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Die Wochenendzeitung Ihres

Veranstaltung

Flucht: Was blieb von Zuhause?

Vor 70 Jahren war 

bei uns der Krieg zu Ende – anderswo tobt er jeden Tag weiter

Nichts: keine Fotos, keine Papiere,
kein Geld. „Wir konnten nichts
aus unserer Heimat mitnehmen. Die
Taliban haben unser Haus nieder-
gebrannt. Es wurde alles vernich-
tet“, sagt Zohra (47). Sie ist mit ih-
rer Familie aus Afghanistan geflo-
hen und lebt mit ihrer Tochter

Leyla (17) seit eineinhalb Jahren in
Neuried (ihre Hände sind auf unse-
rem Bild zu sehen). Zwei Kinder
sind im Iran zurückgeblieben, an-
dere Familienmitglieder wurden
von Taliban getötet.
Was Krieg, was Flucht und was das
Leben in einem fremden Land be-

deuten, haben vor zwei und drei Ge-
nerationen viele Menschen auch in
Deutschland am eigenen Leib erfah-
ren. Doch während hier seit 70 Jah-
ren Frieden herrscht, wird in ande-
ren Ländern Krieg geführt – und die
Menschen dort versuchen, zu über-
leben. Manche fliehen zu uns. 

Zum Jahrestag des Endes des Zwei-
ten Weltkriegs erzählen Flüchtlin-
ge, die jetzt bei uns leben, ihre Ge-
schichte. Die Münchner Wochenan-
zeiger haben sie gefragt, was sie aus
ihrer Heimat retten konnten.
Die Antworten lesen Sie auf den

Seiten 14 und 15.
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Die neue Küche! Wo?
www.kuechen-schaaf.de 

Fürstenrieder Str. 170 · Tel.: 089/7141004

Ihr Fiat-Händler:

KarI Keidler GmbH 

81377 München:
Fürstenrieder Straße 229 
Tel. 7 41 38 50-25/26

81539 München:
Schwanseestraße 22 
Tel. 6 97 70-40/25/26

86899 Landsberg/Lech: 
Graf-Zeppelin-Straße 28 
Tel. 0 81 91/3 20 15-25
www.keidler.com

LET THE SUNSHINE IN.

DER FIAT 500C

Lassen Sie den Alltag hinter sich. Genießen Sie den
Wind, die Sonne und ein einmaliges Fahrvergnügen.

SCHON AB 11.900,- € 

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: kombiniert 5,1-3,7. 

CO2-Emission (g/km): kombiniert 97-119.
Privatkundenangebot gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge Fiat 500C 
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

MarkenjeansMarkenjeans*

79¤

129¤
Knipscher Neuhausen

Donnersbergerstraße 8 
Mo-Fr 9.30-19 Uhr · Sa. 9.30-18 Uhr

34,90 ¤34,90 ¤z.B.:
*mit kleinen 

Fehlern 89¤

Zuhause

Einführungs-Rabatt 
auf die neue Bering  

Uhren- und 
Ring-Kollektion

Friedrichshafener Str. 17 ∙ 81243 München 
direkt am SBahnhof Westkreuz ∙ 089/8 34 90 88

Öffnungszeiten: Mo. – Fr.  9.00 – 13.00 Uhr und 14.30 – 18.30 Uhr
Mittwochnachmittags geschlossen, Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Jungpflanzenmarkt
Nymphenburg · Am Sonntag, 10. Mai, findet im Botani-
schen Garten (Menzinger Str. 65) ein Jungpflanzenmarkt
von Arche Noah, der Gesellschaft für die Erhaltung der
Kulturpflanzenvielfalt und ihrer Entwicklung, statt. 
Angeboten werden Gemüse und Kräuter in Bioqualität,
vom Aussterben bedrohte Hausgartensorten und Raritä-
ten sowie Obstbäume aus dem Waldviertler Bio-Baum-
schulbetrieb Silva Nortica aus Österreich. Die Verkaufs-
ausstellung findet von 10 bis 18 Uhr vor der Winterhalle
statt. Nähere Infos sind unter Tel. (089) 17861321 oder
im Internet unter www.botmuc.de erhältlich.

OBI Markt Neuaubing
Am Gleisdreieck 8

81243 München

Tel. 0 89/15 00 28 50

Dies ist eine Werbung der OBI GmbH & Co.

Deutschland KG, Albert-Einstein-Str. 7–9,

42929 Wermelskirchen.

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. 

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

„HEIMWERKEN BASICS“

Teilnahme kostenlos!
Melden Sie sich heute 
noch am Service-Center 
oder telefonisch an und 
sichern Sie sich Ihren 
Platz!

am Freitag, 15.5.2015 von 17– 20 Uhr
– Wo finde ich was?  – Was ist für mich sinnvoll?

– Was gehört zu einer guten Heimwerker-Grundausstattung?
Profitieren Sie von den Insidertipps der Profis und machen Sie

einen Crashkurs in Baumarktwissen!

n Zwei Mal Meister
Handballer des TSV Allach 09 auf 

Sponsorensuche. Seite 3

n An die Zukunft denken
Aktuelle News und Trends rund um 

Handwerk, Ausbildung und Studium.

n Frühlingsluft in Stangen
Spargelrezept einschicken und mit etwas

Glück gewinnen! Seite 2Seite 21-23
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Vor 70 Jahren
... war nach der Kapitulation der Wehrmacht 

der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende.70
31 Kriege

... werden derzeit rund um den Globus geführt –

der längste davon seit 1964 in Kolumbien. 31

München · Der Tag, an dem es

endlich vorbei ist, ist ein Dienstag:

der 8. Mai 1945. Um 23.01 Uhr

tritt die bedingungslose Kapitu-

lation der Wehrmacht in Kraft.

Nicht wenige Menschen werden

in Europa auch danach noch ge-

tötet werden. Viele werden Hab

und Gut verlieren. Familien wer-

den auseinandergerissen, Lebens-

wege gebrochen werden.

Dennoch: Jener Dienstag im Mai

ist der Ausgangspunkt eines We-

ges, von dem inzwischen die

dritte und vierte Nachkriegsge-

neration profitiert. Noch nie haben

Menschen in Deutschland eine

ähnlich lange Zeit ohne Krieg 

erlebt, noch nie waren die wirt-

schaftlichen und sozialen Ver-

hältnisse für die große Mehrheit

derart gesegnet.

Heute kommen Menschen zu uns,

weil in ihrer Heimat Krieg tobt,

weil sie überleben wollen. 31 Krie-

ge werden in diesem Augenblick

rund um den Globus geführt. So

viele dokumentiert die Hamburger

Arbeitsgemeinschaft Kriegsursa-

chenforschung (AKUF) der Uni-

versität Hamburg.

70 Jahre nach Kriegsende ha-

ben wir Flüchtlinge in München

und den Nachbargemeinden

gefragt, was sie aus ihrer Hei-

mat retten konnten (die Namen

einiger von ihnen haben wir ge-

ändert oder gar nicht genannt,

um sie oder ihre zurückgebliebe-

nen Angehörigen zu schützen).

job
Vor 70 Jahren war bei uns der

Krieg endlich zu Ende –

anderswo tobt er jeden Tag weiter

Was blieb 
von 

Zuhause?

Albträume: Der vierundzwanzigjährige Hanad aus Somalia ist als Sechzehnjähriger nach Deutschland gekommen. „Niemand

von den anderen Flüchtlingen und Schleusern hat meine Sprache gesprochen. Zu Fuß sind wir bei Hagel über die Berge.

Ohne Essen und Trinken. Ein achtjähriges Mädchen ist ohnmächtig geworden und ich habe es auf meinem Rücken 

getragen“, erzählt er. Am nächsten Tag will er etwas mitbringen, was er auf der Flucht bei sich hatte. Dann plötzlich

sagt er: „Bitte, ich kann nichts zeigen. Wenn ich mich erinnere, bekomme ich Albträume.“

Bild: jb

Nichts: Sonam (Name geändert) floh vor 13 Jahren aus ihrer Heimat Tibet. Fünf 

Monate lang schlug sie sich durch die Berge bis nach Nepal. Immer wieder hörte sie

Schüsse chinesischer Soldaten. „Manchmal hatten wir sechs Tage lang

nichts zu essen“, erzählt sie von ihrer Flucht. Seit sechs Jahren ist sie 

in Deutschland, lebt jetzt in München. Ihre drei Kinder, von denen zwei

nach Indien fliehen konnten, hat sie seit 13 Jahren nicht mehr gesehen.

In München hat sie 2 Arbeitsstellen übernommen, um ihre Kinder zu 

unterstützen und sie auf die Schule schicken zu können. 

Bild: job

Eine wollene 

Zipfelmütze: 

Das ist das einzige verbliebene

Stück aus der Heimat. „Wir haben in

der Nacht zwei Koffer mit Kleidung

zusammengepackt und ein paar 

Decken mitgenommen. Das ist alles. Die Koffer haben wird auf

Handschlitten geladen und sind zu Fuß los. Es war Winter, eine

ziemlich kalte Nacht“, erinnert sich Dieter W. (80). Im Alter

von 9 Jahren ist er im Januar 1945 gemeinsam mit seiner 

Mutter und seinen vier Schwestern aus Oppeln (polnisch Opole)

in Oberschlesien geflohen und lebt seither in München. 

„Die ganzen Umstände der Flucht vergisst man nicht. Ich hatte

das ganz krasse Gefühl ,Ich habe keine Heimat’. Nicht ganz dazu

zu gehören: Das Gefühl bleibt immer.“

Bild: kö

Ein Mörser: Gawal flüchtete mit ihrer Familie vor einigen Jahren

aus Kabul in Afghanistan. „Wir hatten damals sehr, sehr wenig

Zeit zum Packen gehabt. Und ich weiß nicht genau, warum ich

gerade den Mörser eingepackt habe. Jetzt bin ich sehr froh,

dass ich ihn hier habe. Traditionell zerstampfen wir Salz, 

Pfeffer, Nüsse, Paprika, selbst Zucker und vieles mehr damit.

Ich benutze ihn täglich und durch das Geräusch beim Zerstamp-

fen und dem Geruch, der von den Dingen im Mörser aufsteigt,

bin ich immer ein klein wenig wieder zurück in Kabul.“ 

Bild: us

Ein Hochzeitsgeschenk:

Rabian kam vor drei

Jahren mit ihrer Familie

nach Deutschland. 

„Das Tuch ist mein

Hochzeitsgeschenk. 

Es ist aus ganz leichter

Baumwolle und hat 

viele Stickereien. 

Ich liebe es und es 

begleitet mich schon 

so viele Jahre. 

Es erinnert mich jeden

Tag an meine Heimat

Afghanistan.“

Bild: us

Traditionelle Festkleidung: 

Anarkali kam vor zwei Jahren mit 

seiner Familie hierher nach 

Deutschland. „Ich habe unsere 

traditionelle Festkleidung mit 

Mütze, Kaftan, Hose und Schuhe an. Ich

kann mich noch an Feste zu Hause erin-

nern, als alle Jungs und Männer so etwas

anhatten. Ich bin stolz, dass ich 

die Sachen hier habe und ich trage 

sie wirklich sehr gern.“

Bild: us

Eine Kappe: 

„Diese Kappe wird aus

Tüchern und Bändern 

zusammengesteckt. 

Es ist ein traditioneller

Kopfschmuck zu sehr

festlichen Anlässen bei

uns im Irak. Die Tücher

sind noch von meiner

Großmutter und auch

meine Mutter hat sie als

Kappe gebunden 

getragen. Ich habe sie mir

nachschicken lassen, weil

wir den Irak vor vier Jah-

ren sehr schnell verlassen

mussten und nichts 

mitnehmen konnten.“

Bild: us

Das Hochzeitsfoto: Angelina flüchtete

vor vier Jahren aus dem Irak nach

Deutschland. Sie kam mit ihrem Mann,

zwei Brüdern und einer Kusine hierher.

„Wir haben wenig von zu Hause mit-

bringen können. An ganz persönlichen

Dingen habe ich jetzt nur noch mein

Hochzeitsfoto. Ich bin so dankbar, dass

ich es noch habe. Es zeigt mich in

glücklichen Zeiten. Manchmal schaue

ich es an und denke an die Dinge, die

seit damals passiert sind. Das ist ein

merkwürdiges Gefühl.“

Bild: us

„Jeder hat das Recht auf 

Leben, Freiheit, Sicherheit“

Wir gehören zusammen: „Alle Menschen sind frei 

und gleich an Würde und Rechten geboren. 

Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sol-

len einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicher-

heit der Person.“

So lauten die Artikel 1 und 3 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte. Unter dem Eindruck

des Zweiten Weltkriegs und dem Wunsch 

„Nie wieder!“ wurde sie 1948 von der General -

versammlung der Vereinten Nationen verkündet.

Ein Stück Tradition: 

Aus der prunkvollen

Kanne schüttet die

Gastgeberin Wasser

in das kleine Becken

zum Händewaschen

für den Gast und

heißt ihn somit 

willkommen. 

„Ich liebe dieses 

Ritual und bin so

glücklich, dass ich die

Kanne und das Becken

aus Afghanistan mit-

bringen konnte.“

Bild: us

Ringe und Armreife: „Meine

Familie trage ich immer bei

mir, obwohl sie so weit weg

ist“, sagt Zuhra. „Die Ringe

und Armreife haben mir meine

Schwiegermutter, meine

Schwester und meine 

Tante geschenkt, bevor 

wir vor vier 

Jahren Afghanistan 

verlassen haben. 

Ich brauche den 

Schmuck nur zu 

berühren und schon 

fühle ich eine tiefe 

Verbundenheit und 

Sicherheit. Das hat 

mir auf der Flucht 

und beim Ankommen 

hier in Deutschland 

sehr geholfen.“

Bild: us
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Das Festkleid der Tochter:

Adena flüchtete vor zwei

Jahren aus dem Irak. Ihre

Kinder waren damals noch

sehr klein. „Ich habe damals

ein Lawandi für meine 

Tochter eingepackt. Das 

ist ein traditionelles 

Festkleid mit Unter- 

und Oberkleid, Hose 

und Weste. Meine 

Tochter trägt das 

sehr gern und ich 

freue mich sehr, 

wenn ich sie 

hier damit 

sehe.“

Bild: us

Zwei alte Fotos: „Wir haben fast nichts aus unserer Heimat

mitbringen können. Aber die zwei Fotos habe ich vor der

Flucht eingesteckt. Sie zeigen meine Schwestern und deren

Kinder. Eigentlich sind diese Fotos schon recht alt. Aber sie

sind meine einzige Erinnerung an meine Familie dort.“
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Zuhause


