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Es frEut uns,...

...dass sich der Herbst bisher von seiner goldenen Seite

präsentiert hat und zu Spaziergängen in der Natur einlädt.

Es ärgErt uns,...

...wenn Grafiti-Sprayer ihr Unwesen treiben und Hauswän-

de mit hässlichen Schriftbildern versauen.

Von MyriaM Weber

Alsdorf. Für Alajen Omar waren

es die längsten vier Tage ihres Le-

bens, als sich ihr Mann Taouik Ma-

ree vor einem Jahr, versteckt unter

einem Lastwagen, von Syrien auf

den Weg nach Deutschland machte.

Das Ziel: Für sich und seine Familie

den Weg für ein neues, friedliches

Leben zu ebnen.

Vier Tage lang hat die junge Frau, die

mit der gemeinsamen Tochter in Sy-

rien zurückgeblieben war, kein Le-

benszeichen von ihrem Mann ge-

hört. Es waren Tage voller Angst,

aber auch voller Hoffnung. „Ich habe

jede Minute Angst um ihn gehabt

und konnte nicht mehr schlafen“, er-

zählt Alajen Omar. Erst als Taouik

Maree in Dortmund, wo sein Cousine

seit 16 Jahren lebt, angekommen

war, gab er seiner Familie das erlö-

sende telefonische Lebenszeichen.

„Ich wollte sie einfach nicht in Ge-

fahr bringen. Darum habe ich den

gefährlichen Weg alleine auf mich

genommen“, übersetzt die ehren-

amtliche Dolmetscherin Maschala

Anter für ihn. Wie geht es meiner

Frau und meiner Tochter? Werden

wir uns je wiedersehen? Fragen wie

diese quälten den 35-jährigen Fami-

lienvater während seiner beschwer-

lichen Reise. Doch eine Alternative

als die Flucht aus einem Land, das

von Krieg und Terror bestimmt ist,

gab es für die Familie nicht. „Ich

habe schon zweimal dem Tod ins

Auge geblickt. Mord und Gewalt sind

in Syrien an der Tagesordnung.“

fortsEtzung Auf sEitE 3

Endlich wieder vereint: Die Familie möchte in Alsdorf ein neues Leben beginnen. Foto: MyriaM Weber

„ich habe dem tod ins Auge geblickt“
eine syrische Familie möchte den Schrecken des Krieges hinter sich lassen und neu beginnen
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Flüchtlinge erzählen ihre geschichte

„Wir wussten nie, ob wir den

nächsten Tag überleben. Es ist im-

mer jemand von uns in der Nacht

wach geblieben, um aufzupassen“,

erzählt der Vater einer dreijährigen

Tochter. „Wir wollten einfach nur in

Sicherheit leben und haben uns

dann für die Flucht nach Deutsch-

land entschieden. Wir haben von

Deutschland nur Positives gehört,

zum Beispiel, dass die Menschen of-

fene Arme und ein gutes Herz haben

und man hier in Freiheit leben

kann“, schildert Taouik Maree seine

Beweggründe.

Dass er es „geschafft“ hat und er

endlich in Deutschland angekom-

men war, hat er erst nach zwei Ta-

gen realisiert. Unterschlupf fand er

vorübergehend in Flüchtlingsunter-

künften und teilte sich zwischen-

durch mit vier Fremden ein winziges

Zimmer. Bis er endlich seine Papiere

in den Händen hielt und eine kleine

Wohnung in Alsdorf beziehen konn-

te, verging ein knappes Jahr. Mit sei-

ner Frau hatte er in dieser Zeit nur

telefonisch Kontakt. Eine zermür-

bende Zeit, denn die Situation in Sy-

rien hatte sich zwischenzeitlich so

zugespitzt, dass Alajen Omar und

Tochter Arta das Land verlassen

mussten. „Wir haben die Hoffnung

nie aufgegeben, dass wir uns wieder-

sehen“, sagt die junge Frau. Dann

die erlösende Botschaft.

„Ich war so glücklich, als ichmei-

ner Frau sagen konnte, dass alles ge-

regelt ist und sie mit Arta nach

Deutschland kommen kann. Als ich

sie im August vom Flughafen abge-

holt habe, habe ich Blumen mitge-

bracht“, erzählt Taouik Maree. Zwei

Tage habe Tochter Arta gebraucht,

um nach der langen Zeit wieder

„Papa“ sagen zu können. Mittlerwei-

le hat sich das Familienleben soweit

es geht eingespielt. Die Eltern besu-

chen Deutschkurse, um sich

schnellstmöglich in ihrer neuen Hei-

mat verständigen zu können und

Arbeit zu inden. Ob er hier wieder in

seinem alten Beruf als Taxifahrer

arbeiten wird, spielt für Taouik Ma-

ree nur eine untergeordnete Rolle.

Alajen Omar träumt davon Friseurin

zu werden. Dass sie eine reelle Chan-

ce haben, ihre Träume zu verwirkli-

chen, ist für das Paar zunächst das

größte Glück. y

„Ich habe dem Tod ins Auge geblickt“
Fortsetzung von Seite 1

Von MyriaM Weber

Alsdorf. Momentan hat Ata Ab-

dulfatah nur einen Wunsch: Schnell

Deutsch zu lernen und seine Papiere

in den Händen zu halten, um hier

studieren zu können. Der 31-Jährige

hat in seiner Heimat Syrien als An-

walt gearbeitet und möchte nun ger-

ne in Deutschland Fuß fassen. Dazu

gehört für ihn der beruliche Grund-

stein. Dabei ist der zielstrebige junge

Mann erst seit Anfang Juli in

Deutschland. Hinter ihm liegt ein ge-

fährlicher Weg der Flucht. „Gebürtig

komme ich aus Aleppo im Norden

Syriens. Das Land ist von Krieg ge-

zeichnet“, berichtet Ata Abdulfatah,

der sich auf den Weg nach Deutsch-

land machte, um endlich in Frieden

leben zu können.

„Von der Türkei bin ich mit

einem kleinen Flüchtlingsboot nach

Griechenland gekommen. Mit mir im

Boot waren noch etwa 35 Personen,

darunter Familien und Kinder. Ich

selber kann ja schwimmen. Am

meisten Sorgen habe ich mir um die

Kinder und Frauen gemacht“, er-

zählt er Dolmetscherin Maschala An-

ter auf Arabisch. Nach etwa vier

Stunden voller Angst und Ungewiss-

heit, ob alles gut geht, hat das Boot

Griechenland erreicht. „Von dort bin

ich gemeinsammit ein paar Bekann-

ten zu Fuß nach Deutschland gegan-

gen“, erzählt der 31-Jährige weiter.

Sein wichtigster Begleiter war je-

doch sein Handy, das ihm via GPS

den Weg in die Freiheit zeigte. „An-

sonsten hatte ich nur das dabei, was

ich am Körper trug. Ein Hemd und

eine Hose. Papiere hatte ich auch

nicht“, berichtet er. Bevor er schließ-

lich von den Behörden nach Alsdorf

geschickt wurde, machte er Zwi-

schenstationen in München, Düssel-

dorf und Dortmund.

„Obwohl ich kein Wort Deutsch

konnte, hatte ich sofort ein Gefühl

des Friedens und der Sicherheit“, er-

innert er sich an seine unmittelbaren

Empindungen nach seiner Ankunft.

Dass ihm in seiner Anfangszeit so

viele Hilfsangebote, wie der Teil- und

Tauschring, der über das Projekt „Al-

les in der Mitte“ und in Kooperation

mit dem Abbba e.V. gefördert wird,

zur Seite stehen, freut Ata Abdulfa-

tah sehr. Nachdem er in einer Flücht-

lingsunterkunft untergebracht war,

wird er nun ein kleines Zimmer in

einerWohnung beziehen. Für ihn ein

wichtiger Schritt in seinem neuen,

unabhängigen Leben. y

„Ich hatte sofort ein Gefühl des friedens“
Ata Abdulfatah hat einen tagelangen Fußmarsch von Griechenland nach Deutschland bewältigt

Ata Abdulfatah ist seit Anfang Juli in Alsdorf. Foto: MyriAM Weber


