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■ Leer (as) Am Sonntag, 18. 
Oktober, gibt es im Vereins-
heim Vehnhus in Beningafeh-
nes wieder frisches Brot aus 
dem Steinofen. 
Es ist der letzte von vier 
Backtagen in diesem Jahr. 
Dabei wird die Tradition des 
Backens im Steinbackofen ge-
wahrt und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. 

Seit dem Jahr 2002 veran-
stalten der Heimatverein, der 
Boßelverein und anfangs auch 
die Theatergruppe in Beninga-
fehn regelmäßig Backtage mit 
einem buntem Programm für 
Groß und Klein.  
Auch für das Jahr 2016 sind 
die Backtage schon terminiert. 
Am Sonntag werden wie-
der frische Backwaren wie 
Ostfriesisches Schwarzbrot, 
Weißbrot, Krintstuut, Korb-
brot oder leckerer Hefezopf 
aus dem Steinofen angeboten. 
Auch frische Berliner, Tee, 
Kaffee und Schmalzbrot wer-
den den ganzen Tag über zur 
Verköstigung bereitgestellt. 
Auch deftiges Gegrilltes für 
den etwas größeren Hunger, 
sowie kalte Getränke werden 
laufend frisch serviert. 
Besondere Anerkennung 
verdienen die vielen eh-
renamtlichen Helfer und 
Mitglieder des Boßel- und 
Heimatvereins, ohne die die 
Veranstaltung nicht zu bewäl-
tigen wäre. Die Einnahmen 
der Beningafehntjer Backtag 

tragen im wesentlichen zur 
Finanzierung des Vereinsheim 
Vehnhus bei. 
Das Vehnhus, das bis zu cirka 
100 Sitzplätze bietet, wird 
auch als Dorfgemeinschafts-
haus genutzt und kann für 
kleine und größere Veranstal-
tungen oder Familienfeiern 
angemietet werden. 

Der Backtag in Benigafehn 
beginnt um 11 Uhr in der 
Bahnhofstraße 32a. Jeder, 
der daran interessiert ist 
teilzunehmen, wird weitere 
Informationen rund um die 
Veranstaltung unter der Te-
lefonnummer 04946-916036 
oder im Internet unter
 vehnhus-beningafehn.de.

Beningafehntjer Backtag 
geht in die letzte Runde
Sonntag wieder buntes Programm und Brot aus dem Steinofen

Die Backtage mit vielen frischen Brotsorten sind ein Erlebnis 
für Groß und Klein.  Fotos: Archiv

Brot frisch aus dem Steinofen.

Von Gisela Robben

■ Leer   Krieg, Verfolgung, 
Armut: Immer mehr Men-
schen l üchten aus ihrer Hei-
mat. Viele landen in Deutsch-
land und blicken in eine 
ungewisse Zukunft. Unter 
dem Motto „Gel üchtet und 
geblieben“ stellt der SR in den 
nächsten Wochen Menschen 
vor, die bereits vor vielen 
Jahren nach Deutschland ge-
l ohen sind und hier eine neue 
Existenz aufgebaut haben.

Vor 25 Jahren

1990 kam Bahri Sat mit 
seinen Eltern und neun Ge-
schwistern nach Deutschland. 
„Wir sind Kurden und in der 
Türkei hatten wir keine Zu-
kunft“, schildert der heute 
39-Jährige. „Ich war damals 
13 und es i el mir nicht leicht, 
mich von meinen Freunden zu 
verabschieden. Die Flucht war 
aber eine gute Entscheidung.“ 
Zunächst wurde Bahri mit 
seinen Geschwistern ins Flug-
zeug gesteckt und nach Ham-
burg gel ogen. Die Eltern ka-
men einige Tage später nach. 

Vom Flughafen ging es mit 
dem Bus weiter nach Weener, 
wo die Familie wieder zu-
sammengeführt wurde. „Wir 
haben ein Haus in Stapelmoor 
bezogen und  wurden dort 
sehr herzlich aufgenommen.“
An die erste Zeit in Deutsch-
land denkt er noch oft zurück. 
„Wir konnten ja kein Wort 
Deutsch und unsere Eltern 
konnten hier nichts mehr für 
uns tun, weil sie die Sprache 
auch nicht beherrschten. Wir 
waren auf uns allein gestellt.“ 
Doch Bahri Sat erinnert sich 
auch an die große Hilfsbereit-
schaft, die ihm und seiner Fa-
milie entgegengebracht wur-
de. „Sehr viel habe ich Fritz 
Wessels zu verdanken. Zu 
ihm und vielen weiteren Un-
terstützern von damals habe 
ich heute noch Kontakt.“
Die Hauptschule beendete 
er 1993, landete auf dem 
BVJ - eigentlich eine Schule 
für Lernschwache. „Aber ich 
konnte ja gut lernen, hatte nur 
Probleme mit der Sprache. 
Als Klassenbester schloss er 
die Schule nach einem Jahr 
ab und wechselte zum BGJ, 
Fachrichtung KfZ.

„Ich wollte unbedingt arbei-
ten, etwas Nützliches tun.“
Die mangelnden Sprachkennt-
nisse waren auch hier ein Hin-
dernis. Eine Lehrstelle zu i n-
den, war nicht einfach. Viele 
Betriebe haben abgewunken. 
Schließlich vermittelte ihm 
sein BGJ-Lehrer eine Lehr-
stelle. „Er sagte zu meinem 
künftigen Chef: ‚Der Bahri ist 
ein guter Junge, den kannst 
du nehmen. Ich verbürge mich 
für ihn.‘ „Ich kann mich noch 
gut an meinen ersten Tag bei 

Völcker und Peters erinnern. 
Ich konnte gerade ein bisschen 
Deutsch sprechen und dann 
sprachen sie auch noch Platt-
deutsch in der Werkstatt.“
Mit Spaß und Motivation 
arbeitet er auch heute noch 
dort, ist in der Firma be-
liebt und hat dort Karriere 
gemacht. 
Mittlerweile lebt Bahri Sat mit 
seiner Frau und vier Kindern 
in einem Einfamilienhaus in 
Heisfelde und fühlt sich dort 
pudelwohl. „Ich arbeite seit 

21 Jahren, habe Kinder, die 
schlau sind und den Arbeits-
markt irgendwann bereichern 
werden, das Gesamtpaket 
passt.“

Heimweh nach Deutschland

Mit dem Land, in dem er ge-
boren wurde, verbindet Bahri 
Sat nicht mehr viel. Manchmal 
macht er dort mit seiner Fami-
lie Urlaub, weil zwei Schwes-
tern wieder zurückgegangen 
sind in die Türkei. „Wenn 

ich zwei Wochen dort bin, 
bekomme ich Heimweh nach 
Deutschland.“
Wenn Bahri Sat die aktuellen 
Flüchtlingsströme sieht, muss 
er auch an seine eigene Flucht 
denken. „Es wird sicher nicht 
einfach, alle zu integrieren. 
Aber Deutschland wird es 
schaffen.“ Wichtig sei vor 
allem für die Kinder, dass sie 
von Anfang an eine Schule 
besuchen und die Sprache 
lernen. „Nur durch Bildung 
klappt Integration.“

„Es war eine gute Entscheidung“
Geflüchtet und geblieben: Bahri Sat lebt seit 25 Jahren in Deutschland 

Familie Sat fühlt sich wohl in Deutschland: Gizem (13), Emine, Nazdar (6), Bahri und Ezgin (14) Sat (v. l.) Foto: Gisela Robben

Viele Flüchtlinge, die nach 
Deutschland kommen, 
starten hier ins Ungewisse. 
Überstehen sie die Stra-
pazen der Reise und wo 
werden  sie landen? Wie 
werden sie aufgenommen? 
Was passiert dann? Fragen, 
die sich viele Menschen 
stellen. Der SonntagsReport 
stellt in den nächsten Wo-

chen Menschen vor, die von 
ihrem Schicksal, ihrer Flucht 
um dem Leben danach 
erzählen.

Sie berichten, wovor sie 
gel ohen sind, und wie es 
ihnen auf dem Weg nach 
Europa oder Deutschland 
ergangen ist.
● Heute: Bahri Sat (39) aus 
Leer

Serie: Ge� üchtet & geblieben
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Von Jan-Ole Smidt

■ Leer  Im Jahr 1992 streift 
eine Gruppe Menschen je-
den Alters durch die Wälder 
der Tschechischen Republik. 
Sie l ieht vor Krieg und Ter-
ror im Jugoslawienkonl ikt. 
Einer von ihnen ist Blerim 
Zeka mit seiner Familie. Der 
Friseur, der heute einen Sa-
lon an der Blinke 30 führt, 
musste vor 23 Jahren seine 
ganze Existenz im Kosovo 
aufgeben. „Damals arbeitete 
mein Schwager als Kurier. 
So kam er im März 1992 zu 
mir und zeigte auf meinen 
Namen, der abgedruckt auf 
einer Rekrutierungsliste der 
Kosovo-Truppen stand“, sagt 
Zeka. Das war der Anlass, die 
Flucht zu starten: „Weil ich 
mich geweigert habe, an der 
Front in Bosnien und Kroatien 
zu kämpfen. Man hat mich 
gesucht und die Regierung 

hätte mich zum Wehrdienst 
gezwungen.“ Der Familienva-
ter hatte zur damaligen Zeit 
bereits zwei Töchter namens 
Djellza und Dai na, die vier 
und zwei Jahre alt waren. 
Deswegen stand bei Ehepaar 
Blerim und Keti Zeka die Fa-
milie im Vordergrund. 
Ihnen blieb keine andere 
Wahl – nach sieben Monaten 
des Versteckens gaben sie den 
eigenen Salon auf und muss-
ten ihr Zuhause verlassen. 
Vorerst kamen sie bei Blerims 
Tante unter, die ihnen neue 
Hoffnung machte. „Meine 
Tante sagte, dass es in Osna-
brück eine Flüchtlingsannah-
mestelle gäbe und man uns 
dort helfen könne“, erzählt 
der 49-Jährige. Ihnen stand 
ein weiter Weg zwischen dem 
Kosovo und Deutschland 
bevor. Trotzdem trampten 
sie und legten weite Strecken 
zu Fuß zurück. So erreichte 

Blerim Zeka mit seiner Fami-
lie die Tschechisch-Deutsche 
Grenze. 

Dankbar für die Hilfe der 
Deutschen

„Es war mitten in der Nacht 
und wir liefen mit Menschen, 
die wir nicht einmal kann-
ten, durch einen Wald in 
der Tschechischen Republik. 
Plötzlich bahnte sich uns 
ein reißender Fluss als Hin-
dernis“, beschreibt Blerim 
Zeka die Situation. Er trug 
Tochter Dai na auf seinem 
Arm und folgte der Gruppe 
langsam zum Flussufer. „Alle 
müssen leise sein“, warnten 
die Fluchtbegleiter, die den 
Weg kannten. Im Hintergrund 
war bereits lautes Bellen von 
Hunden der Zollbeamten 
zu hören. Daraufhin weinte 
die verängstigte Dai na und 
brachte die Flüchtlingsgrup-
pe in Gefahr. „Die Begleiter 
erlaubten mir nicht durch das 
Wasser zu gehen, solange ich 
meine Tochter nicht beruhigt 
hätte. Ich sah keinen anderen 
Ausweg ,als ihren Mund mit 
zehn Kaugummis, die ich zu-
fällig in meiner Gesäßtasche 
hatte, zu füllen.“ Als sie den 
Fluss überqueren konnten, 
war es geschafft. Familie Zeka 
stand auf deutschem Boden. 
Einige wartende Autos waren 
bereit, die Flüchtlinge nach 
Osnabrück zu fahren. Von 
dort wurden sie über Olden-

burg in die Samtgemeinde 
Hesel vermittelt. „Asyl be-
kam ich nicht, aber das war 
kein Grund für mich, nicht 
zu arbeiten“, sagt Zeka. In 
Hesel bekam er einen Job als 
Gärtner und Hausmeister, 
den er sieben Jahre in der 
Gemeinde dankbar ausübte. 
Nur hat sich das Ehepaar im-
mer gewünscht, so schnell es 
geht zurück zukehren. Doch 
die familiäre Situation hat sie 
an Deutschland gebunden. 
„Unsere Kinder konnten hier 
direkt zur Schule gehen und 
sind in Ostfriesland aufge-

wachsen, daher wollten wir 
ihnen das neue Leben nicht 
kaputt machen.“ Familie Pott-
hast, Blerim Zekas ehemalige 
Nachbarin in Holtland, wusste 
Bescheid über seinen Beruf 
als Friseur. „Frau Potthast bot 
mir an, privat ein paar Her-
ren die Haare zu schneiden. 
Später vermittelte sie mir eine 
Arbeitsstelle als festangestell-
ter Friseur“, so Blerim Zeka. 
Mit den Jahren brachte sich 
das Ehepaar eigenständig 
sogar die deutsche Sprache 
bei. Heute arbeitet Zeka als 
Geschäftsführer seines Salon 

„Barbershop“ in Leer und ist 
froh darüber, dass alles so ge-
kommen ist. 
„Ich weiß, dass man all die gu-
ten Taten der Deutschen nicht 
wieder gut machen kann. 
Aber ich habe mit geschwo-
ren, ihnen nie auf der Tasche 
zu liegen und habe deshalb 
immer gearbeitet.“ 
In absehbarer werden Blerim 
und Keti Zeka zurück in den 
Kosovo ziehen und wollen 
ihre mittlerweile erwachse-
nen vier Kinder regelmäßig 
in Deutschland besuchen 
kommen. 

„In welchem Land bin ich zu Hause?“
Flucht vor Jugoslawien-Krieg: 1992 gelangte Familie Zeka nach Ostfriesland 

Viele Flüchtlinge, die nach 
Deutschland kommen, 
starten hier ins Ungewisse. 
Überstehen sie die Stra-
pazen der Reise und wo 
werden  sie landen? Wie 
werden sie aufgenommen? 
Was passiert dann? Fragen, 
die sich viele Menschen 
stellen. Der SonntagsReport 
stellt in den nächsten Wo-

chen Menschen vor, die von 
ihrem Schicksal, ihrer Flucht 
um dem Leben danach er-
zählen.
Sie berichten, wovor sie 
gel ohen sind, und wie es 
ihnen auf dem Weg nach 
Europa oder Deutschland 
ergangen ist.
● Heute: Blerim Zeka (49) 
aus Leer

Serie

Friseur Blerim Zeka ist froh über die Hilfe, die er von deutscher Seite bekam.  Foto: Smidt
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Von Antje Jansen

■ Leer  Vor 23 Jahren fanden 
Tamara und Sergej Daubert in 
Leer ein neues Zuhause. Ge-
meinsam mit ihren Familien 
ließen sie alles hinter sich, um 
den damaligen kriegsähnli-
chen Zuständen in ihrem Hei-
matland zu entkommen. 
„Seinerzeit kam eine ganze 
Welle russischer Flüchtlinge 
nach Deutschland“, erinnert 
sich Tamara Daubert, die aus 
Sibiren stammt, und ihren 

Mann Sergej 1993 in Leer 
kennenlernte. „Ich war 16 
Jahre alt, als meine Familie 
und ich nach Ostfriesland 
kamen“, so Daubert. „Mein 
Mann, den ich zu der Zeit 
noch nicht kannte, war 24. Er 
hatte in der Ukraine bereits 
seine Ausbildung abgeschlos-
sen und sich einen eigenen 
Betrieb aufgebaut. Diesen gab 
er auf, um hier ein neues Le-
ben zu beginnen.“ 
Für beide Familien keine 
leichte Entscheidung, denn 
sie mussten von heute auf 
morgen alles hinter sich las-
sen: Freunde, Kollegen und 
ihr Zuhause. Daubert: „Wir 
sind jedoch nicht vertrieben 
worden, sondern freiwillig 
gegangen. Wir haben unsere 
Chance genutzt.“ 
Mit dem Flugzeug reisten die 
russischen Migranten in das 
Land, das ihre neue Heimat 
werden sollte. Über Umwege 
kamen sie schließlich nach 
Leer. „Ich weiß es noch, als 
wäre es gestern gewesen“, 
blickt die Mutter einer Toch-
ter zurück. „Alles, was von 
meinem alten Leben übrig ge-
blieben war, hatte ich in zwei 
Koffern verstaut. Mehr konnte 
ich nicht mitnehmen. Das war 
eine sehr anstrengende Zeit.“ 
In Deutschland angekommen, 
seien sie sehr herzlich aufge-
nommen worden. „Wir haben 
von allen Seiten viel Hilfe 
bekommen.“

1994 heiratete Tamara Dau-
bert ihren heutigen Mann 
Sergej. Vier Jahre später kam 
Tochter Stefanie zur Welt. 
Während sie ihre gemeinsame 
Tochter großzog, absolvierte 
die junge Mutter eine Ausbil-
dung zur Kosmetikerin. Ihr 
Mann ließ sich zum Physiothe-
rapeuten ausbilden. „Wenige 
Jahre nachdem er fertig war, 
hat er dann ein Autohaus, 
Automobile Daubert, eröff-
net“, sagt Daubert. Heute ist 
er zudem als Vertrauensmann 
der HUK-Coburg Versiche-
rung in der Region unterwegs. 
Die Wahl-Ostfriesind betreibt 
ein eigenes Kosmetikstudio 
im Gewerbegebiet in Nütter-
moor: „Beauty & Wellness 
Tamara Daubert“. 
„Wir fühlen uns wohl hier 
und sind sehr dankbar für 
alles, was man uns ermöglicht 
hat“, sagt sie und mahnt, 
niemals zu vergessen, wie gut 
es die Menschen in Deutsch-
land haben: „Wenn der 
Kühlschrank mit Brot, Käse 
und Wurst gut gefüllt ist und 
man keinen Hunger leiden 
muss, dann muss man einfach 
dankbar sein. Wir kennen den 
Unterschied.“ Einmal im Jahr 
besucht das Ehepaar Daubert 
seine Freunde in Russland. 
Das komplizierte und lang-
wierige Verfahren bezüglich 
der Visa, die die beiden dafür 
brauchen, nehmen sie dann 
gerne in Kauf.

„Wir haben unsere Chance genutzt“
Tamara und Sergej Daubert aus Russland sind in Leer seit 23 Jahren glücklich

Sergej und Tamara Daubert haben sich in Leer ein neues Leben aufgebaut. Foto: Antje Jansen

SR-Serie
Viele Flüchtlinge, die nach 
Deutschland kommen, 
starten hier ins Ungewisse. 
Überstehen sie die Stra-
pazen der Reise und wo 
werden  sie landen? Wie 
werden sie aufgenommen? 
Was passiert dann? Fragen, 
die sich viele Menschen 
stellen. Der SonntagsReport 
stellt in den nächsten Wo-
chen Menschen vor, die von 
ihrem Schicksal, ihrer Flucht 
um dem Leben danach er-
zählen.
Sie berichten, wovor sie 
gel ohen sind, und wie es 
ihnen auf dem Weg nach 
Europa oder Deutschland 
ergangen ist.
● Heute: Tamara und 
Sergej Daubert aus Leer
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Von Jan-Ole Smidt

■ Leer  Mit dem Einfall sow-
jetischer Truppen in Afghanis-
tan begann für Zohra Chopan 
ein Wettlauf gegen den Tod. 
„Wir waren eine ganz norma-
le Familie. Mein Mann hat als 
Militärarzt gearbeitet und ich 
war Journalistin“, sagt 
Chopan. Zusammen mit ihren 
drei kleinen Kindern führte 
ihre Familie in Afghanistan 
ein gutes Leben – bis zum 
Jahr 1979. 
Sowjetisch-Kommunistische 
Anhänger besetzten die af-
ghanische Hauptstadt Kabul, 
in der auch Zohra Chopan be-
heimatet war. „Sie haben uns 
dazu gezwungen, den Kom-
munismus anzunehmen“, sagt 
sie. Politische Parteien der af-
ghanischen Regierung wurden 
unterdrückt und wer sich dem 
System nicht anpassen wollte, 
wurde getötet. „Auch meinem 
Mann drohte das Todesurteil.“ 
Er widersetzte sich kommunis-

tischen Forderungen, weil er 
das System nicht akzeptierte. 
Ihm blieb allein die Flucht. 
Ziel war das benachbarte Per-
sien. Dort hatte die Familie 
Freunde, bei denen sie vorläu-
fi g unterkommen konnte. Sein 
Weg war beschwerlich und 
riskant. „Auf afghanischem 
Boden musste er sein Gesicht 
verbergen. Das Risiko, von 
Kommunisten erkannt zu wer-
den, war einfach zu hoch“, so 
Chopan. Über ein Jahr konnte 
er weder seine Frau noch sei-

ne Kinder sehen. Trotzdem 
blieben sie immer in Kontakt. 
Per Stille-Post-Verfahren ka-
men Nachrichten über Schleu-
ser: „Das Wetter ist schön 
und ich habe mir ein Auto ge-
kauft“, was soviel bedeutete 
wie: „Mir geht es gut und ich 
habe Arbeit gefunden.“
Im Jahr 1980 machte sich 
auch Zohra Chopan mit ihren 
Kindern auf den Weg zum 
Aufenthaltsort ihres Mannes. 
„Unterwegs kam es immer 
wieder vor, dass unsere Grup-
pe sich in tiefen Gräben ver-
stecken musste. Das Schwie-
rigste war es, mucksmäus-
chenstill zu sein, damit uns die 
Zollbeamten nicht hörten“, 
sagt Chopan. In Persien war 
die Familie wieder vereint. 
Nur folgte nach wenigen 
Monaten Aufenthalt bereits 
der nächste Schicksalsschlag. 
Zohra Chopans jüngstes Kind 
erkrankte schwer und musste 
sterben. „Wir hielten es dort 
schon bald nicht mehr aus und 
wollten unbedingt ins europä-
ische Frankreich.“ Mit einem 

Reisepass der persischen Re-
gierung war es ihnen gestattet, 
mit demselben Flugzeug über 
die Türkei nach Deutschland 
zu fl iegen. Nur überquerten 
sie nie die deutsch-französi-
sche Grenze. „Da wir keine 
Papiere bei uns hatten, war 
der Weg versperrt. Also wur-
den wir in eine Flüchtlingsan-
nahmestelle in Frankfurt am 
Main gebracht“, erinnert sich 
Zohra Chopan. Über Frank-
furt ging es nach Hannover 
und weiter nach Norddeich. 
Die Pastorin vor Ort leistete 
eine fürsorgliche Hilfe. Sie 
vermittelte Chopans Mann 
eine Arbeitsstelle im damali-
gen Kreiskrankenhaus Leer. 
„Wir zogen nach Neermoor, 
wo wir uns endlich angekom-
men fühlten. Unsere Kinder 
wuchsen auf und ich bekam 
sogar noch einen Sohn.“ 
Heute lebt Zohra Chopan mit 
ihrem Mann seit 38 Jahren 
in Leer und ist froh über die 
Fürsorge von deutscher Seite: 
„Man hat uns vor allem hier 
in Ostfriesland gut aufgenom-
men und wir konnten uns 
über nachbarschaftliche Un-
terstützung freuen.“ 
Die Deutschkenntnisse kamen 
bei Zohra Chopan mit der 
Zeit von selbst. 
Sie ist heute sogar Dol-
metscherin für afghanische 
Flüchtlinge. Außerdem leistet 
sie Unterstützung in ihrer Hei-
mat, die sie häufi g besucht. In 
Zusammenarbeit mit der Stadt 
Leer setzten sie sich für sozia-
le Projekte ein.

„Wir waren gezwungen zu fliehen“
Zohra Chopan floh vor mehr als 30 Jahren aus Afghanistan nach Leer

Die Leeranerin Zohra Chopan engagiert sich heute für Frauen 
und Kinder in ihrem Heimatland.  Fotos: Jan-Ole Smidt

Familie bedeutet Zohra Chopan nach wie vor alles. 

Viele Flüchtlinge, die nach 
Deutschland kommen, 
starten hier ins Ungewisse. 
Überstehen sie die Stra-
pazen der Reise und wo 
werden  sie landen? Wie 
werden sie aufgenommen? 
Was passiert dann? Fragen, 
die sich viele Menschen 
stellen. Der SonntagsReport 
stellt in den nächsten Wo-

chen Menschen vor, die von 
ihrem Schicksal, ihrer Flucht 
um dem Leben danach er-
zählen.
Sie berichten, wovor sie 
gefl ohen sind, und wie es 
ihnen auf dem Weg nach 
Europa oder Deutschland 
ergangen ist.
● Heute: Zohra Chopan aus 
Leer

Serie

Der Verein „Leer hilft Sri Lanka“ leistet nicht nur in Sri Lanka Hilfe, sondern möchte sich 
auch für Flüchtlinge in der Region einsetzten.  Foto: Privat

■ Leer (sr) Aus aktuellem An-
lass möchte der Verein „Leer 
hilft Sri Lanka“ neben seiner 
fortdauernden Unterstützung 
für ein Kinderheim in Sri 
Lanka, mit der PA Promoti-
onsagentur Leer Flüchtlingen, 
die aus Kriegsgebieten zu uns 
gekommen sind, helfen.
„Wir bitten die Menschen, 
denen das Schicksal der hilfs-
bedürftigen Vertriebenen 
ebenso wie uns am Herzen 
liegt, uns mit einer Sach- oder 
Geldspende zu unterstützen“, 
sagt Vereinsmitglied Kuma 
Kurgathasan in einer Presse-
mitteilung. Gesucht werden 
verkehrstaugliche Fahrräder 

für Damen, Herren oder Kin-
der, Kindersitze für Fahrräder,
Fahrradanhänger, Kinderwa-
gen und Kinderspielzeug.
Wer helfen möchte kann seine 
Sachspenden im Hauptgebäu-
de des „Leer hilft Sri Lanka“ 
in der Heisfelder Straße 360 
abgeben. In der Zeit von 9  
bis 16.30 Uhr werden diese 
entgegengenommen.
Sollte keine Möglichkeit be-
stehen, die Spenden vor Ort
abzugeben, bitten der Verein 
um einen Telefonanruf unter 
der Nummer 0491-4825.
„Im Umkreis von 20 Kilome-
tern werden wir uns in derlei 
Ausnahmefällen bemühen, 

die Sachen abzuholen“, so 
Kugathasan. Der Verein 
freut sich auch über eine 
Geldspende. 
Mit einer Überweisung wird 
Flüchtlingen geholfen: 
● Stichwort: „Spende für 
Flüchtlinge vor Ort“ 
● Sparkasse Leer Wittmund
● Iban: 
DE72285500000000594549
● BIC: BRLADE21LER
Wer mehr über „Leer hilft Sri 
Lanka“ erfahren möchte, oder 
genauere Informationen über 
den Spendenaufruf haben 
möchte kann sich auch per E-
Mail melden.  kugathasan@
 promotionagentur-leer.de

„Leer hilft Sri Lanka“ ist 
auch für Flüchtlinge da
Suche nach Fahrrädern, Kinderwagen und Spielzeug
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Von Jan-Ole Smidt

■ Backemoor  Den 27. De-
zember 2012 wird Monir Ar-
rar nicht mehr vergessen. Es 
war der Beginn einer langen 
Flucht mit seiner Frau, seinen 
sechs Kindern und seinem 
Schwiegersohn.
Im Gespräch mit den Sonn-
tagsReport half Sonja Willms 
aus Ostrhauderfehn als Dol-
metscherin, sich mit Arrar zu 
verständigen. 
„Es ist nicht auszumalen, 
was Monir und seine Familie 
durchmachen mussten. Mitten 
auf der Straße starben kleine 
Kinder durch die Hand von 
extremistischen Gruppen. 
Er behauptet, sie wurden 
geschlachtet wie Schafe“, 
übersetzt Willms. Der Wille 
zur Flucht war daher groß, 
doch Familie Arrar durfte 
nicht überall hin l iehen. Sie 
konnten nur nach Libyen, wo 
sie sich ebenfalls um ihre Exis-
tenz sorgen mussten. „Monir 
verkaufte den Goldschmuck 
seiner Frau, damit sie sich 

überhaupt etwas zu Essen 
besorgen konnten“, sagt Son-
ja Willms. Schnell erkannte 
das Gespann, dass sie auch in 
Libyen nicht sicher seien und 
wollten weiter fort. 
Im Juli des Jahres l ohen sie 
weiter nach Sizilien, eine Mit-
telmeerinsel vor Italien. Doch 
um dort hin zu gelangen, 
verbrachten sie vier Tage auf 
einem Boot im Meer. „Sie hat-
ten kein Essen, kein Trinken 
und die Sonne verbrannte ihre 
Haut. Wenn Kinder zu laut 
schrien, warfen sie die Schleu-
ser von Bord“, so Willms. Auf 
dem Boot war große Angst zu 
spüren. Also gab es nur noch 
eine Hilfe – Gott. Auch nach 
der Flucht klammert sich Mo-
nir Arrar fest an seine Religi-
on und betet regelmäßig. Als 
die Familie Sizilien erreichte, 
dauerte es nicht lange und 
sie wurden von europäischen 
Soldaten in ein Flugzeug in 
Richtung Mailand gesetzt. 
Von dort aus ging es nach 
München mit dem Zug und 
die Familie stand erstmals auf 
deutschem Boden. Sie wähn-
ten sich in Sicherheit, doch 
stand ihnen die nächste Her-
ausforderung direkt bevor: 
Die Vertreter des Flüchtlings-
lager in München nahmen 
zunächst alle Papiere der Fa-
milie entgegen und brachten 
sie im Lager unter. Doch es 
herrschte eine nicht humane 
Situation. Die Menschen lagen 
sehr eng beieinander und es 
blieb kaum Platz zum Atmen. 
„Auf eigene Faust wollten 
sie weiter nach Berlin. Da-
für zahlten sie 800 Euro für 

Zugtickets.“ Von Berlin aus 
verwies man sie weiter zur 
Aufnahmestelle Friedland in 
Niedersachsen, weil Monirs 
Sohn aufgrund einer Mandel-
entzündung nicht behandelt 
werden konnte. Für seine äl-
teste Tochter endete in Berlin 
die Flucht. Sie und ihr Mann 
leben heute in der Hauptstadt. 
„Sobald Monir sich frei in der 
Republik bewegen kann, will 
er sie besuchen“, übersetzt 
Willms. Da sie nach einer Be-
handlungsmöglichkeit suchten 

wurde die Familie Arrar über 
die Gemeinde Rhauderfehn 
nach Backemoor verwiesen, 
wo sie mit zwei weiteren 
Flüchtlingsfamilien seit eini-
gen Monaten lebt. 
Nun hofft der gelernte 
Tischler auf eine baldige Zu-
sendung seiner Papiere, um 
eine Arbeitsstelle zu i nden. 
„Monir ist glücklich, erstmals 
zur Ruhe zu kommen, aber er 
vermisst seine Eltern. Trotz-
dem will er nie nach Libyen 
zurückkehren.“

„Nun kommen sie erstmals zur Ruhe“
Nach dreijähriger Flucht aus Syrien erreicht Familie Arrar Backemoor

■ Backemoor (jos) Die Freude 
war riesengroß, als drei syri-
sche Familien in Backemoor 
am vergangenen Sonntag, 
22. November, vom Leeraner 
Verein „Leer hilft Sri Lanka“ 
kartonweise Spielzeug, Klei-
dung und sonstige Dinge für 
das alltägliche Leben erhiel-
ten. Vor die Tür stellten die 
Vereinsmitglieder unter der 
Leitung von Kumar Kugatha-
san mehrere Fahrräder ab, die 
die Kinder der Flüchtlingsfa-
milien gleich ausprobierten. 
Zudem im Hilfspaket befan-
den sich zwei mal zehn Gut-

scheine von der Modekette 
New Yorker und dem Schuh-
haus Deichmann. 
Die Kosten dafür trugen der 
Leeraner Verein mit jeweils 
1.000 Euro und ein Zusam-
menschluss der Schausteller-
familien von Axel Wilken und 
Matthias Holthuis mit eben-
falls 1.000 Euro. 
„Die Spenden kamen durch 
Sammlungen im Leeraner 
Raum zustande. So wollen 
wir neben unserer Hilfe für 
Sri Lanka auch den Flüchtlin-
gen hier vor Ort etwas Gutes 
tun“,  sagt Carl Anton zu 

Knyphausen, Pressewart von 
„Leer hilft Sri Lanka“. Auch 
Schausteller Matthias Holthuis 
zeigte sich von der Stim-
mung begeistert: „Wir haben 
uns mit Kumar Kugathasan 
verständigt und uns darauf 
geeinigt, zu helfen. Bei dieser 
Aktion kann man nämlich 
gleich sehen, wo unsere Spen-
de hingeht.“ Nachdem „Leer 
hilft Sri Lanka“ seit zehn 
Jahren aktiv im Pazii k Un-
terstützung leistet, wollen sie 
sich zukünftig auch noch mehr 
für Flüchtlinge in Ostfriesland 
engagieren und ihnen helfen. 

Kinderaugen ganz groß
„Leer hilft Sri Lanka“ leistet Flüchtlingshilfe

Schausteller und „Leer hilft Sri Lanka“ überreichen 20 Klamotten-Gutscheine.  Foto: Smidt

Sonja Willms übersetzt im Gespräch mit dem SR die tragischen Worte von Monir Arrar.  Foto: Jan-Ole Smidt

Viele Flüchtlinge, die nach 
Deutschland kommen, 
starten hier ins Ungewisse. 
Überstehen sie die Strapa-
zen der Reise und wo wer-
den sie landen? Wie werden 
sie aufgenommen? Was pas-
siert dann? Fragen, die sich 
viele Menschen stellen. Der 
SonntagsReport stellt in den 
nächsten Wochen Menschen 

vor, die von ihrem Schick-
sal, ihrer Flucht um dem 
Leben danach erzählen.
Sie berichten, wovor sie 
gel ohen sind, und wie es 
ihnen auf dem Weg nach 
Europa oder Deutschland 
ergangen ist.

● Heute: Monir Arrar aus 
Backemoor

Serie
Sonja Willms
Die 34-Jährige Mutter ist 
Hobby-Dolmetscherin in der 
Bürgerinitiative Backemoor 
für die Arabisch sprechen-
den Menschen. Sie spricht 
diese Sprache, als wäre es 
ihre Muttersprache – und 
das stimmt zum Teil. Ihr Va-
ter kam vor 39 Jahren aus 
Libyen und Sonja Willms 
musste sich schon in ihrer 
Kindheit mit ihrer Cousine 
auf arabisch verständigen. 
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Von Jan-Ole Smidt

■ Leer  Es ist Sommer im 
Libanon des Jahres 1976 und 
Hassan Faour schleicht mit 
einer Truppe von Palästinen-
sischen Kämpfern um die zer-
bombten Häuser seiner ehe-
maligen Heimat. Da passiert 
es: Faour wird auf offener 
Straße von einer Gewehrku-
gel in die Brust, nah am Herz, 
getroffen. „Es war ein glatter 
Durchschuss. Deshalb hatte 
ich an diesem Tag sehr viel 
Glück, dass ich heute noch 
lebe“, erzählt der 61-Jährige. 
Die Kugel bahnte sich ihren 
Weg zwischen seinen Rippen 
und verletzte keine wichti-
gen Organe oder Knochen. 
Trotzdem lag Hassan Faour an 
jenem Tag schwer verletzt am 
Boden. In seiner nahen Um-
gebung kamen Zivilsten zu 
Hilfe und trugen ihn aus der 

Schusslinie in ein altes Schul-
gebäude. Danach verarzteten 
sie ihn notdürftig. „Nachdem 
ich zurück bei meiner Familie 
war, hielten wir es nicht mehr 
lange aus. Deshalb fl ohen wir 
bald darauf im Jahr 1980“, 
sagt er. 
Hassan Faour und seine Frau 
sowie seine fünf Kinder be-
kamen von der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen 
Republik (DDR) ein Visum 
ausgestellt und ihnen war ein 
kurzer Aufenthalt gestattet. 
Nachdem ihr Flugzeug auf 
DDR-Boden gelandet war, 
hatten sie einen vierstündi-
gen Aufenthalt und wurden 
in ein Taxi gesetzt. Ihr Weg 
führte über die Grenze nach 
Ostberlin. Dort angekommen, 
lebten sie in einem Flücht-
lingsheim mit vielen anderen 
Asylsuchenden und danach in 
einer kleinen Wohnung. „Wir 

verbrachten in Berlin etwa 
eineinhalb Monate und fuh-
ren dann mit dem Zug weiter 
nach Hannover“, so Faour. 
20 weitere Tage verbrachten 
sie dort in einer Flüchtlings-
Sammelstelle. „Unsere letzte 
Station war Leer. Von Hanno-
ver verwies man uns hierher 
und wir zogen direkt in eine 
Wohnung im Logaer Weg.“ 
Nun wurden ihre Familienda-
ten aufgenommen und sie be-
kamen einen deutschen Pass. 
Von da an gewöhnte sich Has-
san Faour an sein neues Leben 
im beschaulichen Ostfriesland. 
Denn die Ruhe in Leer sei 
etwas ganz Besonderes, dass 
er in seinem vorherigen Leben 
nie erlebt hätte, erzählt Faour. 
„Nun bin ich schon mein hal-
bes Leben in Deutschland und 
kann sagen: Es ist meine neue 
Heimat.“ 
Viele düstere Erinnerungen an 
die Zeit des Bürgerkriegs hat 
Faour mittlerweile verdrängt, 
weil er sie selbst als die 
schlimmste Zeit seines Lebens 
bezeichnet. Bereits lange vor 
1975 entfachten sich immer 
wieder Konfl ikte zwischen 
arabischen Nationalisten und 
pro-westlichen Christen. Noch 
heute ist es eine Glaubenskri-
se, die nachhaltig nicht gänz-
lich bereinigt wurde. „Mir 
persönlich ist das menschliche 
am Wichtigsten. Und der 
Grund für diesen Krieg ist mir 
immer noch nicht ganz klar“, 

so Faour. Den Familienvater 
zieht es nur noch sehr selten 
in den Libanon. Einzig, wenn 
er in den Urlaub fährt und 
seine Geschwister besucht. 
Faours Kinder fahren jedoch 
öfter in die alte Heimat. Auch 
wenn sie die Kultur nicht 

mehr aus erster Hand kennen-
gelernt haben, da sie während 
der Flucht noch Kinder waren, 
besuchen sie ebenfalls ihre 
Verwandten. Moussa Faour, 
Hassans ältester Sohn, ist 
heute 42 Jahre alt und leitete 
bereits das ehemalige Café im 

Leeraner Schwimmbad. Auch 
seine vier Geschwister haben 
sich ein eigenes Leben aufge-
baut und fühlen sich wohl.
● Mit der Geschichte von 
Hassan Faour beenden wir un-
sere Serie zum Thema 
„Gefl ohen und geblieben“.  

„Deutschland: Meine neue Heimat“
Seit 35 Jahren fühlt sich die Familie Faour sicher und gut aufgenommen 

Viele Flüchtlinge, die nach 
Deutschland kommen, 
starten hier ins Ungewisse. 
Überstehen sie die Strapa-
zen der Reise und wo wer-
den sie landen? Wie werden 
sie aufgenommen? Was 
passiert dann? Fragen, die 
sich viele Menschen stellen. 
Der SonntagsReport stellte 
in den letzten Wochen Men-

schen vor, die von ihrem 
Schicksal, ihrer Flucht um 
dem Leben danach erzähl-
ten. Sie berichteten, wovor 
sie gefl ohen sind, und wie 
es ihnen auf dem Weg nach 
Europa oder Deutschland 
ergangen ist. 
● Im letzten Teil geht es 
heute um: Hassan Faour aus 
Leer (61 Jahre)

Serie

Hassan Faour ist glücklich, sein halbes Leben in Deutschland verbracht zu haben.  Foto: Smidt


