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dazu. Neben Ausflügen und
Aktionen im Dorf verbringen
die Integrationspatin und ihr
Mann auch privat viel Zeit mit
den Syrern: „Wir machen
Spieleabende, kochen ge-
meinsam.“ Natürlich ist nicht
nur die Freizeigestaltung der
Männer Aufgabe der Integra-
tionspatin. Wenn sie Sorgen
haben, dann stehen die
Rechtsanwalt- und Notar-
fachangestellte und manch-
mal auch ihr Mann sowie die
zweite Integrationspatin Ma-
nuela Henke ebenso bereit,
wie wenn es um Dokumente
oder Behördengänge geht.
Die Männer zeigen sich dank-
bar. „Ingrid ist wie ein Engel
für uns“, ruft Muayyad über-
zeugt dazwischen. „Wenn wir
ein Problem haben: ‘Hallo
Ingrid’“, ergänzt Ali, winkt mit
der Hand und lacht. „Sie ist
wie eine Schwester für uns,
manchmal wie eine Mutter“,
fasst Omar zusammen und
zwinkert.

Auch Ingrid Serafin freut
sich über die Komplimente
der Männer, winkt verlegen
ab. Obwohl sie schon viel er-
reicht hat, weiß sie, dass ihr
eine der schwierigsten Aufga-
ben noch bevorsteht: Sie
möchte den Männern helfen,
die Familien nach Brilon zu
holen. Trotzdem bleibt sie zu-
versichtlich: „Ich freue mich,
wenn ich irgendwas für sie er-
reichen konnte und sie froh
sind.“ Sie lächelt und die
Männer mit ihr. Sie wissen,
dass sie sich auf sie verlassen
können. „Aber so, wie es jetzt
scheint, ist es nicht immer.
Wir haben auch schon zusam-
men geweint.“ Zuletzt noch
im Paderborner Dom. Ge-
meinsam haben sie dort Ker-
zen angezündet. „Da habe ich
nur noch geweint.“ Sie erin-
nert sich, dass alle eng zusam-
menstanden, nachgedacht
und gebetet haben. „Solche
Momente haben wir auch. Je-
der hat hier schon mal Ange-
hörige und Freunde verlo-
ren.“ Die Köpfe der Männer
sind gesenkt, auch sie erin-
nern sich an den Augenblick
im Dom.

„Das ist für mich auch die
Art, wie ich das verstehe, als
Christ zu leben – Nächstenlie-
be ist für mich sehr wichtig“,
fügt sie hinzu. Sie ist der Mei-
nung, dass es daher auch ei-
gentlich keine Probleme ge-
ben sollte, wenn verschiedene
Religionen miteinander le-
ben. „Sie haben alle gemein-
same Ziele: In Frieden und
Freiheit zu leben, mit der Fa-
milie. Arbeit zu finden und
sich selbst den Unterhalt fi-
nanzieren zu können. Sie sind
ja auch teilweise sehr gut qua-
lifiziert.“

Auf seinem Weg zu einer
guten Qualifikation wurde der
20-jährige Ayman Alkalasch
unterbrochen. Wegen des
Krieges musste er sein Abitur
in Syrien abbrechen. Er fing

dann an, als Friseur zu arbei-
ten, wobei er noch keine ab-
geschlossene Ausbildung hat.
Sein Wunsch ist es „Friseur zu
werden oder was mit Informa-
tik zu machen“, sagt er. Sehr
gegensätzliche Berufswün-
sche, die der 20-Jährige, der
seit sechs Monaten in Brilon
ist, hat. Aber das ist womög-
lich auch ein Punkt, der ihn
genauso normal macht, wie
andere junge Erwachsene in
seinem Alter – trotz der Stra-
pazen, die er in seinem jungen
Leben bereits durchmachen
musste. Sein größter Wunsch
für die nahe Zukunft ist, dass
seine Familie aus Saudi-Ara-
bien nachkommen kann.

„Ich habe
alles verloren“

Während die meisten Män-
ner in der Gruppe zunächst
auf ihre Familien warten, um
sich ein Stück weiter in ihr
neues Leben einfinden zu
können, steht für den 32-jäh-
rigen Ali Alneser der Umzug in
eine eigene Wohnung bevor.
Im Januar zieht er nach Reck-
linghausen. Die nötigen Do-
kumente besitzt er bereits und
wenn er das B1-Sprachzertifi-
kat hat, möchte er auch wie-
der in seinem Beruf als Flei-
scher arbeiten. Dann kann er
sich ein weiteres Mal ein rich-
tiges Leben aufbauen. „Ich
hatte ein Auto und einen Job.
Ich habe alles verloren als ich
ins Gefängnis kam.“ Ali
spricht schnell. Er scheut den
Blickkontakt, starrt auf die
dunkle Tischplatte. Seine Mit-
bewohner kennen seine Ge-
schichte und helfen ihm bei
der Erklärung. Es fällt ihm
sichtlich schwer, über seine
Erlebnisse zu sprechen.

Bereits 2012 war er einmal
aus Syrien nach Saudi-Ara-
bien geflohen. Aber er musste
zurück, weil er keine Papiere
hatte. In Syrien kämpfte er
dann für Freiheit und Frieden.
Geholfen hat das nichts, er
musste zwei Monate ins Ge-
fängnis. Aufgegeben hat er
trotzdem nicht. „Als ich weg-
gerannt bin, wusste ich nichts

über mein Leben, mein
Haus.“ Mit ihm unterwegs
waren seine sieben Freunde.
Alis Stimme stockt, als er sagt,
dass die meisten gestorben
sind. Viereinhalb Monate hat
er gebraucht, bis er am 7. Ja-
nuar 2015 in Deutschland an-
kam. Ohne zu zögern nennt er
das Datum, mehrfach. Ein Tag
der sich scheinbar in sein Ge-
dächtnis eingebrannt hat.
Jetzt hat er Papiere und möch-
te ein neues Leben anfangen.

Bis es für den 45-jährigen
Omar Kandour so weit ist,
dass er ebenfalls anfangen
kann, sich in Deutschland ei-
ne neue Existenz aufzubauen,
dauert es noch. Seit drei Mo-
naten ist er in Brilon. Omar
hat noch nicht alle nötigen
Dokumente und solange kann
auch seine Familie mit Frau
und den zwei 13- und 14-jäh-
rigen Kindern nicht nach
Deutschland kommen. In Da-
maskus haben sie alle zusam-
men in einem eigenen Haus
gelebt, hatten ein Auto, eine
Existenz. Omar hatte Arbeit,
20 Jahre lang war er Elektriker.
Aber dann fing der Krieg an.
„Überall waren Bomben, sie
haben die Leute umge-
bracht.“ Die Erlebnisse haben
schreckliche Erinnerungen
bei dem Mann hinterlassen –
und Angst. Er ringt nach Wor-
ten. „Wo seine Familie lebt, da
ist es sehr gefährlich“, unter-
stützt ihn Muayyad, denn
Omars Stimme ist leiser ge-
worden. Seine Familie lebt
noch in Damaskus – mitten
im Kriegsgebiet. Omar berich-
tet von täglichem Kontakt, der
ihn einerseits sichtbar beru-
higt. Andererseits spürt man
die Sorge darüber, dass dieser
Kontakt jederzeit abbrechen
könnte, wenn der Krieg seine
Familie trifft. Die Worte fallen
ihm spürbar schwerer bis er
schließlich schweigt.

So geht es auch Adulrah-
man Azizah (Abdu) aus Alep-
po. Der 28-Jährige lebt seit
sechs Monaten in Brilon. Er ist
Diplom-Ingenieur. In seinem
letzten Semester an der Uni in
seiner Heimat hat er Basma
kennengelernt. Die beiden
haben sich verliebt, mittler-
weile sind sie verlobt und wol-
len heiraten. Doch dann kam
der Krieg. Abdu floh zunächst
nach Algerien. Von dort ging
es nach Deutschland. Vier
Monate ist er gereist bis er
schließlich angekommen ist.

„Und jetzt lerne ich
Deutsch“, lautet der letzte
Satz seiner Lebensgeschichte.
Aufgeschrieben auf einem
weißen Blatt Papier. Fein säu-
berlich und gut leserlich sind
die Zeilen mit Bleistift auf ei-
ner halben Seite festgehalten.
Sein Deutsch ist bemerkens-
wert. Einige Rechtschreibfeh-
ler fallen zwar auf, doch sie
zählen sowieso nicht auf die-
sem kleinen weißen Zettel. Es
ist nur ein Stück Papier, doch
es erzählt eine ganze Ge-
schichte – eine Geschichte
voller Trauer, Leid und Hoff-
nung.

Alltag. Solange die Männer
auf die Bearbeitung ihrer Asyl-
anträge warten müssen, ver-
suchen sie, einem möglichst
geregelten Tagesablauf nach-
zugehen. Dieser würde aus
Schlafen und Essen bestehen,
erzählen sie lachend, um
dann zu erklären, dass sie
morgens zunächst Unterricht

haben, danach wird
meist einge-
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Die
Hoppecker be-
mühen sich
stets, die jungen
Männer aus Sy-
rien in das Dorf-
leben einzubin-
den. Im Früh-
sommer fand
beispielsweise
über knapp zwei

Wochen das Mei-
lerfest statt. Schon beim

Aufbau des Kohlemeilers ha-
ben die Flüchtlinge tatkräftig
angepackt. Mit den Männern
aus dem Dorf haben sie die
Nachtwache an dem bren-
nenden Meiler gehalten und
waren immer zur Stelle wenn
jemand Hilfe brauchte. „Un-
sere Jungs sind fleißig und en-
gagiert. Sie möchten Deutsch-
land unbedingt etwas zurück-
geben“, weiß die Integrations-
patin den Einsatz der Männer
zu schätzen. „Das sind nicht
nur unsere Schützlinge, das
sind auch unsere Freunde ge-
worden“, sagt sie über das ge-
wachsene Verhältnis und das
Engagement der Flüchtlinge.
Die Männer strahlen über die
liebevollen Worte ihrer An-
sprechpartnerin und freuen
sich sichtbar über das Lob.

„Ingrid ist wie
ein Engel für uns“

Der Zusammenhalt ist groß
und der Wille, die jungen
Männer im Dorf zu integrie-
ren, ist bei allen enorm. Bei
der lockeren und entspannten
Stimmung im Raum erinnern
sich die Männer auch gleich
an den letzten gemeinsamen
Ausflug: Der ging zu einer Par-
ty ins benachbarte Dorf Thü-
len. „Wir haben den ganzen
Abend getanzt“, sagt Ingrid
schmunzelnd. Die Männer la-
chen und machen tanzende
Bewegungen auf der kleinen
Bank. Solche schönen Mo-
menten gehören zum Glück

Auf dem Pfad der großen Hoffnung
Junge Flüchtlinge aus Syrien wagen im Sauerland den Start in ein neues Leben

■ Von Lena Blome
l.blome@sauerlandkurier.de

Brilon.
Wie ein Gewinner posiert
Muayyad Alasmi vor dem
Schlauchboot an der Küste
Griechenlands. Die Haare
sind zerzaust, die Arme mit
den hochgekrempelten Är-
meln streckt er in die Höhe,
sein Blick ist erleichtert. Sei-
ne Hosenbeine sind nass.
Drei Stunden hat die schwere
Überfahrt mit dem völlig
überladenen Boot gedauert.
Er hat überlebt, obwohl das
Boot zu kentern drohte und
die knapp 40 Passagiere bis
zu den Knien im Wasser stan-
den. Es ist zwar nur ein Foto,
das der 29-Jährige bei Instag-
ram gepostet hat, doch es er-
zählt eine ganze Geschichte –
eine Geschichte voller Leid,
Trauer und Hoffnung.

Nun sitzt Muayyad freund-
lich lächelnd, die Hände tief in
den Taschen, auf einem Stuhl
in der großen, spartanisch
eingerichteten Wohnküche
im beschaulichen Sauerland.
Seit vier Monaten lebt er hier.
Vor ihm steht der Tisch – Ei-
che Rustikal. Darauf ein Teller
mit Plätzchen. Die Wände
sind weiß und kahl. In der ei-
nen Ecke steht ein altes grü-
nes Sofa, in der anderen die
Küche, aus Einzelteilen zu-
sammengesucht. Alles wirkt
irgendwie verloren und leer,
doch als Muayyad beginnt,
seine Geschichte zu erzählen,
füllt sich der Raum mit Leben.
Auf seinem Handy zeigt er Fo-
tos aus den vergangenen Mo-
naten.

Muayyad stammt aus Daraa
in Syrien. Dort hatte er eigent-
lich ein ganz normales Leben:
Er arbeitete als Krankenpfle-
ger in einem Krankenhaus in
Damaskus und hat selbst aus-
gebildet. Aber dann kam der
Krieg und Muayyad wurde
von der Armee eingezogen,
um sich um Verwundete zu
kümmern. „Jeden Tag kamen
viele Bomben“, sagt er traurig.
„Ich konnte nicht in Syrien
bleiben. Ich hatte Angst um
meine Kinder und meine
Frau.“ Die Sätze kommen
ganz leicht aus seinem Mund,
aber seine Augen zeigen, dass
es ihm schwerfällt. Leer ist
sein Blick auf die kahle weiße
Wand. Aus Angst ging er mit
seiner Familie nach Jordanien
und ließ Job, Auto, Haus und
alles, was er hatte, zurück.
Dort arbeitete er solange, bis
die Regierung den Syrern das
Arbeiten verbot. „Ich hatte
Angst davor, zurück nach Sy-
rien zu müssen.“ Genug Geld
zum Leben hatten sie nicht,
also ging er nach Deutschland
– allein. „Für mich war die
Reise schwer. Ich bin von
Griechenland nach Serbien
gelaufen – zehn Tage. Ich war
glücklich, als ich endlich an-
gekommen bin.“

Dass seine Frau und die bei-
den vier- und zweijährigen
Kinder auch nach Deutsch-
land kommen dürfen, ist sein

größter Wunsch. „Ich komme
hierhin, um zu arbeiten, zu
lernen, für meine Kinder“,
sagt er hoffnungsvoll und mit
Nachdruck. „Ich möchte hier
bleiben. Wenn der Krieg zu
Ende ist, möchte ich vielleicht
auch zurück“; außer wenn sei-
ne Kinder Deutschland mö-
gen, dann wolle er nicht wie-
der nach Syrien. Wenn er und
seine Familie vereint sind,
möchte er sich eine Wohnung
in Brilon suchen und arbeiten
gehen, seinen Kindern eine
Schulbildung ermöglichen.
Der 29-Jährige schaut positiv
in die Zukunft, seine Augen
blitzen etwas auf, doch dann
wird seine Stimme leiser: Vor
wenigen Wochen erreichte
ihn erneut eine Todesnach-
richt. Der Krieg scheint für ihn
auch in Deutschland, in Si-
cherheit, immer noch allge-
genwärtig. Die zweijährige
Tochter seines Cousins wurde
bei einem Luftangriff schwer
verletzt und verstarb. Muayy-
ad wird still und damit kehrt
auch die Leere in den Raum
zurück.

Die Stimmung ist gedrückt –
auch bei den anderen fünf
Männern, mit denen
Muayyad in dem Brilo-
ner Dorf Hoppecke in
einer Wohngemein-
schaft lebt. Von
Montag bis Freitag
fahren die Män-
ner die rund
zwölf Kilome-
ter lange Stre-
cke mit dem
Bus von
Hoppecke
nach Brilon
zum Inte-
grations-
kurs der
Volks-

hoch-
schule. Dort ha-

ben sie jeweils drei bis
viereinhalb Stunden Deutsch-
unterricht. Die Männer
schmunzeln und sagen, dass
sie drei Monate lang nichts für
ihre Bustickets zahlen müs-
sen, das mache „Mama Mer-
kel“, meint einer. Sofort be-
kommt er von Muayyad einen
leichten Stoß in die Rippen:
„Nicht Merkel, die Leute in
Deutschland.“ Es wird laut im
Raum, die Männer lachen und
versuchen zu erklären, dass
sie die Kosten für die Fahrten
zu Integrationskursen nicht
selbst zahlen müssen. Dies
gelte aber nur für die Kriegs-
flüchtlinge aus dem Irak, aus
Syrien und Eritrea. Der Kurs

ist wichtig für sie, das ist ihnen
bewusst, denn sie brauchen
ein Sprachzertifikat, um in
Deutschland arbeiten zu dür-
fen. „Ich muss C1 machen für
einen medizinischen Beruf“,
erklärt Muayyad, für die ande-
ren reiche B1.

Neben dem Deutschunter-
richt können sie ihre neu er-
worbenen Sprachkenntnisse –
und die sind erstaunlich gut –
auch schon in der Praxis
üben, wenn sie mit Ingrid Se-
rafin in der Kleiderkammer
helfen. Die 49-Jährige ist Inte-
grationspatin und unterstützt
die Flüchtlinge bei der Einge-
wöhnung in ihrer neuen Hei-
mat. „Ich wollte gerne in der
Kleiderkammer helfen und
die Jungs wollten auch hel-
fen“, erinnert sich Ingrid Sera-
fin. Als knapp 400 Flüchtlinge
im September nach Brilon ka-
men, wurden viele Helfer ge-
braucht und eine Notunter-
kunft im örtlichen Sportzen-
trum eingerichtet. Drei bis
viermal die Woche hatten die
Männer zu Hochzeiten einen
Einsatz in der Kleiderkammer.
Nach wie vor helfen sie
dort, besonders

beim

Übersetzen vom Deutschen
oder Englischen ins Arabi-
sche, auch wenn die Einsätze
weniger geworden sind. Denn
aktuell kommen nicht mehr
täglich so viele Flüchtlinge in
Brilon an. Auch bundesweit
sind die Zahlen geringer ge-
worden.

Obwohl die Eine-Millionen-
marke bundesweit bereits ge-
knackt wurde, hat sich die
Flüchtlingszahl im Dezember
mehr als halbiert. Das besagt
eine der Nachrichtenagentur
Reuters vorliegenden Statistik
der Bundespolizei. Demnach
sind es 73.500 (Stand: 20. De-
zember) zum Jahresende,
während im November noch
etwa 170.000 in Deutschland
ankommende Flüchtlinge ge-
zählt wurden.

Diese Reduzierung macht
sich auch bei der Arbeit vor
Ort bemerkbar. Aktuell sind
nur noch 88 Flüchtlinge in der
Unterkunft, sodass Muayyad
und seine Freunde haupt-
sächlich freitags und auf Ab-
ruf in der Kleiderkammer ar-
beiten. Diese Aufgabe ist auch
ein wesentlicher Teil der Inte-
gration, denn die sechs Män-
ner sind selbst Flüchtlinge
und waren zunächst auch in
einer der Massenunterkünfte
in Dortmund, Bonn und Unna
untergebracht. Jetzt stehen sie
auf der anderen Seite des Ti-
sches mit den hiesigen Hel-
fern zusammen und unter-
stützen die ankommenden
Menschen.

Auf diese Weise bringen sie
ein wenig Struktur in ihren

In der Wohnküche ist für alle Platz. Die Einrichtung ist nicht modern, aber funktional (v.l.):
Ali Alneser, Lena Blome, Omar Kandour, Adulrahman Azizah, Ayman Alkalasch, Muayyad
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Abdulrahman, Muayyad und Ali machen eine Pause: Am
Fenster rauchen sie Zigaretten und unterhalten sich.

Der 45-jährige Omar Kandour (rechts) teilt sich ein Zimmer
mit dem Jüngsten in der Wohngemeinschaft, dem 15-jähri-
gen Soliman Alasmi.


