten zurückgegriffen.  Zudem 
habe ich das Glück mit einer Kollegin zusammenzuarbeiten, 
die auf einen enormen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann 
und mit der die Arbeit einfach Spaß macht.

Wie sieht Ihr Alltag im Asylbewerberheim aus?
Es gibt keinen Alltag. Jeder Tag gestaltet sich anders und wir 
arbeiten sehr � exibel. Aufgrund der langen Wartezeiten im 
Asylverfahren, gibt es sehr viele Fragen zum laufenden Ver-
fahren. Die Bewohner sind dadurch mehr belastet und stehen 
mitunter am Rande der Verzwei� ung. Besonders schwierig 
ist dies immer dann, wenn Bewohner mit scheinbar gleichen 
Voraussetzungen unterschiedlich lange auf die Entschei-
dung des Bundesamtes warten müssen. Es gibt beispielswei-
se eine Bewohnerin, die vor 2 Wochen angekommen ist und 
jetzt schon ihre Aufenthaltserlaubnis erhalten hat. Das hatten 
wir noch nie!  Auf der anderen Seite wohnen hier Menschen 
mit scheinbar gleichen Voraussetzungen, die seit mehr als 7 
Monaten warten. 

Inwiefern entspricht die Arbeit mit den AsylbeweberInnen 
Ihren Erwartungen?
Ich hatte keine speziellen Erwartungen. Ich bin ganz offen auf 

die Arbeit zu gegangen, weil für mich ohnehin alles neu war. 
Ich bin auf jeden Fall zufrieden und schätze die abwechseln-
de Tätigkeit sehr, wenngleich es auch manchmal einen langen 
Atem braucht, sich auf ständig wechselnde Gegebenheiten 
einzustellen. Man muss sich die Strukturen immer wieder neu 
schaffen und � exibel sein.

Was war bisher die schwierigste Aufgabe als Sozialarbeiterin?
Richtig schwierig wird es nur dann, wenn man sich bewusst 
auf einzelne Schicksale einlässt. Deshalb versuche ich das 
zu vermeiden, schließlich will ich ja langfristig arbeitsfähig 
bleiben. In der Praxis gelingt das nun nicht immer zu hundert 
Prozent. Da gab es wohl die ein oder andere Situation die mich 
unvorbereitet erwischt hatte. Gerade im Bezug auf schreckli-
che Fluchterlebnisse. Eine Abschiebung hatten wir hier glück-
licherweise noch nicht, aber die Bewohner sind natürlich hoch 
belastet, wenn eine Abschiebung droht. Man muss schauen, 
wie man damit umgeht. Auch gab es beispielsweise einen Be-
wohner der mit einem Familienfoto ins Büro kam und mich 
unter Tränen bat, ich möge das dies doch ans Bundesamt schi-
cken, weil er einfach nicht nachvollziehen konnte, wie man 
ihn so lange auf  einen Entscheid warten lassen kann, wo doch 
Frau und Kind in Syrien täglich ums Überleben bangen. Das 
sind natürlich schon emotionale Momente. 

Was sind Ihre schönsten Erlebnisse mit AsylbewerberInnen?
Da sind zum Glück sehr viele schöne Erlebnisse! Gerade wenn 
der positive Bescheid vom Bundesamt eingeht und Bewohner 
Ihre Aufenthaltserlaubnis erhalten, freut man sich immer sehr 
mit. Zur Zeit des Ramadans sind einige Bewohner im Büro 
kollabiert, als die Nachricht kam. Dieser Druck, der sich mo-
natelang aufbaut, fällt von einem Tag auf den anderen von den 
Menschen ab. Wenn man dann gratulieren kann, sind das im-
mer schöne Momente!

Wo sehen Sie die meisten Probleme?
Leider gibt es in Lüneburg keine gezielte Rechtsberatung für 
Flüchtlinge, da sehe ich eine große Lücke. Auch das Angebot 
der psychologischen, psychiatrischen Beratung ist begrenzt. 
Das PKL leistet tolle Arbeit hat aber eben auch nur begrenz-
te Kapazitäten. Viele Asylbewerber sind sehr belastet und oft 
auch traumatisiert. Um diese Versorgung abzudecken wäre ein 
weiterer Anlaufpunkt wünschenswert.

LWILLKOMMEN IN   ÜNEBURG

NINA CHRISTANDL ARBEITET SEIT NOVEMBER 2014 ALS SOZIALARBEITE-
RIN IN DER OCHTMISSENER ASYLBEWEBERUNTERKUNFT UND ERZÄHLT 
UNS VON IHRER ARBEIT UND IHREN ERLEBNISSEN MIT GEFLÜCHTETEN.

VON DER KUNST, „EIN GUTES ANKOMMEN“ 
ZU ORGANISIEREN.
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Welche Veränderungen wünschen Sie sich für das Asyl-
bewerberheim?
Für die tägliche Arbeit wäre es auf jeden Fall hilfreich, wenn 
das Bundesamt für Migration die Verfahrensdauer beschleu-
nigen könnte. Man kommt in Erklärungsnot, wenn jeden Tag 
gefragt wird, wieso es so lange dauert bis endlich der Bescheid 
kommt. Auch auf Nachfragen beim Bundesamt für Migration 
gibt es keine nachvollziehbaren Antworten. Was das Thema 
Ehrenamt betrifft, so fehlt an dieser Stelle noch eine bessere 
Koordination. Der unglaublich große Zustrom an Menschen 
die unterstützen wollen, hat uns von Beginn an wahrlich 
sprachlos gemacht. Es ist einfach nur toll mit welcher Of-
fenheit und welchem Engagement einem hier begegnet wird. 
Dieser sehr große Zustrom an Ehrenamtlichen will aber auch 
organisiert sein, damit unsere Hauptaufgabe dabei nicht in den 
Hintergrund gerät. Wir haben das  Glück, dass hier in Ocht-
missen eine große Bereitschaft vorhanden ist zu helfen. Für 
unsere tägliche Arbeit stellt das eine Entlastung dar und für 
die Bewohner eine  sehr große Bereicherung und ein absolu-
tes Willkommensgefühl. Ich � nde das einmalig und bestimmt 
nicht selbstverständlich.

Fällt es Ihnen schwer Privates und Berufliches zu trennen?
 Meistens nicht, manchmal doch. Ich bin auch nur Mensch und 
es gibt sie, die Momente, wo ich erst mal durchatmen muss. 
Ich frage niemanden nach seinen Fluchtgeschichten. Das ist 
auch nicht wichtig für die Arbeit, die ich hier mache. Natürlich 
erzählen dir viele von sich aus ihre Erlebnisse. Da muss man 
dann gut trennen können, sonst kann man keine gute Arbeit 

machen. Zumal wir zu zweit für 100 Personen ansprechbar 
sind.  Es ist eine besondere Situation, weil man ja direkt in der 
Intimsphäre der Bewohner, also im Wohnbereich, arbeitet. Das 
ist natürlich anders als in einer Beratungsstelle mit geregelten 
Sprechzeiten. Umso wichtiger ist hier eine klare Abgrenzung.
Hat sich Ihre Sicht auf Flüchtlinge durch die Arbeit verändert?
Ich hatte keine vorgefertigte Meinung zum Thema Ge� üchtete. 
Ich sehe mir keine Nachrichten mehr an, denn ich muss auch 
mal abschalten. Doch aufgrund der aktuellen Situation ist das 
im Augenblick eigentlich nicht mehr zu umgehen. Wenn man 
mit betroffenen Menschen arbeitet, verändert das die Sicht na-
türlich. Man tritt in direkten Kontakt mit den Menschen, de-
ren Schicksale der ‚Normalbürger’ nur aus den Nachrichten 
kennt. Für mich persönlich ist es eine tägliche Bereicherung 
im Austausch mit Menschen zu sein, die Dinge anders sehen 
und erleben als ich.

Wie empfinden Sie die Atmosphäre im Asylbeweberheim?
Innerhalb der Gemeinschaftsunterkunft ist es tendenziell sehr 
harmonisch und eher familiär. Die Bewohner kommen haupt-
sächlich aus derselben Kultur womit Kon� ikte von vornherein 
minimiert werden können. Es herrscht ein Miteinander unter 
den Bewohnern die sich gegenseitig sehr unterstützen. In Be-
zug auf die Nachbarschaft ist es hier in Ochtmissen einfach 
nur Bilderbuchhaft. Freundlich, offen und vor Allem unglaub-
lich hilfsbereit. Ausschließlich so erlebe ich bislang jeden Ein-
zelnen ‚Nachbarn’. 
Lüneburg ist in jedem Fall eine Vorzeigestadt für eine sehr 
gute Willkommenskultur. Das ist wirklich schön!

 Ines Gödeke und Nina Christandl – Sozialarbeiterinnen 
und Powerfrauen mit Herz und Verstand
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PalästinenserInnen sind laut ihrem Ausweis staatenlos. Sie 
können deshalb viele Freiheiten, die wir als selbstverständ-
lich erachten, nicht genießen. Wir haben mit Zaher über 
die Situation der Palästinenser geredet und nachgefragt, 
wie es ihm nun in Deutschland ergeht.

Seit etwa zwei Monaten hast du nun eine Aufenthaltsgeneh-
migung und darfst mit deinem Reisepass reisen. 
Das ist für PalästinenserInnen nicht selbstverständlich. 
Wie war das in Syrien?
In Syrien haben alle Palästinenser den Flüchtlingsstatus, wie 
hier die Ge� üchteten. Wir sind of� ziell staatenlos, für Paläs-
tinenser in der ganzen Welt ist es deshalb fast unmöglich zu 
reisen. Man bekommt einfach keine Einreiseerlaubnis in ande-
re Staaten.  Nicht einmal nach Palästina dürfen wir einreisen. 
Mein größter Traum ist es, in die Heimat meines Großvaters 
reisen zu können. Mein Großvater hat bei seiner Flucht aus 
Akko 1948 nur wenig mitgenommen, weil er dachte schnell 
zurückkehren zu können. Nur der Schlüssel zu unserem Haus 
dort ist uns von ihm geblieben.

War es deshalb für dich noch schwieriger, nach Deutschland 
zu kommen?
Ja, für mich kam außerdem nur Europa in Frage, da ich als 
Palästinenser in keines der anderen arabischen Länder � iehen 
konnte.

Werden PalästinenserInnen in Syrien anders behandelt als 
syrische Staatsbürger?
Nach dem Gesetz haben Palästinenser in Syrien die gleichen 
Rechte wie syrische Staatsbürger. Wir dürfen aber beispiels-
weise nicht wählen. Auch in der Ausbildung, bei der Arbeit 
usw. werden wir benachteiligt. Syrien war jedoch alles in 
allem ein sehr gutes Land für Palästinenser – unsere Kultur 
ähnelt sich ja auch sehr. Für einige Menschen, die eine Abnei-
gung gegen Palästinenser haben, ist es im Krieg einfacher ge-
worden zu diskriminieren. Es gibt Checkpoints, an denen man 
als Palästinenser oft schwieriger vorbeikommt, immer mit der 
Angst verhaftet oder erschossen zu werden. 

Du schreibst du hättest in Aleppo in einem Flüchtlingscamp 
gewohnt, wie kann man sich die vorstellen?
In Syrien nennt man die Palästinenserviertel immer noch 
Flüchtlingscamps, obwohl es lange keine Flüchtlingslager 
mehr sind. Es ist ein normales modernes Viertel, die Regierung 
hat den schrittweisen Ausbau zugelassen. 

Du bist ein Palästinenser aus Syrien mit Asyl in Deutsch-
land. Laut deinem Pass bist du „staatenlos“. Wo fühlst du 
dich zuhause?
In Syrien, vor dem Krieg, haben wir uns sehr sicher und wohl 
gefühlt. Außer, dass wir nicht wählen durften, waren wir 
gleichberechtigt. Ich bin in Syrien geboren und  bin erst seit 
einem Jahr in Lüneburg. Ich fühle mich fremd, wenn ich nach 
Hamburg fahre und will immer wieder zurück nach Lüneburg. 
Aber natürlich fühle ich mich in Syrien heimatlich. Wir haben 
keinen Platz hier und keinen Platz in Syrien – ich bin staaten- 
und heimatlos. Die syrische Regierung will uns Palästinenser 
auch nicht wieder zurück, selbst, wenn ich zurück wollte.

Wie fühlst du dich hier in Deutschland?
Ich fühle mich nicht wohl, solange meine Familie noch in 
Syrien ist. Sobald wir alle wieder zusammen sind, bin ich 
glücklich. Die bürokratischen Hürden der Familienzusammen-
führung sind für uns besonders hoch, da die libanesischen Be-
hörden meine Familie erst einmal einreisen lassen muss, damit 
sie dort zur deutschen Botschaft gelangen können. Wenn sie 
hier sind, würde ich gerne studieren. Jeder von uns Palästinen-
sern ist ein Botschafter. Wir möchten der Welt zeigen, dass wir 
ein gebildetes, leider jedoch unterdrücktes Volk sind. 

„JEDER VON UNS 
PALÄSTINENSERN IST 
EIN BOTSCHAFTER“ 

Abu Ali, Sanya, Zaher und David nach 
dem Gespräch 

 IN EINEM GESPRÄCH MIT 
ZAHER, DER DEN STATUS EINES 
„STAATENLOSEN“ BESITZT.

LWILLKOMMEN IN   ÜNEBURG
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LEBEN IN
LÜNEBURG
IMPRESSIONEN AUS 
DEM HEIM

Im Sommer 2015 luden die BewohnerInnen der Flüchtlingsun-
terkunft in Ochtmissen ihre Nachbarschaft zu einem gemeinsa-
men Sommerfest ein. Bei Sonnenschein wurde sich kennenge-
lernt, ausgetauscht, musiziert, getanzt und vom interkulturellen 
Buffet genascht.
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Angela wohnt im Stadtteil Ochtmissen in der Nähe der 
Flüchtlingsunterkunft am Ochtmisser Kirchsteig in Lü-
neburg. Die 52-Jährige hat in Zentrumsnähe eine private 
Arztpraxis für Traditionelle Chinesische Medizin. Zusätz-
lich zu ihrer Selbstständigkeit und der Verantwortung für 
ihre fünfköp� ge Familie, übernahm sie im Februar 2015 
eine Patenschaft mit einem der Bewohner der Ochtmisser 
Gemeinschaftsunterkunft. Wiederholt trafen wir sie dort 
in Begleitung ihres Paten Amin an und baten sie schließlich 
uns von ihren Erfahrungen zu berichten.

Wenn ein Flüchtlingsheim direkt in der eigenen Nachbar-
schaft entsteht, sind viele AnwohnerInnen zunächst verun-
sichert, da sie nicht genau wissen, wer in den Unterkünften 
Tür an Tür mit ihnen wohnen wird. Was meinst du dazu?
Ochtmissen ist ein kleines Dorf, viele kennen sich untereinan-
der. Informationen im Vorwege sind generell wichtig. Ich glau-
be das ist hier ganz gut gelaufen. Ein Magazin mit Informati-
onen über das Leben der „neuen Nachbarn“, kann auch helfen 
Hemmschwellen abzubauen und ermuntert unter Umständen 
auch andere, sich selbst zu engagieren. Aber die Menschen ha-
ben einfach zu viel auf dem Zettel und sind dementsprechend 
zu beschäftigt. Gut – ich bin auch ziemlich beschäftigt, aber 
ich dachte mir einfach, vielleicht hast du doch noch etwas Zeit 
übrig, um einfach auch mal etwas anderes – und vor allem 
auch Sinnvolles – zu machen.

Welche Reaktionen gab es bei den AnwohnernInnen bezüg-
lich der Errichtung eines Flüchtlingsheims in Ochtmissen?
Ich höre nur Positives. Ich habe das Gefühl, dass das Camp 
gut angenommen wurde. Viele Menschen in meinem Umfeld 
� nden es ganz toll und „inspirierend“, dass ich mich dafür en-
gagiere.

Was waren deine Beweggründe für die die Patenschaft?
Also, zum einen, weil ich Integration als extrem wichtig er-
achte und es nicht gut � nde, wenn man nur darüber redet. In-
tegration ist das absolute Nonplusultra, um Kriminalität und 
das Abrutschen in der Gesellschaft zu verhindern. Ich � nde 
man tut den Menschen, die hier neu ankommen, und am Ende 
ja auch sich selbst, den größten Gefallen, indem man ihnen 
offen und positiv begegnet und ihnen einfach dabei hilft anzu-
kommen und in der Gemeinschaft aufgenommen zu werden. 
Bei vielen Deutschen spielt die Angst in Bezug auf Flüchtlin-
ge eine große Rolle. Viele, oft diffuse, Ängste bestehen auch 
aus Unwissen. Ich hatte diese Ängste nicht und wollte einfach 
schauen, ob ich irgendwie bei der Integration helfen kann. Da-
rüber hinaus ist es mir wichtig, meinen Kindern vorzuleben, 
offen für andere Kulturen zu sein, keine Angst vor dem Frem-

den zu haben, sich in allen Lebenslagen vorurteilsfrei zu be-
wegen und sich immer zuerst eine eigene Meinung zu bilden. 
Dies auch besonders im Umgang mit so präsenten Themen, 
wie die der Flüchtlingsthematik. Nächstenliebe lebt nicht da-
von, dass man über sie redet, sondern davon, dass man sie lebt.

Wie sieht eine Patenschaft aus?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten sich zu engagieren. Am 
Anfang stehen viele Behördengänge an. Viele Flüchtlinge 
sprechen zwar Englisch, aber brauchen doch Unterstützung. 
Einkäufe, das Zeigen der Stadt, aber vor allem die Vermittlung 
der Sprache sind wichtig. Ich bin keine Lehrerin, aber Einzel-
unterricht konnte ich mir schon vorstellen, zumal das Lehrma-
terial von den Sozialarbeiterinnen zur Verfügung gestellt wird. 
Aber auch mentale Unterstützung: Gerade wenn Probleme 
da sind, wie es bei fast allen Ge� üchteten der Fall ist, ist das 
Gespräch einfach extrem wichtig. Ein offenes Ohr zu haben 
und einfach Zeit miteinander zu verbringen, Ablenkung vom 
Warten. So kam es zustande, dass ich die Patenschaft zu Amin 
übernommen habe, welche sich mittlerweile zu einer schönen 
Freundschaft entwickelt und ihn in meine Familie integriert 
hat. Er ist eine große Bereicherung für unser Leben – und auch 
für Amin sind wir wie Familie. Er hat zudem noch ein weiteres 
Ehepaar, das ihn unterstützt und denen er sich sehr nahe fühlt. 
Im Grunde genommen stellt man eine Art Familienersatz dar, 
denn seine Frau und Kinder sind ja noch in Syrien.

Wie lange dauert eine Patenschaft?
Das ist sicher unterschiedlich und hängt nicht nur davon ab, 
wie man sich persönlich versteht, sondern auch vom persönli-
chen Engagement und Zeiteinsatz. Amin hat mittlerweile eine 
Aufenthaltsgenehmigung und macht einen Integrationskurs. 
Die Patenschaft entwickelt sich weiter, Hausaufgabenhilfe, 
Deutsch sprechen und auch Ideen entwickeln, wie er seinen 
Beruf als Modedesigner hier in Deutschland ausüben kann. 
Außerdem wird seine Familie kommen. Es wird also nicht 
langweilig. Wenn man, wie in meinem Fall, einfach die Kul-
tur und die Menschen kennenlernen möchte, gibt es eigentlich 
kein Ende einer Patenschaft.

Wird in den Gesprächen viel über das Erlebte bei der Flucht 
und über die Trennung von der Familie gesprochen?
Die Flucht ist nur ein Bruchteil der Themen bei denen Rede-
bedarf besteht. Die meisten wollen gar nicht dauernd über ihre 
Flucht und die Erlebnisse sprechen. Das war nur am Anfang 
bei den Gesprächen sehr prägend, aber irgendwann kommt 
man an den Punkt, an dem man viel lieber über die Heimat 
erzählt. Ich kann im Falle von Amin nur von Syrien sprechen, 
aber die Begeisterung für das Heimatland ist deutlich spürbar 

INTEGRATION AUF EINER GANZ PERSÖNLICHEN EBENE 

AUS EINER PATENSCHAFT WURDE FREUNDSCHAFT
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und natürlich vermisst man die eigene Heimat. Ich hatte be-
reits vorher ein großes Faible für die arabische Kultur und das 
Essen, deshalb sind gerade diese Gespräche für mich auch sehr 
interessant.

Was waren die schönsten Momente während der Patenschaft?
Natürlich als die Aufenthaltsgenehmigung kam. Das war ein 
ganz glückseliger Moment. Es gab immer wieder schöne Tage. 
Aber dieser Tag war schon ein ganz besonderer, weil man da-
rauf schon die ganze Zeit hingearbeitet hat und immer dieses 
Damoklesschwert der Abschiebung über den Asylbewerbern 
schwebt. Wenn dann der entscheidende Brief ins Haus � attert, 
ist das schon echt toll.

Was nimmst du persönlich aus dieser Zeit mit, auch hin-
sichtlich Kultur und Mentalität deines Paten oder Unter-
schiede bzw. Gemeinsamkeiten in der Lebensweise? 
Ich nehme vieles, besonders aus den Gesprächen mit Amin mit. 
Beispielsweise über Syrien und über Amins Heimatstadt Alep-
po. Außerdem generell die arabische Ausdrucksweise, sie ist 
sehr blumig und auch die Denkweise ist sehr blumig und sehr 
ausgeschmückt und das � nde ich einfach sehr schön. Außer-
dem die Bedeutung der Familie, die noch die Großfamilie ist, 
die Gemeinschaft die daraus erwächst, die Achtung gegenüber 
den Eltern. Aber auch die Gemeinschaft im Flüchtlingscamp 
ist einfach sehr nett, zumindest bei denen, die ich hier kennen-
lernen durfte. Ich empfand das Miteinander als sehr angenehm 
und wurde immer freundlich und äußerst hö� ich behandelt. Die 
Gemeinschaft ist wichtig: Menschen, die alleine sind, gibt es in 
Syrien scheinbar nicht. Sogar zum Hund ausführen nimmt man 
einen Freund mit, wie mir Amin einmal sagte, als er einen, in 
seinen Augen einsamen Mann dabei beobachtet hatte. 

War dein Pate daran interessiert etwas über die deutsche 
Kultur und Mentalität zu lernen?
Amin ist absolut an beidem interessiert und stellt viele Fragen. 
Wir vergleichen gerne Sprichwörter und stellen oft fest, dass 
vieles sehr ähnlich ist. Außerdem hat er gelernt, dass Deutsche 
auch Humor haben und auch lachen. Er � ndet die Deutschen 
ganz toll und ist sehr dankbar für die Offenheit und Hilfe.“

Welche Tipps hast du für an einer Patenschaft Interessierte?
Man sollte ein bisschen Zeit haben und ansonsten Spaß und In-
teresse daran mit Menschen zu tun zu haben und miteinander 
in Kontakt zu treten. Auch ein paar Englischkenntnisse helfen. 
Die Möglichkeiten für Engagement sind vielfältig. Auf jeden 
Fall braucht man keine Angst zu haben. Ich mag Menschen 
einfach und glaube auch immer erst einmal an das Gute in ih-
nen. Ich glaube nicht: Da kommen die Kriminellen. Kriegs-
� üchtlinge kommen nicht von Vornherein hier nach Deutsch-
land um Böses im Schilde zu führen. Ich bin fest der Meinung, 
und auch da gibt es sicherlich Ausnahmen, dass viele Asyl-
suchende hier in Deutschland erst kriminalisiert werden, weil 
sie eben oft schlechte Startbedingungen haben und keine echte 
Chance bekommen, sodass ihnen vielleicht oft nichts anderes 
übrig bleibt. Klar da gibt es Ausnahmen – ganz bestimmt, aber 
ich denke erst einmal primär kommen sie hierhin, also gerade 
die syrischen Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet, weil sie dort 
einfach nicht weiter leben können. Also einfach ins Büro der 
Sozialarbeiterinnen gehen, und fragen. Der Rest entwickelt 
sich von alleine.

Sprache ist wichtig - Angela, ihre Tochter Manisha und 
Amin beim privaten Deutschunterricht 

Amin ist froh über die Unterstützung 
von Angelas Familie 
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Muriel geht in die 10. Klasse des Gymnasiums Herder-
schule. Ihre Schule be� ndet sich unweit von der Unter-
kunft, viele Schüler fahren täglich daran vorbei. Muriel ist 
im Rahmen eines Praktikums bei der Arbeiterwohlfahrt in 
Kontakt mit Ge� üchteten gekommen und ist oft in der Un-
terkunft zu Besuch.

Hallo Muriel, schön dass du da bist. Wir haben dich zufällig 
in der Unterkunft kennengelernt, als du mit Schulfreunden 
und jugendlichen BewohnerInnen Tee getrunken hast. Wie 
ist der Kontakt entstanden?
Als das Camp in Ochtmissen eröffnet wurde, ist eine Gruppe 

von meiner Schule einen Nachmittag da zu Besuch gewesen. 
Dabei habe ich Ahmad kennengelernt und wir sind in Kontakt 
geblieben.

Wie haben deine Eltern darauf reagiert?
Zuerst hat meine Mutter sich ein bisschen Sorgen gemacht. 
Es hat nicht viel gebracht nur darüber zu reden, also hat sie 
vorgeschlagen einfach mal mitzukommen. Meine Mutter malt 
gerne, also haben wir Farben und Stifte mitgebracht und einen 
Nachmittag mit einigen Syrern gemalt. Wir wurden noch am 
gleichen Abend zum Essen eingeladen. Seitdem kommen wir 
abends oft spontan vorbei.

ÜBER DIE FLÜCHTLINGSTHEMATIK AN SCHULEN

„OFTMALS REICHT ES, 
SICH EINFACH KENNENZULERNEN“

Der kleine Hassan und Muriel beim 
Sommerfest in der Unterkunft am 

Ochtmisser Kirchsteig

LWILLKOMMEN IN   ÜNEBURG
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Was macht ihr mit den BewohnerInnen, 
wenn ihr zu Besuch kommt?
Im Winter haben wir ein syrisches Kartenspiel gelernt und oft 
bis in die Nacht gespielt. Jetzt im Sommer spielen wir Tisch-
tennis, Federball oder Wikinger Schach, wir essen zusammen, 
spielen und malen mit den Kindern oder sitzen einfach nur 
beisammen. Man fühlt sich sehr willkommen. Unterhält man 
sich draußen, bekommt man ungefragt einen Tee in die Hand 
gedrückt und ich kann nicht zählen wie oft ich schon zum Es-
sen eingeladen wurde. Die Menschen sind sehr aufmerksam 
und herzlich im Umgang mit mir und untereinander.
Meine Mutter macht sich mittlerweile auch keinerlei Sorgen 
mehr, wenn ich meine Nachmittage und Abende dort allein 
verbringe.

Wie sieht es in deiner Schule aus, wird die Flüchtlings-
thematik im Unterricht behandelt?
In Politik wird es zwar teilweise thematisiert, aber viel zu tro-
cken und emotionslos. Die Dublin-Regelung (siehe S. 42) wird 
nicht einmal erwähnt.
Ich habe mal einen Vortrag über Fluchtwege, Wohnräume, ak-
tuelle Zahlen und das deutsche Asylverfahren gehalten. Das 
alles war sehr neu für meine Mitschüler und mir schlug ziem-
lich viel Unverständnis entgegen, aber auch Betroffenheit. 
Ich verstehe nicht, warum niemand von der Unterkunft einge-
laden wird, oder warum wir das Camp nicht besuchen. Es liegt 
ja nicht mal einen Kilometer entfernt.

Wie ist die Stimmung unter den SchülerInnen gegenüber 
den Geflüchteten?
Mein Gefühl ist, dass die Grundhaltung ablehnend ist. „Ich 
habe ja nichts gegen Ausländer, aber“, beschreibt die Haltung 
wahrscheinlich ganz gut.
Es gibt eine AG „Schule gegen Rassismus – Schule mit Cou-
rage“, die eine Fahrradsammelaktion für Flüchtlinge initiiert 
hat. Die Resonanz darauf war gut. Aber auch hier kamen Zet-
tel zurück auf denen Dinge wie „Ausländer raus“ standen. Ich 
glaube das liegt vor allem daran, dass sich nicht genug mit dem 
Thema auseinander gesetzt wird. Man sollte sich informieren 
und sich eine Meinung bilden, die nicht auf Vorurteilen basiert.

Welche Vorurteile gibt es denn?
Flüchtlinge wären arm und klauen. Arabische Männer wür-
den Frauen diskriminieren und sind gefährlich für Mädchen. 
Am meisten verbreitet ist aber, dass sie sich nicht integrieren 
wollen. Sie hätten keine Lust Deutsch zu lernen, nur Kontakt 
untereinander und wären arbeitsscheu.

Wie reagieren deine MitschülerInnen und Freunde auf dei-
ne Art, auf Geflüchtete zuzugehen?
Häu� g mit Unverständnis. Nach dem Motto: Was hast du denn 
davon? Meistens aber schlicht Desinteresse. Eine gute Freun-
din kommt öfter mal mit und unterhält sich auch viel mit mir 
darüber. Es ist gut jemanden zu haben, mit dem man offen 
reden kann. Viele andere Freunde von mir wollen nicht mit-
kommen.

Wie erklärst du dir, dass die meisten deiner MitschülerInnen 
noch nie die Unterkunft besucht haben, obwohl viele jeden 
Tag daran vorbeifahren?
Ich glaube, das ist liegt meistens an ihrer Unsicherheit. Vor 
fremden Menschen und vor allem davor, sich nicht verständi-
gen zu können. Oder auch davor abgelehnt zu werden. 
Das ist zwar normal, aber die Ängstlichkeit ist total unbegrün-
det. Die Menschen im Camp freuen sich über Besuch und mit 
Deutsch und Englisch kann man sich gut verständigen.
Ein anderes Problem ist meiner Meinung nach, dass viele El-
tern Angst haben, ihr Kind in die Unterkunft gehen zu lassen. 
Ich � nde sie sollten es machen wie meine Mutter!

Gibt es noch etwas, was du den LeserInnen mit auf den Weg 
geben möchtest?
Man muss nicht gleich ehrenamtlich tätig werden oder beson-
ders engagiert sein. Manchmal genügt es auch miteinander in 
der Sonne zu sitzen und Tee zu trinken.
Es ist doch für uns alle viel schöner, wenn wir nicht nur neben-
einander, sondern miteinander leben.
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Eigentlich ist Kerstin Hedelt durch Zufall in das Thema 
Dublin III hineingeraten. Nun fungiert sie als Ansprech-
person für AsylbewerberInnen und als Bindeglied zwi-
schen Rechtsanwälten und Ge� üchteten. In Lüneburg gibt 
es keine Anlaufstelle für die Rechtsberatung zum Asylver-
fahren. Sie erzählt von der Hil� osigkeit vieler und betont, 
wie essentiell Aufklärung ist.

Hast du dich bei deinem Engagement auf einen bestimmten 
Bereich spezialisiert?
Ja, zunächst habe ich die Teestunde besucht, wollte mich 
dann aber noch anders engagieren. In der Teestunde habe ich 
schließlich Ismail, einen kurdischen Ge� üchteten aus Syri-
en, kennengelernt und ihm Gitarrenunterricht gegeben. Die 
Flüchtlinge stellten mir Fragen, die ich nicht beantworten 
konnte. Ich � ng an, mich mit der rechtlichen Lage zu beschäf-
tigen und ehe ich mich versah, war ich plötzlich mittendrin. 
Zuvor hatte ich keine Ahnung von den europäischen Gesetz-
mäßigkeiten, geschweige denn dem Dublin- und Asylverfah-

ren. Im Hauruckverfahren habe ich eine Art Selbststudium 
gemacht, um Durchblick zu erhalten. Ich kenne das von mir: 
Wenn mich etwas besonders interessiert, dann habe ich ein be-
stimmtes Thema innerhalb weniger Wochen verinnerlicht.

Wie gut sind die AsylbewerberInnen über das Dublin- und 
Asylverfahren informiert?
Ich war sehr über den Wissensstand der AsylbewerberInnen 
erstaunt. Vor allem, weil dieser völlig unterschiedlich ist. Auf 
der einen Seite gibt es die, die blauäugig ge� ohen sind und 
keine Ahnung von der Fingerabdruckabnahme im Dublinver-
fahren hatten. Auf der anderen Seite gibt es die, die umfassend 
informiert sind. Besser als die deutsche Bevölkerung. Im Vor-
feld bereiten sie sich gründlich vor, indem sie sich mit den 
Fluchtwegen beschäftigen und welche Antworten sie der Poli-
zei geben sollen. Auf meine Frage hin, welche Quellen sie nut-
zen, verwiesen sie auf das funktionierende Netzwerk unter den 
Flüchtlingen: Von einem zum nächsten werden Erfahrungen 
innerhalb der Familien, Verwandten und Bekannten weiterge-

IM GESPRÄCH MIT KERSTIN HEDELT ÜBER DIE LAGE DER 
ASYLBEWERBERINNEN IM DUBLIN III-VERFAHREN

AUFKLÄRUNG IST NOTWENDIG

Kerstin Hedelt, die Expertin für das Dublin III Verfahren der Willkommensinitiative in Lüneburg, 
im Gespräch mit Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft am Ochtmisser Kirchsteig.

LWILLKOMMEN IN   ÜNEBURG
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geben. Außerdem gibt es eine arabischsprachige Facebook-
Internetseite, auf der sich die Flüchtlinge über ihre Dublin III-
Erfahrungen, die sie in Europa machen, austauschen können. 

Sobald Asylsuchende in Deutschland ankommen, haben sie 
das Recht über das Asyl- und Dublinverfahren informiert 
zu werden. Dafür gibt es Broschüren vom Flüchtlingsrat. 
Sind diese Broschüren ausreichend?
Ich sehe, dass es in Lüneburg eine unzureichende Rechtsbera-
tung für Flüchtlinge gibt. Die AsylbewerberInnen müssen sich 
selbstständig einen Rechtsanwalt suchen. Das ist eine große 
Herausforderung. Die Broschüren � nde ich sehr informativ. 
Sie enthalten beispielsweise Verweise auf Sprachkurse, sollen  
in den Unterkünften ausgelegt sein und sind  in vielen Spra-
chen vorhanden. Allerdings sind mir öfters Flüchtlinge begeg-
net, die noch nie zuvor so eine Broschüre in der Hand gehabt 
haben. Sie wussten nicht, dass  Informationspapiere in ihrer 
Sprache existieren.

Werden die AsylbewerberInnen über die finanziellen Kosten 
für das Asylverfahren und für einen Anwalt informiert?
Was heißt informiert? Ich habe mich bei den Anwälten infor-
miert und den Asylbewerbern einen Kostendurchschnitt ge-
nannt. Manche Anwälte wollen bereits am Anfang 200 Euro 
haben, andere 500 oder auch 1000 Euro. Das Geld kann meist 
in Raten gezahlt werden. Wenn einer mal bei einem Anwalt 
war, erzählt er es den anderen weiter. Untereinander funktio-
niert das Netzwerk der Ge� üchteten sehr gut.

Das Asylverfahren ist meist von langen Wartezeiten geprägt. 
Wirkt sich das negativ auf die Stimmung in den Unterkünf-
ten aus?
Die meisten sind total ungeduldig, weil sie ihre Kinder und Fa-
milien aus der brisanten Situation in Syrien herholen möchten. 
Einer sagte, dass er in einen Hungerstreik treten will und ein 
großes Plakat aufhängt. Manche werden depressiv, völlig de-
pressiv. Nach einiger Zeit geht es dann wieder. Manche sind 
persönlich zum Bundesamt gefahren und haben sich dort einge-
reiht, um zu fragen, wie weit ihre Fälle sind. Sie wurden ohne 
Auskunft einfach wieder weggeschickt. Das Fahrgeld  hätten sie 
sich sparen können. Manche schicken auch andere, um nachzu-
fragen. Das Nachfragen ist aber gerade das, was nicht gemacht 
werden sollte, habe ich von den Rechtsanwälten immer wieder 
gesagt bekommen. Jedenfalls bis die „Gefahrenzeit“, also die 
Überstellungsfrist (nach Dublin III Verfahren muss die Über-
stellung in den zuständigen EU-Mitgliedsstaat innerhalb einer 
sechsmonatigen Frist erfolgen, Anm. d. Red.), abgelaufen ist 
und das Asylverfahren von Deutschland übernommen wird.

Du stehst im engen Kontakt mit den RechtsanwältInnen. 
Wie funktioniert die Kooperation?
Anfangs dachte ich: „Ich bin doch nicht die Rechtsanwältin, 
das müssen die doch machen“. Bis ich festgestellt habe, dass 
man den Anwälten zuarbeiten muss, weil sie keine Zeit für In-
formationsrecherche haben. Zum Beispiel haben sie keine Zeit 
die Erfahrungsberichte von der Flucht aufzuschreiben. Wegen 
der Sprachbarriere kosten das Schreiben und die Textüberset-
zungen viel Zeit. Die Anwälte erhalten Infos von den Ge� üch-
teten oft nur stückweise, sodass kein umfassendes Bild der 
Flucht entstehen kann. Ein Rechtsanwalt ist immer nur so gut, 
wie die Angaben, die ein Mandant ihm macht. Oftmals reichen 
die vorhandenen Infos nicht für eine fundierte Argumentation 
im Dublinverfahren aus. Und deshalb habe ich gemerkt, dass 
die gesamte Fluchtgeschichte aufgeschrieben werden sollte - 
wie ein Filmverlauf. Damit können die Anwälte unglaublich 
viel anfangen.

Mit der Verschriftlichung der Erfahrungsberichte werden 
auch die Zustände in anderen europäischen Ländern the-
matisiert. Damit ist die Möglichkeit gegeben, die Lage aus 
der Perspektive der Geflüchteten darzustellen.
Gerade das wollen wir erreichen! Die Erfahrungsberich-
te werden gesammelt und über eine Rechtsanwältin an eine 
Menschenrechtsorganisation weitergeleitet. Die Aufenthalts-
bedingungen sind in Ländern wie Ungarn und Bulgarien men-
schenunwürdig. Ich höre von Flüchtlingen, dass sie eher nach 
Syrien in den Krieg zurückgehen würden als nach Ungarn 
oder Bulgarien. Zum Teil werden sie, nach ihren Aussagen, 
wie Tiere behandelt. Deshalb ist Aufklärungsarbeit dringend 
notwendig, um die individuellen Schicksale aufzuzeigen. Be-
sonders wichtig ist mir der persönliche Kontakt mit Ge� üch-
teten, denn wenn du eine einzelne Person vor dir hast, hast du 
auch ein Gesicht vor dir.

Was möchtest Du mit deinem Engagement bewirken?
Ich sehe es als unsere P� icht, zu helfen. Politische und wirt-
schaftliche Machtkämpfe werden zu Lasten der Zivilbevölke-
rung ausgetragen, die als hil� ose Opfer dastehen. Wir sind in 
der Verantwortung, so viel zu helfen wie wir können. Auf dem 
letzten Kirchentag habe ich Gruppierungen kennengelernt, die 
eine Friedenssteuer fordern. Der Bevölkerung in Deutschland 
soll zur Wahl gestellt werden, ob ihre Steuern für  die Rüs-
tungsindustrie oder für die Friedensförderung verwendet wer-
den sollen. Mein Motiv also: Verantwortungsbewusstsein und 
P� ichtgefühl. Und der Antrieb, dass jeder Mensch ein Recht 
auf Frieden hat.
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Sitzblockade gegen eine nächtliche 
Dublin-Asbchiebung in Lüneburg

Quelle: No Border Media

DUBLIN III
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Wie Ge� üchtete in Europa hin- und hergeschoben werden.
Die Dublin III Verordnung regelt die Verteilung Ge� üchteter in 
der EU.  Viele Asylbewerber sind aufgrund dieser Regelungen 
von der Abschiebung in ein anderes EU-Land bedroht. Diese 
Rubrik zeigt auf, welche Zustände für Ge� üchtete in anderen 
Staaten herrschen und wie das Dublin III-System funktioniert.

DIE DUBLIN III 
VERORDNUNG
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DUBLIN III

GLÜCKSSPIEL ASYL – DIE DUBLIN III VERORDNUNG
Viele der AsylbewerberInnen sind sogenannte Dublin-Fälle. 
Wenn man in einem anderen EU-Staat auf seiner Flucht regis-
triert wurde, hat man kaum Aussicht auf Asyl in Deutschland. 
Dann muss man, aufgrund der Dublin III-Verordnung, in das 
Land zurückkehren, in dem man als erstes registriert wurde. 
Meist geschieht das durch die Abgabe des Fingerabdrucks. Ob 
man in das System gelangt, kommt darauf an, ob die Polizei-
station, die den Ge� üchteten verhaftet hat, richtig gearbeitet 
hat und ob es technische Fehler gab. Das Asylverfahren kommt 
den Ge� üchteten wie ein Glücksspiel vor. Glück oder Pech - 
Asyl oder Abschiebung. Auch bei der Dauer der Verfahren gibt 
es große Unterschiede: Es kommt vor, dass zwei gemeinsam 
ge� üchtete Freunde mit einem Abstand von einem Jahr über 
den Ausgang ihres Asylverfahrens informiert werden. 

„Das Dublin-Verfahren hat zum Ziel, die Grenzländer der 
EU zu motivieren, die Flüchtlinge fernzuhalten. Ich fürch-
te außerdem, dass es in bestimmten Ländern Missbrauch 
gibt. Menschen könnten zur Abgabe des Fingerabdrucks 
gezwungen werden, weil der Staat dafür finanziell belohnt 
wird.“ – Eike Waechter, Lüneburger Rechtsanwalt.
In den Grenzländern herrschen teilweise katastrophale, er-
niedrigende Zustände für Asylsuchende. Insbesondere in Ita-
lien, Bulgarien und Ungarn werden Ge� üchtete systematisch 
misshandelt. Die Angst vor einer Abschiebung in eines die-
ser Länder ist groß, die Ungewissheit erdrückend. Einen Ab-
schiebungsversuch in der Ochtmisser Unterkunft hat es bereits 
gegeben. Auf den folgenden Seiten berichten Ge� üchtete von 
ihren Erfahrungen in diesen Ländern.   

Bürokratie und EU-Regelungen machen es den 
Gefl üchteten schwer. Karikatur von S. Alhamdan.

DUBLIN III – WAS IST DAS?
Die Dublin III Verordnung wurde von allen EU-Ländern, Island, Norwegen und der Schweiz unterzeich-
net. Sie regelt, welcher Staat für einen Asylantrag zuständig ist und welche P� ichten er erfüllen muss. 
Grundsätzlich darf nur in einem Land der Vertragsstaaten ein Asylantrag gestellt werden. 
Zuständig für einen Asylantrag ist jeweils der Staat, in dem der Ge� üchtete zuerst „Dublin-Gebiet“ betre-
ten hat. Meist geschieht das verständlicherweise in den Grenzländern wie Italien, Ungarn oder Bulgarien. 
Wenn man in einem der Länder aufgegriffen wird, muss man seinen Fingerabdruck abgegeben. Durch 
ein dafür geschaffenes System kann dann nachgewiesen werden, wo man sich bereits aufgehalten hat. 
Ist man in einem anderen Land in die Datenbank gelangt und versucht trotzdem, in Deutschland Asyl zu 
beantragen, wird man zum „Dublin-Fall“. Der Antrag wird dann für unzulässig erklärt und man bekommt 
die Aufforderung, sich in das betreffende Land zu begeben. 
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Amin hat im Dezember 2014 auf seiner Flucht aus Syri-
en die ungarische Grenze überschritten und hat dort das 
erste Mal EU-Territorium betreten. Aufgrund des hohen 
Engagements von Freiwilligen bei der rechtlichen Unter-
stützung konnte er erfolgreich Widerspruch gegen die 
Abschiebung zurück nach Ungarn einlegen und hat jetzt 
eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland erhalten. Ande-
re Flüchtlinge mit ähnlichen Erlebnissen dürfen nicht in 
Deutschland bleiben. Die Dublin III Verordnung bedeutet 
für sie eine Rückkehr in das Erstankunftsland. Für sie ver-
öffentlicht er seine Erlebnisse in Ungarn und fordert einen 
Abschiebestopp dorthin. 

Verhaftung in Ungarn
Ich werde die schlechten Erlebnisse, die ich in Ungarn ge-
macht habe, nie vergessen.
Als wir von der Polizei entdeckt wurden, wurden wir zunächst 
auf Ungarisch angesprochen, dann auf Englisch gefragt, woher 
wir kämen. Wir sagten, dass wir aus Syrien kämen. Mein Be-
gleiter versuchte zu � iehen, aber die Polizisten waren schnel-
ler und vor unseren Augen haben sie ihn brutal zusammen ge-
schlagen. Ein Bus kam, mit Schlägen und Fußtritten wurden 
wir hinein gestoßen. Im Bus saßen bereits andere Menschen.

Die erste Nacht in der EU
Es war wie in einem schlechten Traum und ich fragte mich: 
Ist das Europa?
Uns wurde ein Band mit einer Nummer darauf um das Hand-
gelenk gebunden. Anschließend mussten wir unser Gefängnis 
betreten: Ein Kä� g, der beißend nach Exkrementen roch. Er 
befand sich draußen, hatte ein Dach und zwei feste Wände, an 
zwei Seiten waren Gitter. Dadurch war es sehr kalt und feucht. 
Das Gefängnis war mit etwa 150 Menschen völlig überfüllt, es 
gab keine Schlafstelle, keine Sitzmöglichkeit. Man konnte sich 
nur hinhocken. Es gab Toiletten an der Rückwand, aber ohne 
Türen. Es war menschenunwürdig, wir fühlten uns wie Tiere. 
Die ganze Nacht über wurden Menschen mit ihren Nummern 
herausgerufen und wieder hineingeschickt. Wenn jemand zu 
spät reagierte, wurde er angeschrien und getreten.

Der Fingerabdruck
Ich fühlte mich wie ein Tier vor der Schlachtbank.
Drei Polizisten kamen, einer davon sehr groß und kräftig. Sie 
nahmen einen, etwa Anfang 20-jährigen Syrer von uns mit, 
zogen ihn in einen Raum und schlossen die Tür. Wir hörten 
ihn schreien, er rief nach Mutter und Vater. Das war ein enor-
mer Stress. Als der junge Mann zurückgebracht wurde, hatte 
er ein hysterisch rotes Gesicht, verweinte Augen und war sehr 
erschöpft. Seine Hände taten ihm weh und er hielt sie unter die 
Achseln gedrückt. Ich hatte Angst der Nächste zu sein. 
Der Dolmetscher kam und sagte: „Euer Begleiter hat seine 
Fingerabdrücke gemacht und Asyl beantragt“. Als wir den jun-
gen Mann fragten, ob es stimme, bejahte er und klagte, dass 
ihm seine Arme verdreht worden seien, er geschlagen und ihm 
ein scharfer Gegenstand oder ein Werkzeug mit Gewalt sehr 
fest auf die Hände gedrückt worden sei. Wenn er sich weiter 
gewehrt hätte wären ihm die Finger abgeschnitten worden.
Durch die Müdigkeit und Erschöpfung nach der langen Wan-
derung in bitterer Kälte und Frost, konnte ich diese ganze 
Situation mit der Brutalität, dem Geschrei, dem Zustand des 
Gefängnisses und dem Gestank dort nicht mehr aushalten. Ich 
wollte nicht mehr geschlagen, gedemütigt und entwürdigt wer-
den. Meinen Begleitern ging es ebenso. Und so entschlossen 
wir uns die Fingerabdrücke abzugeben, was blieb uns anderes 
übrig?

Wir wollten unsere Würde bewahren.

MEINE ERLEBNISSE 
IN UNGARN
WIE EIN EU-LAND ANKOMMENDE 
SCHIKANIERT
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Ich habe mich geweigert für Assad zu kämpfen. Deshalb 
wurde ich gefangen genommen und gefoltert. Ich bin De-
mokrat und Pazi� st, möchte in Frieden leben und nieman-
den töten. Auf der Suche nach Sicherheit kam ich nach 
Europa. Doch auch hier lebe ich in Angst. Grund dafür ist 
mein abgelehnter Asylantrag, ich werde aufgefordert nach 
Ungarn zu gehen, dorthin wo ich das erste Mal EU-Terrain 
betreten habe und wo ich von Polizisten geschlagen wurde. 
Die systematische Erniedrigung dort möchte ich hier kurz 
darstellen.

Verhaftung: 
Die Polizei  lässt Schäferhunde auf uns los, einer erwischt 
mich am Bein. Man zerrt uns in ein überfülltes Polizeiauto und 
bringt uns weg.
Gefangennahme: Sechs Stunden in einem überfüllten Kä� g. 
Wir fragen nach Wasser, woraufhin ein Wärter mit hämischem 
Grinsen einen Becher Wasser vor uns ausgießt. Wir selbst dür-
fen weder essen noch trinken, es gibt keine Toiletten.
Durchsuchung: Wir werden auf Drogen kontrolliert. Wir 
müssen uns nackt ausziehen und uns untersuchen lassen, selbst 
die Schuhsohlen werden aufgerissen. 
Diebstahl: Uns wird das Wenige, was wir dabei haben abge-
nommen. Als sie es uns wiedergeben, bemerken wir, dass sie 
uns jeweils etwa 500 Euro gestohlen haben
Gefängnis: Die erste Nacht verbringen wir in einer überfüllten 
Zelle ohne Schlafmöglichkeiten, wir müssen auf dem Beton-
boden schlafen. Sie behandeln uns wie Dreck.

Abnahme von Fingerabdrücken:
Zur Einschüchterung wird einzelnen Flüchtlingen vor unseren 
Augen heftig auf die Finger geschlagen. Als ich an der Reihe 
bin, werde ich ebenfalls zusammengeschlagen. Ich erleide ei-
nen Schock: Das erinnert mich alles an Syrien, es ist die glei-
che Prozedur!
Flucht aus Ungarn: Statt Sicherheit erlebte ich folterartige 
Erniedrigungen. Nach Abgabe der Fingerabdrücke mache ich 
mich sofort auf den Weg, raus aus diesem Schrecken, dorthin, 
wo ich endlich zur Ruhe kommen kann.

In der Gemeinschaftsunterkunft in Lüneburg kann ich 
nicht richtig schlafen, ich döse nur vor mich hin, meine 
Gedanken kreisen um meine Frau und meinen Sohn, die 
noch in  Syrien sind. Ich träume oft vom Krieg in Syrien, 
von meinem schreienden Sohn, den ich beschützen will, 
wache dann selber schreiend und schweißgebadet auf. Ich 
träume wiederholt von Ungarn, wie die Polizei auf mich 
einschlägt. Ich habe Angst, Angst, Angst, dass ich nach Un-
garn abgeschoben werde und dort der menschenunwürdi-
gen Behandlung der Polizei ausgesetzt bin.

DUBLIN III

DIE CHRONOLOGIE 
MEINES AUFENTHALTS
IN UNGARN 
MISSHANDLUNG ALS 
GÄNGIGE PRAXIS

Mohammad erzählt von seinen 
Erlebnissen bei der Ankunft in Ungarn.

AUS DER DUBLIN III VERORDNUNG
„Erweist es sich als unmöglich, einen Antragsteller an den zunächst als zuständig bestimmten 
Mitgliedstaat zu überstellen, da es wesentliche Gründe für die Annahme gibt, dass das Asylverfahren 
und die Aufnahmebedingungen für Antragsteller in diesem Mitgliedstaat systemische Schwachstellen 
aufweisen, die eine Gefahr einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung mit sich bringen, 
so setzt der die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat die Prüfung fort, um festzustellen, ob ein anderer 
Mitgliedstaat als zuständig bestimmt werden kann.“
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Salman kommt aus dem Irak. Als immer mehr Bomben 
� elen, Tote die Straßen säumten, und der IS sich nur 
noch kurz vor seiner Stadt befand, entschloss er sich zu 
� iehen. 

Inhaftierung in Bulgarien
Seine Flucht nach Deutschland dauerte fünf Monate. In die-
ser Zeit musste er unter anderem Bulgarien durchqueren. 
Hier harrte er zusammen mit anderen Ge� üchteten 20 Tage 
lang in einer Wohnung aus: Sie warteten auf den richtigen 
Zeitpunkt, um das Land ungesehen verlassen zu können, 
doch jemand verriet sie, sodass Polizisten die Wohnung 
stürmten, die sich darin be� ndlichen Flüchtlinge zusam-
menschlugen und abführten. 
Im Gefängnis wurden sie zunächst registriert und muss-
ten eine Leibesvisitation über sich ergehen lassen. 42 Tage 
musste Salman auf engstem Raum im Gefängnis verbrin-
gen. Es gab kaum Ausgang im Hof und die Häftlinge hat-
ten ständig Hunger aufgrund der kargen Essensportionen. 
Wenn sie die Wärter fragten, warum sie hier seien, wurden 
sie mit Schlagstöcken geschlagen und bekamen als Ant-
wort, dass sie keine Fragen stellen sollten. 

Dublin-Verordnung: „Die Inhaftnahme von Antragstel-
lern sollte nach dem Grundsatz erfolgen, wonach eine 
Person nicht allein deshalb in Haft genommen werden 
darf, weil sie um internationalen Schutz nachsucht.”

Bevor Salman das Gefängnis verlassen durfte, musste er 
Papiere unterschreiben, die er nicht verstand. Anschließend 
sollte er seine Fingerabdrücke abgeben, doch er weigerte 
sich und wurde daraufhin von den zuständigen Polizisten in 
eine Ecke geschleift und geschlagen. Diese Prozedur sollte 
sich noch ein weiteres Mal wiederholen. Als Salman sich 
auch das dritte Mal weigerte seine Fingerabdrücke abzu-
geben, pressten die Polizisten seine Finger schließlich mit 
Gewalt auf das Gerät. Er bekam sein Handy wieder, sein 
Geld jedoch wurde ihm gestohlen.

Eines der für Salman unverständlichen Papiere hat sich als 
bulgarischer Asylantrag herausgestellt. So wurde er hier 
in Deutschland aufgefordert, in das Land seiner Erstregis-
trierung – nach Bulgarien – zurückzukehren. Um vier Uhr 
morgens standen deutsche Polizisten in seinem Zimmer in 
der Ochtmisser Unterkunft, um ihn zum Flughafen zu brin-
gen, wo er in ein Flugzeug nach Bulgarien steigen sollte. Er 
konnte die Abschiebung glücklicherweise vorerst friedlich 
verweigern. 
Salman schätzt Deutschland für den respektvollen Umgang 
mit Ge� üchteten und fühlt sich hier sicher vor Verfolgung. 
In Bulgarien drohen ihm Gefängnis, Gewalt und Obdachlo-
sigkeit. Noch immer ist er ausreisep� ichtig. 

ABSCHIEBUNGEN 
SIND REALITÄT: 
SALMAN SOLL ZURÜCK 
NACH BULGARIEN

SALMANS PLATZ IM FLUGZEUG 
BLIEB LEER - NOCH.

DIE POLIZEI STAND 
BEREITS IM ZIMMER
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Viele AsylbewerberInnen wenden sich an Eike Waech-
ter, um sich gegen eine Entscheidung des Bundesamtes 
zu wehren. Beispielsweise wenn sie in einen Dublin-Staat 
abgeschoben werden sollen. Herr Waechter ist Anwalt in 
Lüneburg und hat schon in den 90er Jahren Ge� üchtete 
vertreten. Im Interview spricht er über die Tücken des eu-
ropäischen Asylsystems und die Herausforderungen bei 
der Vertretung von AsylbewerberInnen. 

Mittlerweile sind Sie der gefragteste Anwalt für Geflüchtete 
in Lüneburg. Wie empfinden Sie es, die Rechte von Geflüch-
teten zu verteidigen?
Eine besondere Aufgabe mit vielen Überraschungen, darunter 

positive wie negative. Als Anwalt muss man alle Informati-
onen aus dem Mandanten herausholen, was bei der Sprach-
barriere schwierig ist. Da fehlen oft Informationen, weil es an 
geeigneten Dolmetschern mangelt oder man sich ganz ohne 
Dolmetscher unterhält. Man kann nie sicher sein, ob das, was 
man sagt, auch wirklich vermittelt wird. Da müsste mehr getan 
werden, also von öffentlicher Hand vernünftige Dolmetscher 
in den Unterkünften zur Verfügung gestellt werden.

Was sind ihre Aufgaben als Anwalt bei der Vertretung von 
Geflüchteten?
Als Anwalt muss man zuallererst die Tatsachenbasis klären 
und sehen, welche rechtlichen Probleme sich daraus ergeben. 

DUBLIN III

„DAS EUROPÄISCHE ASYLSYSTEM IST KOMPLETT 
ÜBERHOLUNGSBEDÜRFTIG“ - 

Eike Waechter im Gespräch mit dem No Border Magazine

INTERVIEW MIT DEM RECHTSANWALT EIKE WAECHTER
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Außerdem ist es wichtig, den Überblick zu bewahren, manch-
mal gibt es aktuell zwar keine rechtliche Lösung, vielleicht 
aber in einem Jahr. Anordnungen können sich ständig ändern, 
wie jetzt im Dublin-Verfahren. Ich persönlich bearbeite viele 
Dublin-Fälle, aber das Thema ist ja jetzt möglicherweise erle-
digt. Zumindest für Syrer, die nicht bereits in einem anderen 
Land einen Schutzstatus erhalten haben.

Sie meinen die Aussetzung des Dublin-Verfahrens für Syrer-
Innen. Wie erklären Sie sich diesen Schritt?
Ich erkläre mir das mit dem Kosten/Nutzen Verhältnis: Es ist 
einfach zu teuer geworden, diese Verfahren durchzuführen und 
sie im Endeffekt sowie abzuschieben. Vielleicht ist es auch 
einfach eine humanitäre Geste, auf jeden Fall ist das erfreu-
lich. Ich möchte nicht ausschließen, dass dieses Verfahren 
auch noch für andere Herkunftsländer angewendet wird.

In der Verordnung werden die Mitgliedsstaaten dazu ver-
pflichtet, eine rechtliche Beratung für AsylbewerberInnen 
sicherzustellen. Haben Sie den Eindruck, dass Deutschland 
dem Anspruch nachkommt?
Ich habe den Eindruck, dass die Flüchtlinge beim Bundesamt 
gut zu Wort kommen und ausreichend befragt werden; dort 
gibt es auch genügend Dolmetscher. Das Problem taucht erst 
hier auf. Nach der Anhörung bekommen Asylbewerber mitt-
lerweile einen Stapel mit Erläuterungen zum Asylverfahren, 
die gibt es in allen möglichen Sprachen. Viele kennen das 
Rechtssystem aber überhaupt nicht und können mit den Infor-
mationen, die sie vom Bundesamt bekommen haben, wenig 
anfangen. Da kann es schnell vorkommen, dass man wichtige 
Fristen verpasst. Zumindest auf die Fristen sollten die Asylbe-
werber schon früher hingewiesen werden.

In der Dublin-Verordnung heißt es, dass Mitgliedsstaaten 
eine „angemessene Frist“ für die Einlegung von Rechtsmit-
teln vorsehen. In Deutschland gilt eine Frist von zwei Wo-
chen. Halten Sie das für ausreichend?
Nein, überhaupt nicht. Ich � nde das rechtsstaatswidrig, weil 
viele ja schon Probleme haben innerhalb der Frist einen Dol-
metscher zu � nden, der ihnen sagt, was los ist. Das halte ich 
für skandalös. Es ist gewissermaßen eine Rechtlosstellung von 
Leuten, die sowieso keinen Durchblick im Verfahren haben. 
Üblich sind in Deutschland Fristen von einem Monat, was an-
gemessen ist. Für einen Eilantrag ist die Frist sogar noch kür-
zer, da hat man nur eine Woche Zeit.

Ein Prozess kann ja recht kostspielig sein. Haben die 
AsylbewerberInnen Schwierigkeiten, für die Anwaltskosten 
aufzukommen?
Im Augenblick haben sie keine Probleme, alle bezahlen or-
dentlich. Prozesskostenhilfe gibt es meistens erst am Ende des 
Prozesses, man muss erstmal selbst für die Verfahrenskosten 
aufkommen. Sie bezahlen die ganz normalen Gebühren, bei 
Erfolg werden die Prozesskosten vom Staat getragen. Ich bie-
te den Mandanten eine Ratenzahlung an, die eigentlich jeder 
leisten kann.

Das Asylverfahren kommt vielen wie ein Glücksspiel 
vor. Lange Wartezeiten und Undurchsichtigkeit machen 
den Menschen zu schaffen. Gibt es Handlungsbedarf im 
Asylsystem?
Ich habe letzte Woche mit dem Bundesamt telefoniert. Die 
sagten mir, es gäbe nicht genügend Personal. Wenn eine Be-
völkerungsgruppe gerade nicht Priorität hat, muss sie warten. 
Eine Mandantin von mir wartet seit über drei Jahren auf eine 
Entscheidung. Es ist also erforderlich, das Personal aufzusto-
cken. Man muss diesen Berg einfach zügig abarbeiten.

Auch beim Dublin-Verfahren blickt inzwischen kaum noch 
jemand durch.
Beim Dublin-Verfahren ist es Glückssache, ob man ins Sys-
tem gelangt oder nicht. Es kommt auf viele Zufälligkeiten an, 
die ganze Verfahrensweise ist problematisch: Das Dublin-Ver-
fahren hat zum Ziel, die Grenzländer der EU zu motivieren, 
die Flüchtlinge fernzuhalten. Ich fürchte außerdem, dass es 
in bestimmten Ländern Missbrauch gibt. Menschen könnten 
zur Abgabe des Fingerabdrucks gezwungen werden, weil der 
Staat dafür � nanziell belohnt wird.

Was sollte sich also ändern?
Man kann nicht so dumm denken wie es kommt, aber ich halte 
das europäische Asylsystem für komplett überholungsbedürf-
tig. Man muss sicherstellen, dass das Asylverfahren in jedem 
Land gleichermaßen angewendet wird. Die Länder sollten im 
Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit zur Verantwortung ge-
zogen werden oder auch unterstützt werden. Es wird immer 
Ausnahmen geben, aber vom Prinzip her muss man schon eine 
Verteilung vornehmen. Ich glaube, sonst wird es auch innen-
politisch problematisch.
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Der Erhalt der Aufenthaltserlaubnis ist der erste Schritt zu ei-
nem neuen Leben in Deutschland. Vielleicht vorübergehend, 
eventuell aber für eine längere Zeit. Das hängt von den Ent-
wicklungen in den Heimatsländern ab. Thema dieser Rubrik 
ist die Frage, wie die Integration Ge� üchteter funktionieren 
soll, welche Herausforderungen zu meistern sind und welche 
Widersprüche es im Handeln der Bundesregierung gibt. 

DER BLICK NACH VORN

Quelle: S. Alhamdan

WIE GEHT DAS LEBEN WEITER?
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Wenn man schließlich eine Aufenthaltserlaubnis in Deutsch-
land bekommen hat, beginnt, nachdem eine Reise voller Risi-
ken endet, eine neue Reise – ein neuer Lebensabschnitt.
Diese Reise beginnt mit vielen Gerüchten und Informationen, 
die man hier und da hört, darunter richtige und falsche. Wenn 
man sich noch nicht mit Deutschen verständigen kann, muss 
man mit den folgenden Aufgaben ganz alleine zurechtkom-
men.
Beginnen wir mit der ersten Herausforderung: dem Umzug 
von einer Flüchtlingsunterkunft in eine eigene Wohnung, 
mithilfe von den wenigen Informationen und den Freunden, 
die man hat. Man wird dabei mit vielen Schwierigkeiten kon-
frontiert. Eine davon ist die fehlende Fähigkeit, mit den Immo-
biliengesellschaften und Wohnungseigentümern auf Deutsch 
zu kommunizieren – ein Problem, das die Wahrscheinlichkeit, 
eine Wohnung zu � nden, deutlich verringert. Dazu kommt, 
dass viele Deutsche aufgrund ihrer Ängste und Vorurteile nicht 
mit Flüchtlingen zusammenarbeiten oder ihre Wohnung an sie 
vermieten wollen. Sei es wegen negativer Erfahrungen oder 
aufgrund mangelnden Vertrauens gegenüber Ge� üchteten.
Eine andere Herausforderung, der man als Flüchtling nach Er-
halt der Aufenthaltserlaubnis gegenübersteht, ist der Beginn 
des Verfahrens zum Nachzug von Ehefrau und Kindern. 
Hier lassen sich viele Ge� üchteten leicht von Gerüchten be-
ein� ussen, weil viele nicht verstehen können, was um sie he-
rum passiert. Einerseits beherrschen Ge� üchtete die deutsche 
Sprache nicht, andererseits sind sie, aufgrund der schwierigen 
Umstände, die sie durchlebt haben und den damit verbundenen 
psychischen Probleme, so blockiert, dass ein schnelles Erler-
nen der Sprache mental gar nicht möglich ist.
Deshalb beginnt für uns Flüchtlinge auch die Reise, die 
deutsche Sprache zu lernen. Dabei versuchen wir, all unse-
re Schmerzen, psychischen Probleme und tägliche Sorgen zu 
vergessen und uns trotz allem zu konzentrieren. Die Sorgen 
entstehen zum einen durch die unerfreulichen Nachrichten aus 
unserem kriegsgeplagten Land, die man täglich hört und zum 
anderen durch das Gefühl der Anspannung angesichts der vie-
len Gesetze und Bedingungen, die sich von einem Monat zum 
nächsten ändern.

Eine weitere Herausforderung ist der Wille, sich in die Gesell-
schaft, in der man nun lebt, zu integrieren. Gleichzeitig zö-
gern viele bei der Kommunikation, weil sie misstrauisch sind 
oder die Gebräuche und Denkweisen der neuen Gesellschaft 
noch nicht verstehen.
Als eine weitere Herausforderung muss auch die Suche nach 
Arbeit erwähnt werden. Bei der Suche haben selbst älterer 
Flüchtlinge Probleme, jemanden zu � nden, der Vertrauen in 
die Erfahrungen und Fähigkeiten des Ge� üchteten hat. Das 
liegt insbesondere auch daran, dass viele ihre Arbeit in den 
Heimatländern für gewöhnlich ohne Zeugnisse und Abschlüs-
se ausgeübt haben. Auf der anderen Seite fehlt es vielen auch 
an Selbstvertrauen, noch in hohem Alter und trotz der vielen 
Sorgen noch einen neuen Beruf zu erlernen.
Jedoch möchte ich hier auch die positiven Seiten erwähnen, 
die den Ge� üchteten bei der Bewältigung dieser Hürden oft 
helfen: die Freundschaften erleichtern wirklich viele der Pro-
zesse in diesem bürokratischen Staat zu verstehen; das gegen-
seitige Vertrauen zwischen dem Ge� üchteten und der Umwelt, 
das einen Antrieb schafft und einen dazu motiviert, sich nicht 
zurückzuziehen und einzuigeln, sondern seine Gedanken und 
Sorgen zu teilen.
Ich hoffe, dass ich ein vereinfachtes Bild von den Herausfor-
derungen für Ge� üchtete bei der Integration vermitteln konn-
te. Zum Schluss möchte ich der deutschen Regierung und der 
deutschen Bevölkerung dafür danken, dass sie die Menschen, 
die die Kriege und die unmenschlichen Zustände in ihren Hei-
matländern zerreißen, gut behandeln und aufnehmen.

S. Alhamdan

Deutschkurse in der Volkshoch-
schule - oft erster Anlaufpunkt 

für Gefl üchtete

WAS NUN?
HERAUSFORDERUNGEN NACH DER 
AUFENTHALTSERLAUBNIS

NBM_4.indd   50 13.01.2016   15:11:04



51

Es ist noch nicht viel Zeit nach dem Vorfall mit dem Last-
wagen vergangen, der in Österreich entdeckt und in dem 71 
Leichen von Männern, Frauen und Kindern gefunden wurden. 
Das Unglück war tragisch und alle begannen, die Personen, 
die die Flucht organisiert hatten, als Verbrecher zu bezeichnen. 
Was jedoch als Verbrechen bezeichnet werden kann und wel-
ches Verständnis von „Verbrechern“ hier gemeint ist, dazu gab 
es keine Auseinandersetzung. 
Dabei kommt einem die folgende einfache Frage in den Sinn: 
Wer sind eigentlich die größeren Verbrecher?
In letzter Zeit hat die deutsche Regierung viele Gesetze erlas-
sen, die die Aufnahme syrischer Flüchtlinge erleichtern sol-
len. Maßnahmen wie diese verdienen Respekt. Bei genauerer 
Betrachtung jedoch stellt man fest, dass die Regierung damit 
zwar sagt: „Versucht mit all eurer Kraft nach Deutschland zu 
kommen, dann werden wir euch willkommen heißen!“. War-
um öffnen die deutschen Botschaften dann nicht einfach ihre 
Türen für Syrer, die in Deutschland um Asyl bitten möchten 
und geben ihnen eine Einreiseerlaubnis nach Deutschland? 
Das würde den Menschen Geld sparen und viele Menschen-
leben retten. 

Stattdessen kommen die meisten Menschen über das Meer 
nach Deutschland. Dieser Weg ist im Verhältnis zu anderen 
Wegen am billigsten, jedoch auch am gefährlichsten. Ein 
Flugticket wäre viel günstiger, als der Preis, den die Schlepper 
verlangen. Ihnen sind die Menschen ausgeliefert. Nicht selten 
endet die Flucht mit dem Tod, wie in Österreich erstickt im 
LKW oder ertrunken im Mittelmeer. Das Mittelmeer wird von 
den Flüchtlingen heute als „rot“ bezeichnet wegen der vielen 
Menschen, die bei dem Versuch, nach Deutschland oder in an-
dere europäische Staaten zu gelangen, gestorben sind. Diese 
Staaten, die den Menschenrechten nur dann Bedeutung zu-
messen, wenn die Person sich auf ihrem Staatsgebiet be� ndet.

Die oben genannte Aussetzung des Dublin-Verfahrens für Sy-
rer gilt nicht für diejenigen, die bereits eine Aufenthaltserlaub-
nis in Ländern wie Bulgarien erhalten haben. Auch Bulgarien 
ist EU-Land, das die Charta der Grundrechte unterschrieben 
hat. Dort herrschen jedoch menschenunwürdige Zustände 
für Flüchtlinge. Wenn du, als Ge� üchteter, zwei Mal dabei 

erwischt wirst, Bulgarien auf illegalem Wege zu verlassen, 
wirst du zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Ja, einein-
halb Jahre, weil du versuchst, aus einem Land zu � iehen, von 
dem du nicht weißt, ob du nicht einfach getötet wirst, während 
du eine dunkle Straße durchquerst ob der Ort, an dem du lebst, 
nicht bald von Rechtsextremen angegriffen wird. 

Wenn du also einer von denen bist, der eine Aufenthaltser-
laubnis für ein Land wie Bulgarien besitzt, dann gewährt dir 
der deutsche Staat, der Menschenrechte achtet, kein Recht, in 
seinem Gebiet Zu� ucht zu suchen, es sei denn du schaffst es, 
ohne einen Lehrer Deutsch zu lernen. Es scheint paradox: ei-
nen Anspruch auf Deutschkurse hat man erst, wenn man eine 
Aufenthaltserlaubnis hat. Die ist jedoch bedingt durch das 
Beherrschen der deutschen Sprache, die als eine der schwie-
rigsten der Welt gilt. Und nicht nur das: abgesehen von der 
Sprache musst du eine Arbeitsstelle haben, um eine Aufent-
haltserlaubnis zu bekommen, ohne die du aber nicht arbei-
ten darfst. Das Gesetz sagt hier: „Jeder Asylbewerber hat das 
Recht zu arbeiten, unter der Bedingung, dass er sich seit drei 
Monaten auf deutschem Boden aufhält.“
Wenn du aber jemanden � ndest, der dich bei sich arbeiten 
lässt, muss er nachweisen, dass er keinen deutschen oder euro-
päischen Staatsbürger � nden kann, der diese Arbeit ausführen 
kann, denn in aller Einfachheit gesagt bist du auf dem dritten 
Rang nach den Deutschen und Europäern klassi� ziert. Wunde-
re dich nicht, mein Lieber, du bist in dem Land, das in jedem 
Gespräch darauf hinweist, dass es keinen Rassismus gibt, es 
aber ein Ding der Unmöglichkeit für dich ist, Arbeit zu � nden, 
die niemand von 708 Millionen Europäern ausführen kann.

Zum Schluss kann ich nur zitieren, was der Bürgermeister der 
Stadt Lüneburg gesagt hat, nachdem er Länder wie Italien, 
Ungarn, Bulgarien und Rumänien besuchte: Er sagte, dass er 
Urlaub in diesen Ländern verbracht und gefunden habe, dass 
es wirklich schöne Länder seien. Er wundere sich über die 
Flüchtlinge, die dort nicht leben möchten. Herr Bürgermeister, 
entschuldigen Sie, sie haben uns keinen Kaviar gegeben.

Ismail I.

Die Hamburger Hafenstraße macht  
ihre Einstellung deutlich

GRENZEN DER 
MENSCHENRECHTE
ZWISCHEN ABSCHOTTUNG UND 
WILLKOMMENSKULTUR
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Zaki Ali Alagrmi, von den meisten Abu Ali genannt, hat bei 
den Interviews mit Hannan, Zaher und Essam übersetzt. 
Sein Beitrag geht jedoch weit darüber hinaus. 

Ali kam mit 16 Jahren in die DDR, um dort eine Ausbildung zu 
machen. Heute lebt er mit seiner Frau und seinen Kindern Jas-
min, Fares und Jamen in Lüneburg. Seine Frau und er kennen 
beide Länder, Syrien und Deutschland, sie sprechen deutsch 
und arabisch. Alis Frau ist insbesondere für ge� üchtete Frauen 
eine wichtige Ansprechpartnerin. Ali hilft bei Behördengän-
gen und vielen anderen alltäglichen Dingen, auch die Sozialar-
beiterInnen sind auf seine Hilfe und Übersetzungen angewie-
sen. Die beiden setzen sich ein als erstes Bindeglied zwischen 
der deutschen Gesellschaft und den AsylbewerberInnen. Da-
bei lehnen sie keinen Anruf ab: Bei einer Unterhaltung mit Ali 
kommt es selten vor, dass sein Handy ruhig bleibt. Mittlerwei-
le ist sein Engagement ein unbezahlter Full-Time Job.
Um sich über die Integration in Deutschland zu unterhalten 
und sich darüber auszutauschen, welche Dinge man noch nicht 

versteht oder was einem Sorge bereitet, organisiert Abu Ali re-
gelmäßige Gesprächsrunden mit den Ge� üchteten. Auch sie 
haben eine gewisse Vorstellung von der ständig von ihnen ge-
forderten „guten Integration“. Sie kann laut Ali nur funktionie-
ren, wenn beide Seiten aufeinander zugehen und sich die Hän-
de reichen. Die Sprache sei der Schlüssel, um sich integrieren 
zu können. Man brauche aber erst mal einen freien Kopf. Es 
sei kaum möglich, sich auf Dinge zu fokussieren, solange man 
in Sorge um die Familie in der Heimat ist. Erst wenn auch die 
Familie in Sicherheit ist, könne man aufatmen und nach vorne 
blicken. Dafür sollte man Verständnis aufbringen. Aber auch 
die Ge� üchteten sollten Verständnis und Geduld  in der neuen 
Gesellschaft und beim Umgang mit der ungewohnten Büro-
kratie der Behörden haben.
Den Ge� üchteten rät er, das Gute aus der deutschen Kultur, die 
einem zunächst so fremd erscheint, mitzunehmen und Geduld 
beim Lernen der Sprache zu haben. Er wünscht ihnen, dass sie 
stets nach vorne schauen können und dankbar dafür sind, eine 
Chance zum Leben bekommen zu haben.

INTEGRATION GEHT NUR GEMEINSAM
DAS ENGAGEMENT VON ABU ALI IST UNERSETZLICH IN LÜNEBURG.

NBM_4.indd   52 13.01.2016   15:11:07



53

LEBEN IN
LÜNEBURG
IMPRESSIONEN AUS 
DEM HEIM

NBM_4.indd   53 13.01.2016   15:11:13



54

INITIATIVEN
OMPASSK

NBM_4.indd   54 13.01.2016   15:11:15



55

Für alle die sich engagieren möchten, stellen sich im Fol-
genden die verschiedenen Initiativen vor, die sich stets über 
Zuwachs freuen. 

INITIATIVEN IN 
LÜNEBURG
WIE GRENZEN ÜBERWUNDEN WER-
DEN: LÜNEBURGER INITIATIVEN 
STELLEN SICH VOR.
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Anfang 2015 entstand die  No  Border  Academy aus dem 
Projektseminar „Nachhaltigkeitshumanwissenschaften-Sozia-
le Entwicklung“ als neu initiiertes Projekt in Lüneburg. Wir, 
Studierende und Ge� üchtete, möchten durch dieses Projekt 
die gezwungene Untätigkeit von Ge� üchteten in Deutschland 
unterbinden. Die Grundidee ist Vorlesungen von und für Ge-
� üchtete anzubieten. Dabei sprechen wir vor allem Menschen 
an, die in ihrer Heimat bereits studiert oder gearbeitet haben, 
die aber, aufgrund fehlender Aufenthaltsgenehmigung, nicht 
an deutschen Universitäten studieren oder lehren dürfen.
Die No Border Academy bietet ihnen eine Plattform, um ihr 
Wissen aufzufrischen, zu vertiefen und praktisch anzuwenden. 
Der Zugang zu Lehrveranstaltungen und der Bibliothek an 
der Leuphana Universität ist dafür von besonderer Wichtigkeit 
und konnte in Kooperation mit der „Open Lecture Hall“ im 
Rahmen des Gasthörerprogramms für Ge� üchtete umgesetzt 
werden. Es werden auch Vorträge von ansässigen Dozierenden 
angeboten, die über nachgefragte Themen referieren. Neben 
Vorträgen und weiteren Projekten werden unterschiedlichste 
gemeinschaftsfördernde Aktivitäten organisiert. In Zusam-
menarbeit mit dem Coraci Festival wird eine Dokumentation 
über Dublin III gedreht und auf dem lunatic Festival luden wir 
die BesucherInnen zu Shisha und Tee ins Interkulturelle Zelt 
ein. Durch die breite Solidarität vieler Akteure in Lüneburg 

wird es sicherlich in Zukunft zu weiteren Kooperationen kom-
men, die unsere Initiative auf viele Weisen formen werden. 
Nun wird ab dem Wintersemester 2015/16 in Kooperation mit 
der Willkommensinitiative ein Seminar für Erstsemester ange-
boten, die zusammen mit Ge� üchteten Projekte durchführen 
werden. Besonders durch diese Institutionalisierung ist davon 
auszugehen, dass sich die No Border Academy langfristig und 
nachhaltig in Lüneburg etablieren kann.

Wir stehen für eine multikulturelle und heterogene Gesell-
schaft, in der Menschen mit ihrer Individualität und vor allem 
ihrem Wissen einen Mehrwert für unsere Gesellschaft bringen. 
Deswegen ist die Integration von Menschen anderer Herkunft 
und Kultur für uns elementar. Die  No  Border  Academy gibt 
AsylbewerberInnen die Chance, während ihrer Wartezeit auf 
Asyl nicht nur zu lernen, sondern auch mit ihrem Wissen un-
sere Gesellschaft zu bereichern. Weiterhin wollen wir mit den 
laufenden Projekten positive Beispiele in der Flüchtlingsdebat-
te schaffen und somit rassistischen Tendenzen entgegenwirken. 

Zu � nden sind wir unter noborderacademy.org und bei 
Facebook unter www.facebook.com/NoBorderAcademy. 
Wir freuen uns über Nachrichten an 
info@noborderacademy.org! 

DIE NO BORDER ACADEMY 
STELLT SICH VOR
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Die Erfahrungen im Zusammensein mit den Ge� üchteten zei-
gen: Praktische Solidarität, die mehr als ein Lippenbekennt-
nis oder Erklärung ist, kann für die Ge� üchteten einen großen 
Unterschied machen. Deshalb haben wir die Willkommens-
initiative gegründet. Wir wollen die neu in Lüneburg ankom-
menden Menschen willkommen heißen und beim Ankommen 
in unserer Stadt begleiten.

Die Willkommensinitaitive organisiert das ehrenamtliches 
Projekt Sprachbrücke, um auf diese Weise mit der deutschen 
Sprache in Kontakt zu kommen. In Tandems ist es möglich,  
Sprachbarrieren im Alltag gemeinsam zu bewältigen.
In der Hausaufgabenhilfe wird den Kindern aus den Flücht-
lingsunterkünften geholfen, da die Eltern meist die Sprache 
nicht beherrschen und somit ihre Kinder diesbezüglich nicht 
unterstützen können. Freiwillige setzen sich mit den Schüle-
rInnen zusammen und gehen auf ihre individuellen Bedürfnis-
se ein.  
Mobilität ist ein menschliches Grundbedürfnis und sollte je-
dem Menschen gewährt werden. Insbesondere in der Fahrrad-
stadt Lüneburg ist es wichtig, dass auch die AsylbewerberIn-
nen � exibel sein können. Dafür benötigen sie, wie alle anderen 
BürgerInnen, Fahrräder. Deshalb hat sich im Rahmen der Will-
kommensinitiative der Arbeitskreis Fahrrad gegründet.
Wo kann man sich besser kennenlernen als beim Gärtnern? 
Sprachbarrieren müssen nicht unbedingt  Hemmschwellen 
sein, um aufeinander zu zugehen. Das gemeinsame Erschaffen 
von Neuem im Kulturgarten schweißt zusammen, denn die 
Begegnung auf Augenhöhe ist grundlegend.  

Die Gruppe Beratung und Begleitung bietet eine unabhängige 
Orientierung und Unterstützung bei Alltagsfragen und anfal-
lenden Behördenangelegenheiten, welche unter anderen das 
Asyl- und gegebenenfalls auch das Dublinverfahren betreffen, 
an. Ebenfalls ist die Begleitung bei der Wohnungs� ndung und 
allgemeine Hilfestellungen im Alltag wichtig für ein Ankom-
men in Lüneburg.
Der Kleidertreff informiert sich über den Bedarf der Asyl-
bewerberInnen und kümmert sich um das Weiterreichen der 
Nachfrage und verwaltet die gespendete Kleidung. Vor allem 
in der kalten Jahreszeit freut sich der Kleidertreff über Spen-
den, da viele Ge� üchtete nicht genügend Geld zur Verfügung 
haben, um sich winterfeste Kleidung zu leisten.

DIE WILLKOMMENSINITIATIVE
WIR SIND EINE GRUPPE VON MENSCHEN, DIE SICH IN VERSCHIEDENEN 
ZUSAMMENHÄNGEN FÜR BESSERE LEBENSBEDINGUNGEN DER FLÜCHT-
LINGE IN DER STADT LÜNEBURG ENGAGIEREN.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder mitma-
chen möchten, melden Sie sich gerne bei den Ansprech-
partnerInnen der jeweiligen Gruppe. Unsere Gruppen 
arbeiten und treffen sich unabhängig voneinander. Über 
diese Gruppentreffen hinaus gibt es einmal im Monat ein 

Treffen zur Gesamtkoordination. Für Neue und Interessier-
te ist ein Einstieg in die Arbeit am besten über eine der 
Gruppen möglich. Kontaktieren Sie uns unter: 
http://willkommensinitiative.de/willkommen.html
Wir freuen uns!

WillkommensInitiative
Lüneburg
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DIE
TEESTUNDE
EIN UNGEZWUNGENER RAHMEN, 
UM SICH KENNENZULERNEN

Der familäre Anfang 
einer Willkomenkultur

Wir sind Imke und Florian Farnung und wohnen mit unseren 
beiden Kindern in Ochtmissen. Daher fühlen wir uns als direk-
te Nachbarn für die Bewohner der Unterkunft am Ochtmisser 
Kirchsteig.
Als wir hörten, dass es eine Flüchtlingsunterkunft in Ocht-
missen geben soll, war für uns sofort klar, dass wir uns daran 
beteiligen möchten, den Menschen das Gefühl zu vermitteln, 
bei uns willkommen zu sein. Außerdem wissen wir, dass eine 
gelungene Integration immer ein offenes Engagement und 
einen ehrlichen und persönlichen Kontakt von beiden Seiten 
braucht.
Wir stellen uns immer wieder vor, wie wir in einem arabischen 
Land, ohne jegliche Sprachkenntnisse, sogar ohne unsere 
Schrift, alleine zurechtkommen würden.

Durch die Ermutigung der Willkommensinitiative in Lüne-
burg, haben wir uns – zusammen mit vielen Anderen – das 
erste Mal im Dezember 2014 mit den neuen Nachbarn zu ei-
ner Teestunde getroffen. Seitdem sind wir regelmäßig jeden 
Dienstag dort. Wir bringen Tee und etwas zu Essen mit, Ku-
chen oder Obst und kommen ins Gespräch. Andere Ochtmisser 
haben sich speziellen Themen und Aufgaben gewidmet, wie 
Deutschkursen, Rechtsberatung oder Einzelbetreuung. 

Die Teestunde bietet, so � nden wir, sowohl für jeden neuen 
Bewohner der Unterkunft als auch für Lüneburger Nachbarn 
einen ungezwungenen Rahmen, um sich unverbindlich ken-
nenzulernen. 

Zu Beginn erwarteten wir auf viel Wut und Traurigkeit zu sto-
ßen – vielleicht sogar auf Desinteresse. Stattdessen haben uns 
unsere neuen Nachbarn beeindruckt: mit ihrer Offenheit, einer 
großen Kameradschaftlichkeit untereinander sowie einer an-
steckenden Fröhlichkeit, die es ihnen leichter macht das Leid 
zu ertragen.

Mittlerweile haben wir zu Einigen einen engen freundschaft-
lichen Kontakt und zu Vielen ein offenes nachbarschaftli-
ches Verhältnis aufgebaut. Wir treffen uns zum Fußball- oder 
Filmabend und auch immer wieder zu einem so leckeren ara-
bischen Essen.

Auch wenn wir wissen, dass der Frust bei vielen Bewohnern 
groß ist, darüber, dass sie so wahnsinnig lange auf ihre Auf-
enthaltsgenehmigungen warten müssen, darüber wie scheinbar 
willkürlich diese Papiere ausgestellt werden oder darüber, dass 
sie nicht arbeiten gehen können, so lassen sie uns diesen Är-
ger nicht spüren. Genauso teilen sie nur sehr selten ihre tiefen 
Sorgen und Ängste mit uns. Sie sind einfach so sehr bemüht, 
uns nicht unangenehm zu werden.Wir kommen ausgesprochen 
gern an den Ochtmisser Kirchsteig 58. Selbstverständlich be-
gleiten uns auch unsere Kinder.

Gern möchten wir Sie dazu ermutigen Ihre neuen Nachbarn 
kennenzulernen und sich uns ganz einfach einmal an einem 
Dienstag Nachmittag ab 17 Uhr unserer Teestunde in Haus 3 
anzuschließen.

Herzliche Grüße Imke und Florian

Dienstag 17 Uhr
Ochtmissen
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EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT 
BRAUCHT STRUKTUR
DIE PLATTFORM PLAN OK! KOORDINIERT HILFSANGEBOT 
UND -NACHFRAGE IN OCHTMISSEN UND SORGT FÜR DEN 
NÖTIGEN ÜBERBLICK.

Fast täglich nimmt die Zahl der neuankommenden Ge� üch-
teten in Lüneburg zu. Überall wird Hilfe benötigt, viele 
Freiwillige möchten sich engagieren. In dieser besonderen 
Situation, der Behörden schon längst nicht mehr Herr wer-
den, hat sich ein Team formiert, dass sich um die Koordina-
tion des Hilfs-Angebots in Ochtmissen kümmert: Plan OK!

Als im Dezember 2014 die Flüchtlingsunterkunft am Ocht-
misser Kirchsteig eröffnete, meldeten sich weit über fünfzig 
Ehrenamtliche aus der näheren Nachbarschaft. Auch Sportver-
eine, Kleingärtner, Schulen und Kirchen waren gewillt ihren 
Beitrag zur Integration der AsylbewerberInnen zu leisten.

Schnell wurde deutlich, dass eine übergreifende Struktur des 
Ehrenamts für eine erfolgreiche Organisation der Flüchtlings-
hilfe unerlässlich ist. Einige Ehrenamtliche sowie die haupt-
amtlichen Sozialarbeiterinnen luden zu einem Treffen, zu dem 
rund 40 Personen erschienen. In diesem Rahmen wurden die 
Aufgaben und Ziele der Plan OK!-Plattform vorgestellt, die 

sich künftig um die Koordination kümmern sollte. Für eine 
übersichtliche Organisation wurden Teams mit den dazugehö-
rigen Schwerpunkten gebildet. Für jede Gruppe wurde ein/e 
AnsprechpartnerIn gewählt. Zu den Schwerpunkten zählen die 
Sprachhilfe-Angebote auf unterschiedlichen Ebenen und mit 
verschiedenen Schwerpunkten sowie die Kinderbetreuung, 
Patenschaften, eine Fahrradwerkstatt und die Gartengestal-
tung. Außerdem haben sich Freiwillige für spontane Treffen, 
wie Behördengänge, Einkäufe oder Arztbesuche bereit erklärt. 
Jedes Engagement wird per elektronische Datenverarbeitung 
vom Plan OK!-Team erfasst.

So vermittelt die Organisation nicht nur Freiwillige entspre-
chend des Bedarfs an bestehende Initiativen, sondern initiali-
siert auch neue Angebote für Ge� üchtete. Das Team arbeitet 
dabei eng mit den hauptamtlichen Sozialarbeiterinnen, den 
AsylbewerberInnen und den Freiwilligen zusammen – es fun-
giert als Bindeglied und sorgt dafür, dass Ressourcen bestmög-
lich genutzt werden können.

An zwei Vormittagen unter der Woche, jeden Dienstag und 
Mittwoch von 10 bis 12 Uhr ist ein Mitglied des Bürote-
ams als AnsprechpartnerIn vor Ort. Mailanfragen werden 
montags bis freitags unter Plan_OK@web.de beantwortet.

Die ehrenamtliche Mitarbeit ist nicht immer einfach aber 
dennoch eine großartige Bereicherung. So ist die Flücht-
lingshilfe keineswegs einseitig – vielmehr ist sie ein Aus-
tausch zwischen zwei Kulturen, aus dem nicht selten echte 
Freundschaften entstehen. Dennoch sollte jeder, der sich 

engagieren möchte, vorab die eigenen zeitlichen Ressour-
cen eingrenzen und das eigene Know-how re� ektieren, 
um nicht mit einer Aufgabe betreut zu werden, die einen 
selbst überfordert. Zur Unterstützung � nden regelmäßig 
Freiwilligen-Fortbildungen in der Volkshochschule Lüne-
burg statt.

Ein Tipp für alle Interessierten: Einzelne kleine Rück-
schläge kommen immer mal wieder vor. Davon sollte man 
sich nicht entmutigen lassen – denn es lohnt sich!

SIE MÖCHTEN AUCH HELFEN?
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ÜBERSICHT DER INITATIVEN

Im Kulturgarten

Treffpunkte und Zeiten sind individuell gestaltbar. 
Einmal im Monat � ndet ein Kennlerntreffen statt.
sprachbrücke@willkommensinitiative.de

Unterkunft Bleckeder Landstraße (Halle 2/Kleidertreff)
Montags 16-18 Uhr, freitags 15-17 Uhr

hausaufgabenhilfe@willkommensinitiative.de

Kleingartenverein Moorfeld, neben dem Fußballplatz
Ein Kennenlernen ist samstags ab 14 Uhr möglich
kukturgarten@willkommensinitiative.de
www.kulturgarten-lueneburg.de

Fahrrad- und Sachspenden so wie Mitarbeit bei der 
Organisation und der Durchführung von Workshops zur 
Fahrradreparatur sind herzlich willkommen!
Unterkunft Bleckeder Landstraße (linkes Unterkunftgebäude 
im Keller, ganz am Ende des Gebäudes)
Donnerstags 17-19 Uhr
fahrrad@willkommensinitiative.de

Unterkunft Bleckeder Landstraße 
(Mehrzweckhalle – vom Eingang des Geländes aus links)
Freitags 14.30 – 17 Uhr
kleidung@willkommensinitiative.de

Mit dem Welcome and Learning Center ist in Lüneburg ein Ort 
entstanden, an dem sich Ge� üchtete und Lüneburger treffen, 
austauschen und gemeinsam lernen können. Hier � nden ver-
schiedene Projekte und Sprachkurse statt. Jede und Jeder ist hier 
Willkommen! Das gilt auch für Kinder. Computer- und Internet-
nutzung ist möglich, z.B. um an Online-Kursen teilzunehmen.
Bleckeder Landstraße 4
Dienstag bis Donnerstag 12-18 Uhr (neue Zeiten möglich)
facebook.com/welcome.and.learning.center

Unterkunft Ochtmisser Kirchsteig 58
Dienstag und Mittwoch 10 – 12 Uhr ist ein 
Ansprechpartner vor Ort
Plan_OK@web.de
Tel.: 04131/6061348

Teestunden gibt es in vielen Lüneburger Unterkünften. Bei 
Interesse wenden Sie sich an die SozialarbeiterInnen vor Ort.

Viele Kirchengemeinden in und um Lüneburg engagieren sich 
ebenfalls auf vielfältige Weise für ge� üchtete Menschen in ihrer 
Gemeinde. Fragen Sie bei Interesse gerne nach!

SPRACHBRÜCKE:

BERATUNG UND BEGLEITUNG:

HAUSAUFGABENHILFE:

KULTURGARTEN: 

FAHRRADWERKSTATT:

KLEIDERTREFF: 

WLC – WELCOME & LEARNING CENTER:

PLAN OK!: 

Anmerkung: Alle Projekte in der linken Spalte werden 
von der Willkommensinitiative (S. 57) organisiert.
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Das Welcome and Learning Center 
ist Austauschpunkt für Lüneburger-
Innen und Gefl üchtete.

In der Fahrradwerkstatt wird
fl eißig geschraubt.
Foto: Jannis Muser

Auch im Lüneburger Zickengarten 
wird gemeinsam gegärtnert.

Foto: Jannis Muser
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Das Projekt wurde in ehrenamtlicher Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe von Gefl üchteten und Studierenden realisiert. 
Möglich wurde dies durch unsere PartnerInnen und Unter-
stützerInnen.
Wir danken allen, die dieses Projekt der NO BORDER 
ACADEMY ermöglicht haben. Ohne die Vielzahl engagier-
ter Menschen hätte das Magazin nicht realisiert werden 
können. Insbesondere soll den RedakteurInnen, unserem 
Übersetzer vor Ort Ali sowie den IslamwissenschaftlerIn-
nen der Universität Hamburg für die Übersetzung arabi-
scher Texte, unserem Layouter, den FotografInnen von 
No Border Media gedankt werden, die viele Stunden und 
Herzblut investiert haben. Nicht zu vergessen sind die 
KorrekturleserInnen von Univativ sowie Familien, Freunde 
und Bekannte, die mit ihrem Feedback, Ideen und ihrer 
Kritik das Ergebnis mitgestaltet haben. Dies verdeutlicht 
umso mehr die gemeinschaftliche Idee des Projekts.
 
Der Druck des Magazins konnte erst mit den fi nanziellen 
Beiträgen des Studierendenparlaments der Universität Lü-
neburg, der Stiftung Mitarbeit, des Studentenwerk OstNie-
dersachsen und der VT-Etiketten GmbH aus Uelzen durch-
geführt werden. Herzlichen Dank für die Spenden und Ihr 
bzw. Euer Vertrauen in das Projekt. 

Um weitere Ausgaben veröff entlichen zu können, brau-
chen wir ihre Unterstützung. Auf folgendes Konto können 
Spenden überwiesen werden:

amikeco e.V.
Volksbank Lüneburger Heide eG
IBAN: DE33 24 06 03 00 85 22 51 18 00
BIC: GENODEF1NBU

Betreff : No Border Magazine
Falls Sie eine Zuwendungsbescheinigung wünschen, senden 
Sie bitte eine E-Mail an 
spende@willkommensinitiative.de

Herausgeberin:
No Border Academy
Scharnhorststr. 1
21337 Lüneburg

Gruppe der Studierenden: Sanya Bischoff , Katharina 
Busch, Anneke Fröhlich, David Liman, Sarah Mohsenyan

Email: magazine@noborderacademy.de
Webseite: magazine.noborderacademy.org

Max Menrath 
Mediengestaltung

maxmenrath@web.de

DESIGN:

Innenrücktitel
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,,
Der Paß ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so 

einfache Weise zustand wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustand-

kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Paß 

niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch 

noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird.

Bertolt Brecht

magazine.noborderacademy.org

Rücktitel
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