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Auf der Flucht vor Bürgerkrieg und Krieg
Die Familien Al. Ruwiee und Albakour kehren ihrer Heimat den Rücken, um den Kindern ein Leben in Frieden ermöglichen zu können

Tag für Tag strömen die 

Flüchtlinge aus allen 

möglichen Kriegs- und 

Krisenländern in die Bun-

desrepublik Deutschland. 

Inzwischen sind viele von 

ihnen auch in Gelsenkir-

chen angekommen. Der 

Stadtspiegel geht der Fra-

ge nach, warum all diese 

Menschen ihre Heimat 

und Familie verlassen 

und die Strapazen einer 

nicht ganz einfachen 

Flucht auf sich nehmen.

VON SILKE SOBOT TA

GE. Sarmad und Haneen Al. 
Ruwiee fl üchteten mit ihrer 
Tochter Rienad aus dem Irak 
und waren einen Monat un-
terwegs bis sie die bundes-
deutsche Grenze erreichten.  
Rund 20 Tage waren Walad 
Albakour und seine schwan-
gere Frau Gorye aus Syrien 
unterwegs, um in Deutsch-
land den Kriegswirren in ih-
rer Heimat zu entkommen. 
Die beiden Familien hatten 
gute Gründe ihre Heimat zu 
verlassen.

Es war im Jahr 2006 als der 
Vater von Haneen Al. Ruwiee 
von kriminellen Banden ent-
führt wurde. Trotzdem die 
Mutter alles verkaufte, was 
sie hatte, weiß sie bis heute 
nicht, ob ihr Mann noch lebt. 
„Mein Vater hat Reisebusse 
gefahren und war immer zwi-
schen dem Irak und Syrien 
unterwegs. Eines Tages wur-
de er entführt als er gerade 
wieder im Irak angekommen 

war“, schildert Haneen Al. 
Ruwiee. Die Entführer for-
derte 60.000 Dollar für seine 
Freilassung und die Mutter 
verkaufte ihr Haus und mehr, 
um die Lösegeldforderung 
zu erfüllen. Mit Fotos, die 

zeigten wie der Vater gefol-
tert wurde, schüchterten die 
Entführer die Mutter weiter 
ein und forderten mehr Geld, 
doch das hatte sie nicht. Nur 
noch ein Auto und auch das 
verkaufte sie, ohne ein Le-
benszeichen ihres Mannes zu 
haben.

„Meine Mutter sucht jeden 
Tag die Krankenhäuser auf, 
um zu sehen, ob irgendwo 
die Leiche meines Vaters auf-
taucht, weil niemand mehr 
damit rechnet, dass er noch 
lebt“, so Haneen weiter.

Auch der kleinere Bruder 
von Sarmad Al. Ruwiee ist 
entführt worden. Der Junge 
war damals erst zwölf Jahre 
alt, er wurde aber freigelassen 
und konnte nach Deutsch-

land fl iehen und lebt inzwi-
schen in Frankfurt.  

„Wir sind vor dem Bürger-
krieg gefl ohen. Wir kommen 
aus Bagdad und dort ist die 
Angst vor Enrführungen an 
der Tagesordnung ebenso wie 
die vor Autobomben. Die Po-
lizei kann nichts dagegen tun, 
weil sie selbst Angst hat vor 
den kriminellen Banden. Es 
wäre nicht das erste Mal, dass 
eine solche Bande vor einer 
Polzeiwache hält, die stürmt 
und mit Maschinengewehren 
alles niedermetzelt“, schildert 
der Iraker.

Spätestens nachdem seine 
Frau auf dem Weg zu ihrer 
Schule miterleben musste, 
wie aus einem fahrenden 
Auto auf das vor ihr fahrende 

Auto geschossen wurde, war 
dem Paar klar, dass sie ihre 
Heimat verlassen müssen, 
wenn ihre gerade einmal 
zweijährige Tochter in Frie-
den aufwachsen soll. Die Fa-
milie verkaufte ihr Auto und 
Gold und lieh sich den Rest, 
um die rund 3.000 Dollar pro 
Person zahlen zu können, die 
die Flucht kostete. 

„Als Muslime erhält ein 
Brautpaar Goldgeschenke, 
die als Rücklage für schlechte 
Zeiten dienen sollen. Dabei 
ist das wirklich die Notre-
serve und der Verkauf dieses 
Goldes ist eine reine Notlö-
sung“, erklärt Taufi k Eke, der 
als Sicherheitsmann  in der 
Breddehalle im Einsatz ist 
und dort durch seine Sprach-
kenntnisse ein wichtiges Ver-
bindungsglied zwischen den 
Flüchtlingen und den städti-
schen Mitarbeitern und nun 
auch des Stadtspiegel wurde.

Die Al Ruwiees sind Gel-
senkirchen zugewiesen und 
konnten kürzlich eine Woh-
nung beziehen. Nun erhoffen 
sich der Automechaniker 
und die Schülerin, dass sie 
möglichst schnell deutsch 

lernen können, um Arbeit zu 
fi nden und sich ihr Leben in 
ihrer neuen Heimat fi nanzie-
ren können. Und natürlich 
wünschen sie sich, dass ihre 
kleine Tochter, die Sarmad 
während der Flucht in einer 
Bauchtrage vor der Brust 
getragen hat, nun mit schö-
neren und ungefährlicheren 
Erinnerungen aufwachsen 
kann.

Ursprünglich wollte Walad 
Albakour die Flucht allein 
ohne seine schwangere Frau 
Gorye antreten, doch als er 
in der Türkei ankam und die 
Nachrichten aus Damaskus 
hörte, kehrte er um und holte 
sie nach, nachdem er sich 
Geld geliehen hatte, um die 
Flucht für zwei bezahlen zu 
können.

Im Schlauchboot von 
Didim in der Türkei nach 
Griechenland lernte das 
Paar einen Jugendlichen 
kennen, der bereits 17 mal 
versucht hatte zu fl iehen und 
jedes mal gescheitert war. 
Sie selbst hatten Glück und 
konnten vor einer türkischen 
Polizeistreife fl iehen.

Gorye hätte auf  der Flucht  
beinahe schlapp gemacht, 
trotz der mitgeführten Vit-
amen und Mineralien, weil 
die Schwangerschaft sie 
beeinträchtigt hat. Doch 
inzwischen konnte sie in Gel-
senkirchen einen arabisch 
sprechenden Gynäkologen 
aufsuchen und fühlt sich in 
guten Händen.

„Unsere Tochter Rama, in 
Anlehnung an den schwar-
zen Stein in Mekka, soll am 
29. Februar geboren werden 
und wir hoffen, dass sie die 

Flucht gut überstanden hat. 
Bis jetzt sieht es so aus“, 
strahlt Walad, während Gorye 
schon ganz aufgeregt ist, weil 
es nun in eine eigene Woh-
nung geht.

Die beiden Familien 
haben sich auf der Flucht 
kennen gelernt und in-
zwischen sind sie so gut 
befreundet, dass sie sich in 
der Breddehalle eine Par-
zelle geteilt haben und bei 
der Wohnungssuche den 
Wunsch geäußert hatten, 
nahe beieinander bleiben 
zu wollen. Das machte die 
Stadt Gelsenkirchen möglich 
und sie wohnen nun direkt 
nebeneinander.

„Die Erfahrungen der 
Flucht verbinden und da ist 
es egal, woher der andere 
stammt. Wichtig ist nur, 
dass  man sich versteht. Und 
dabei spielt es für uns auch 
keine Rolle, ob wir Schiiten 
oder Suniten sind, das wäre 
uns egal“, erklärt Al. Ruwiee. 

„Wir helfen einander. Go-
rye passt auf unsere kleine 
Rienad auf und ich gebe ihr 
Tipps zur Schwangerschaft 
und auch dem, was sie nach 
der Geburt erwartet“, freut 
sich auch seine Gattin.

Gorye Albakour, Haneen Al. Ruwiee mit Rienad im Kinderwagen und ihre Männer Walad 
Albakour und Sarmad Al. Ruwiee haben viele Gemeinsamkeiten und bemühten sich auch 
bei der Wohnungssuche um räumliche Nähe.  Fotos: Gerd Kaemper

„Es kommt nicht 
auf die Nationa-
lität oder Religi-
on an, sondern 
auf Menschen.“
Haneen Al. Ruwiee

„Die Politiker im 
Irak sagen, es gibt 
keinen Grund zu 
fl iehen, aber ihre 
Kinder leben im 
Ausland.“
Sarma Al. Ruwiee

„Wir sind ein-
fach froh, dass es 
Menschen gibt 
wie Thomas und 
Dani und natür-
lich Taufi k.“

Walad Albakour
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Geld-Spenden
 Für Geldspenden sind zwei 
Spendenkonten eingerichtet: 
eines von der Stadt Gelsenkir-
chen und eines, das von der 
AWO-Stiftung für alle Gelsenkir-
chener Wohlfahrtverbände ein-
gerichtet wurde. Ihre Spenden 
kommen der Flüchtlingshilfe in 
Gelsenkirchen zugute.

 Spendenkonto der Stadt 
Gelsenkirchen

     Sparkasse Gelsenkirchen
      Verwendungszweck: 
      „Flüchtlingshilfe“
     IBAN: DE62 4205 0001 0101 
     0007 74
     BIC: WELADED1GEK
 Spendenkonto aller Gelsen-

kirchener Wohlfahrtsverbän-
de bei der 

    AWO-Stiftung Gelsenkirchen  
    Verwendungszweck: 
    „Flüchtlingshilfe 
    Gelsenkirchen“
    IBAN: DE43 4205 0001 0202 
    0793 84
    BIC: WELADED1GEK

Frauen- und
Kinderbekleidung
 Frauenberatungs- und 
    Kontaktstelle, Robert-Koch-
    Straße 18, Telefon  207713, 
     Öffnungszeiten: Montag bis 
    Freitag 9 - 14 Uhr. 

Nur Kleidung, 
Textilien und 
Spielzeug
 DRK-Kreisverband Gelsen-

    kirchen e.V., Im Sundern 15    
    Telefon 98383-2, 
    Fax 98383-55
    Annahme von Spenden:

    Montag bis Freitag 8 - 17 Uhr
    Für größere Mengen kann ein 

Abholtermin durch den Fahr-
dienst des DRK ausgemacht 
werden.

Möbel, Textilien & Co.
 Fundgrube AWO 
    Gelsenkirchen , Grenzstraße 
    50,    Telefon 879080, 
    Öffnungszeiten:   Montag bis 
    Donnerstag 10 - 16 Uhr, Frei-
    tag und Samstag geschlossen.  
    Es gibt einen Abholservice.

 Second-Hand-Kaufhaus
     „In-PETTO“ der Caritas,
      Am Feldbusch 9,
     Öffnungszeiten  Montag  bis 
     Freitag 10 - 18 Uhr

Kinderkleidung & 
Spielzeug
 Gelsenkirchener Tafel e.V., 

Nordring 55, 
Telefon  6388106, 
täglich 8 - 14 Uhr

Textilien
 Kleiderstube Rotthausen     
     Richard-Wagner-Straße 3,     
     immer mittwochs 9 - 13 Uhr

 Textil-Second-Hand-Laden      
     des Referates Erziehung und 
     Bildung der Stadt  
     Gelsenkirchen, 

     

Ewaldstraße 26, 
     Telefon 797425,
     Montag bis  Freitag immer 
     von10 - 18 Uhr, es gibt 
     einen Abholservice

Helfen Sie mit!
 Sie möchten Flüchtlingen in   
     Gelsenkirchen helfen? 
     Für alle Fragen zu diesem    
     Thema ist eine Hotline
     geschaltet. Hotline 169-2700.    
     Sie erreichen die Hotline zu 
     folgenden Zeiten: Montag bis   
     Freitag 8- 18 Uhr.

 Auch  die Ehrenamtsagentur 
      Gelsenkirchen kann 

      Bürger, die Flüchtlingen 
      helfen wollen, vermitteln. 
      Ehrenamtsagentur 
      Neumarkt 1, 
      Telefon 169 3333.

 Die Freiwilligenorganisation 
      anGEkommen steht 
      Hilfswilligen immer gern 
      offen.  Zu erreichen ist 
      anGEkommen via facebook.

 Ebenfalls immer auf weitere 
      helfende Hände angewiesen 
      ist die Task Force  Flücht-
      lingshilfe Gelsenkirchen.
     Sie ist zu erreichen via 
     Internet unter 

      fluechtlingshilfe-
      gelsenkirchen.de.

Gesucht werden: 
Zeit-Spenden

  Assistenten für die 
     Betreuung der Kinder und 
     Helfer für das Sortieren von 
      Spenden vom Mobilien 
      Kindergarten, Bochumer 
      Straße 94, Telefon 169 4794.

  Pausenhelfer für Kinder mit 
     Migrationshintergrund, auch 
     aus Flüchtlingsfamilien, sucht  
     die Schule an der Erzbahn, 

     Vandalenstraße für die 
     Pausenzeit auf dem Schulhof.

   „Lernhelfer für Deutsch“, die 
      Kindern aus Flüchtlingsfami-
      lien, die kein Deutsch 
      sprechen, die deutsche 
      Sprache näher bringen, 
       Schule an der Erzbahn, 
        Vandalenstraße.

 Die Grundschule an der 
     Marschallstraße sucht All-
     tagsbegleiter für die Familien 
     der Kinder ihrer Schule.

 Ehrenamtliche Sprachlehrer-
      Innen  für Flüchtlinge sucht 
      das Kommunale Integra-
       tionszentrum Gelsenkirchen 
     (KIGE), Wissenschaftspark, 
      Munscheidstraße 14,
      Tel: 169 3925, Fax: 169 8567, 
     mustafa.cetinkaya@gelsen-
     kirchen.de.

  Das Grillo Gymnasium sucht 
     UnterstützerInnen für seine 
      IFÖ-Klassen

  Die Kleiderstube Rotthausen 
     sucht dringend einen Fahrer 
     mit PKW für Transporte von 
     Spenden für Flüchtlinge und 
     Zuwanderer. Und sie sucht 
     Ehrenamtliche für die Klei-
     derstube Rotthausen, 
     Richard-Wagner-Str. 3. Die 
     Kleiderstube ist nur mitt-
     wochs von 10 bis 12 Uhr 
     geöffnet. Die Helferzeiten 
     sind von 9 bis 13 Uhr.

  Die Gemeinschaftsgrund-

     schule Kurt-Schumacher-
     Straße Schule sucht für Kin-
     der der Familien mit Migrati-
     onhintergrund Unterstüt-
     zung in den Bereichen Lesen 
     und Sport.

  Hilfe bei der Sprachförde-
     rung in der Gemeinschafts-
     grundschule  Wiehagen.

  Die Hauptschule Am Dahl-
      busch in Rotthausen, Neben-
      stelle Steeler Straße 20, sucht 
      einen Helfer/Helferin für die 
      Übermittagzeit für Flücht-
     lingsfamilien mit  großem 
     Bedarf, die neuen kulturellen 
     Gegebenheiten zu erlernen 
     und einzuüben.

  Die Ehrenamtsagentur baut 
      einen Pool von Dolmetschern 
      und Übersetzern auf, um 
      diese zeitnah an suchende 
      Organisationen, die Bedarf 
      haben, weiterleitern zu 
      können. Gesucht werden 
      ehrenamtliche Dolmetscher 
      und Übersetzer für die
      Sprachen Arabisch, Alba-
     nisch, Serbisch, Pakistanisch, 
     Russisch.

  Die Grundschule Turmschule  
      in Rotthausen sucht Helfer 
     beim Spracherwerb

  Schalker Regenbogenschule 
      sucht Unterstützer für ihre 
      Kinder aus Zuwandererfa-
      milien, hauptsächlich für die 
      Erstklässler. 

Die Schulpflegschaftsvorsitzende der Grundschule an der Erzbahn an der Vandalenstraße, 
Ribanna Lange, hatte eine gute Idee, um Flüchtlingskindern in Gelsenkirchen zu helfen. 
Darum hat sie kurzerhand an der Schule zu einer Spendensammlung unter dem Motto „Kin-
der für Kinder“ aufgerufen und Kleidung und Spielzeug gesammelt. Anschließend machte 
sie sich mit einigen Helfern auf den Weg zur Schule und holte die Spenden in Kartons und 
Plastiktüten ab und staunte nicht schlecht, wieviel dabei zusammen gekommen war.  Sie 
musste gleich mehrmals mit ihrem Kombi los, um die vielen nützlichen und hilfreichen Din-
ge an die verschiedenen Stellen zu bringen. Eine wirklich tolle Sache! Foto: Gerd Kaemper

Hier können Sie helfen!


