
GESCHICHTEN, 

DIE DAS LEBEN SCHREIBT 

Kirchenkreis   Jülich 

MIGRATIONSFACHDIENST 
I M    K R E I S    H E I N S B E R G  



IMPRESSUM 
 
Herausgeber 
Migrationsfachdienst  
des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Jülich 
Südpromenade 25, 41812 Erkelenz 
Tel.:            02431-94807-0 
Fax:            02431-94807-22 
E-Mail:      migrationsfachdienst@diakonie-juelich.de 
Internet:   www.kkrjuelich.de  
 

Verantwortlich für die Interviews Claudia Consoir 
 

Redaktion Mitarbeiterinnen des Migrationsfachdienstes 
 

Bildnachweis: die verwendeten Fotos wurden uns von den Beteiligten aus 
ihren privaten Archiven zur Verfügung gestellt. 
 

© 2019, Migrationsfachdienst des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises 
Jülich 
 

Abdruck, auch in Auszügen, nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des 
Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Jülich. 



EINE WELT 
VIELE GESICHTER 

VIELE GESCHICHTEN 





 
VORWORT  

 
Wir – der Migrationsfachdienst der Diakonie im Kreis Heinsberg – beraten und 
unterstützen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Täglich erleben wir die 
Vielfalt der menschlichen Schicksale und bewundern die Stärke der Menschen, die 
aus unterschiedlichsten Gründen nach Deutschland gekommen sind und sich hier 
eine neue menschenwürdige Zukunft in Frieden, Sicherheit und Freiheit für sich und 
ihren Familien erhoffen und mühsam aufbauen, oft genug trotz vielfacher Hürden, 
Rückschlägen und Misserfolgen. 
 
Wir möchten Sie an einigen dieser Geschichten teilhaben lassen. Wir baten die 
Menschen aus anderen Kontinenten, Ländern und Kulturen sich in kurzen Interviews 
vorzustellen und zu erzählen, warum sie aus ihren Heimatländern fliehen mussten, 
wie es ihnen in Deutschland ergeht und was ihre Pläne, Träume und Wünsche sind. 
Einige haben ihre schönsten Fotos, die ihre Heimatländer zeigen, zur Verfügung 
gestellt.  
 
Zugleich ließen wir die Menschen zu Wort kommen, die den Neuankömmlingen 
tagtäglich ihre tatkräftige Unterstützung anbieten. Die Arbeit der Ehrenamtlichen ist 
für uns und unsere Klienten enorm wichtig. Uns interessierten vor allem ihre 
Motivation, Erfahrungen, Sorgen und Wünsche.  
 
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für ihre Offenheit und das uns 
entgegengebrachte Vertrauen.  Dabei haben wir uns entschieden die Geschichten 
anonym zu veröffentlichen, um die Personen und ihre Privatsphäre zu schützen.  In 
Zeiten des salonfähig gewordenen Rechtsradikalismus und zunehmender 
Fremdenfeindlichkeit schien uns das Risiko zu groß, die Personen namentlich zu 
erwähnen.  
 
Wir hoffen, dass die Lektüre dieser Geschichten Ihnen die Menschen aus Ihrer 
Nachbarschaft näher bringt, die Angst vom Unbekannten und Fremden nimmt und 
für Verständnis und Solidarität sorgt.  
[Denn wie Marie Curie sagte: „Was man zu verstehen gelernt hat, fürchtet man 
nicht mehr.“] 
 
 

Team des Migrationsfachdienstes 
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Ich bin 35 Jahre alt, Syrerin und Mutter von drei Kindern. Meine 
Tochter und ich sind im Rahmen des Familiennachzuges mit einem 
Visum nach Deutschland gekommen. Mein Mann hat Syrien damals 
vorab mit unseren beiden Söhnen verlassen. Dort gibt es viele 
Gefechte, Bomben und Tote, mehr als in den (deutschen) Medien 
berichtet wird. Täglich sterben Menschen. Es gibt vielerorts keinen 
Strom, keine Nahrung, Kinder können nicht zur Schule gehen. Eines 
Nachts vor acht Jahren fielen die ersten Bomben. Wir sind in den 
Keller gelaufen. Seither ist Krieg. Mein deutscher Wortschatz ist 
nicht ausreichend, um diesen zu beschreiben. Ich habe sehr 
gelitten. Nach der Ausreise meines Mannes sind meine Tochter und 
ich zu meiner Mutter in eine andere Stadt gezogen. Dort war die 
Situation etwas besser. Als ich vor mehr als zwei Jahren mit unserer 
Tochter nach Düsseldorf flog, war ich zunächst überglücklich, 
meinen Mann und unsere Söhne nach einem Jahr Trennung wieder 
in die Arme schließen zu können. Mein Mann hatte sich allerdings 
verändert. Er hatte in der Zwischenzeit eine deutsche Frau 
kennengelernt. Das tat weh. Die Anfangszeit in Deutschland war 
deshalb schwer. Ich konnte kein Deutsch sprechen, meine Kinder 
waren von 8-16 Uhr in der Schule und mein Mann bei dieser 
anderen Frau.  

SYRIEN 

Unterwegs in den schmalen Gassen von Damaskus 

Als ich aber in den Deutschkurs 
kam, wurde mein Leben schön. 
Ich hatte Kontakt zu anderen 
Menschen, konnte Deutschen 
einen „Guten Morgen“ 
wünschen. Nun leben mein 
(Noch-)Mann und ich getrennt. 
Unsere Kinder sind bei mir. 
Geschieden sind wir noch nicht. 
Wenn ich nochmal einen Mann 
heiraten sollte, dann muss es ein 
guter, treuer und fleißiger Mann 
sein. Ich bin zu 80% glücklich mit 
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meinem Leben in Deutschland. 
Mir fehlt die Unterstützung durch 
einen Partner, ein gemeinsames 
Leben, gemeinsames Einkaufen 
etc. Ich bekomme viel Post von 
der Schule, vom Jobcenter und 
Sozialamt und bin alleine damit. 
Ich verstehe nicht alles. Es gab 
und gibt keine Ehrenamtlichen, 
die mir geholfen haben. Nur die 
Diakonie.  
 
Deutschland gefällt mir aber sehr 
gut. Hier gibt es zahlreiche 
Chancen. Ich kann lernen – trotz 
meines Alters von 35 Jahren. In 
Syrien wäre das undenkbar. Auch 
gefallen mir die Gesetze zum 

Schutz von Frauen. Männer 
dürfen Frauen nicht schlagen, 
beschimpfen oder ihnen befehlen 
zuhause zu bleiben. In Syrien 
haben die Menschen aber mehr 
Kontakt zueinander. Wir Araber 
reden permanent. In Deutschland 
trifft man sich vielleicht am 
Samstag oder am Sonntag. Hier 
fehlen mir meine Mutter und 
meine Schwestern und unsere 
gemeinsamen Mahlzeiten. 
Freundinnen können meine 
Familie, insbesondere meine 
Mama, nicht ersetzen. Heute ist 
übrigens Muttertag in Syrien. Ich 
vermisse die Zeit, als unsere 
Kinder geboren wurden. Syrien  
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war schön zu der Zeit. Ich kochte 
für meine Kinder als sie aus der 
Schule kamen. Mein Mann war 
gut. Er erledigte die Einkäufe. 
Auch vermisse ich unser schönes 
großes Haus, die Straßen, den 
Himmel und den Duft von 
Damaskus. Die Blumen meiner 
Mutter. Und das syrische Wetter. 
 
Das Einzige was mir in 
Deutschland nicht gut gefällt, ist, 
dass die Menschen mich fragen, 
warum ich ein Kopftuch trage 
und ob ich es nicht ablegen wol- 

len würde. In Syrien würde mich das niemand fragen, denn die 
Antwort ist einfach: Es ist Teil meiner Religion, es ist wie ein Arm, die 
Augen oder die Nase. Ich kann mich nicht davon trennen. Aber ich 
bin nett, auch wenn ich außerhalb unserer Wohnung ein weißes 
Kopftuch trage. Meine Tochter darf frei entscheiden, ob sie ein 
solches auch tragen möchte. Solche Fragen sind aber selten. Was 
mich gleichwohl besorgt, ist, dass ich aufgrund meines Kopftuches 
keine Arbeit finden könnte. Ich würde so gerne mit Kindern arbeiten, 
als Erzieherin in einem Kindergarten. Ich habe in Syrien nur elf Jahre 
die Schule besucht und keinen Beruf erlernt. Auch möchte ich das 
B2-Zertifikat erwerben und einen Führerschein machen. Dafür muss 
ich aber erst einmal sparen. Große Hoffnungen setze ich auch in die 
Zukunft meiner Kinder. 
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Ich bin 28 Jahre alt, komme aus 
Afghanistan. Vor vier Jahren habe 
ich meine Frau geheiratet und 
habe ein Kind. Seit 2009 lebe ich 
in Deutschland. 
 
Dass die Lage in Afghanistan 
schwierig ist, ist weltweit 
bekannt. Mein Vater war Lehrer 
und ist 2007 durch einen Krieg, 
von dem man nicht weiß, warum 
er geführt wird und wer daran 
Schuld hat, gestorben. Den Grund 
dafür kenne ich nicht. Vielleicht 
hat er etwas Falsches gesagt, 
etwas das Regierungsgegnern 
nicht gepasst hat. Auch ich wurde 
bedroht, aber mir gelang die 
Flucht, auch wenn das vor dem 
Tod meines Vaters nie mein Plan 
war. Aus Fernsehen, Radio, und 
Schule wusste ich, dass Deutsch- 
land ein demokratisches und 
freies Land ist. Also machte ich 
mich eines Tages nachdem mein 
Bruder verletzt wurde, mithilfe 
meines Onkels auf einen 
riskanten Weg, von dem ich nicht 
wusste, ob ich ihn würde 
bewältigen können. Meine Reise 
führte mich zunächst von 
Afghanistan nach Pakistan und 
weiter in den Iran. Unter 
normalen Umständen macht sich 
niemand auf solch einen Weg. 
Dieser ist lebensgefährlich – 

insbesondere aufgrund der 
Schlepper. Sie nehmen dir alles, 
belügen, schlagen und töten dich. 
Wenn man in den Händen dieser 
Menschen ist, hört einen nie- 
mand – außer Gott. Die iranische 
Grenzpolizei schoss einmal einem 
jungen Pakistani in die Beine, wir 
stützten ihn unter den Armen, 
doch irgendwann wurde auch für 
uns die Lage zu gefährlich. Wir 
mussten die Örtlichkeit innerhalb 
einer bestimmten Zeit verlassen 
sonst hätte man auch auf uns 
geschossen. Der Schlepper schrie 
„Lauft“. Wir ließen den Verletzten 
rennend zurück und übertraten 
die Grenze. Ich weiß nicht, was 
aus ihm geworden ist. Auch 
Brüder hätten sich in einer 
solchen Situation nicht helfen 
können. Die Schlepper haben 
Stöcke und ggf. versteckte 
Waffen. Messer tragen sie stets. 
Sie wollen, dass du die Grenze 
passierst. Du hast keine andere 
Wahl. Da ist so eine Angst. Im 
Grenzgebiet zwischen dem Iran 
und der Türkei wurde ich von der 
türkischen Grenzpolizei erwischt 
und festgenommen. Vier Tage 
lang. Wir bekamen kaum etwas 
zu essen. Ich sah Menschen, die 
kaum noch stehen konnten.  
Unsere Verfassung war schlecht. 
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Es war eine weitere Situation, in 
der es um Leben und Tod ging. 
Wie konnten wir ihr ent- 
kommen? Ohne Essen würden 
wir sterben. Wenn sie uns zurück 
in den Iran gebracht hätten, 
hätten wir es nicht noch einmal 
geschafft. Unsere Körper waren 
zu entkräftet. Doch wir ent-  
entkamen der Situation. 
 
Die Schlepper sind herzlose 
Menschen. So herzlos. Man kann 
es nicht beschreiben. Einmal 
brachten sie uns Suppe – ohne 
Salz. Wir baten um Salz, sie 
entgegneten: „Fragt Ihr noch 
einmal nach Salz, schneiden wir 
Euch Nase und Ohren ab“. Ich 
hatte zu diesem Zeitpunkt 
entschieden, meine Reise nach 
Deutschland nicht fortzusetzen. 
Mein Körper war zu schwach. Ich 
bat den Schlepper, mich an die 
iranische Polizei zu übergeben. 
Ich würde zunächst ins Gefängnis 
gehen, aber danach möglicher-
weise nach Afghanistan abge- 
schoben werden. Doch der 
Schlepper sagte: „Entweder Du 
bleibst hier zurück oder Du ziehst 
weiter in die Türkei“. Ich wusste 
nicht, ob mich dort jemand 
finden würde, möglicherweise 
würde ich sterben. Mir war klar,  
 

dass ich meine Reise fortsetzen 
musste. Der Schlepper verdient 
damit sein Geld. Bringt er mich 
nicht in die Türkei, erhält er kein 
Geld. Die Schlepper sind wie eine 
Kette miteinander verbunden. 
Von Land zu Land. Auch die 
Grenzpolizei hat Kontakt zu 
ihnen. Sie bezahlen viel Geld. Ich 
bin mit 100,- Dollar gestartet und 
habe trotz intensiver Durchsu- 
chung durch die Schlepper, 50,- 
Dollar davon vor ihnen verbergen 
können. Ich hatte den Schein so 
kleingemacht und neben mich 
gelegt, dass dieser unentdeckt 
blieb. In der Türkei angekommen, 
hatte ich aber kein Geld mehr. 
Mein Onkel organisierte dieses in 
Afghanistan   und garantierte 
dem Schlepper Bezahlung. So 
konnte ich meine Reise weiter 
nach Griechenland fortsetzen. 
Wir waren nachts mit 15 Jungs in 
einem Boot. Die griechische 
Grenzpolizei erwischte uns. Sie 
hatten bereits eine Gruppe vor 
uns aufgegriffen. Sie brachten 
uns ein Stück weit zurück in 
Richtung Türkei, befahlen den 
Anderen zu uns ins Boot zu 
steigen, entfernten den Motor 
unseres Bootes und verschwan-
den. 
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Afghanistan 

Amtssprache Dari, Paschtu 

Hauptstadt Kabul 

Fläche ca. 647.000 km² 

Einwohner- 
zahl 

ca. 28,5 Mio. 

Lebens- 
erwartung 

ca. 45 Jahre 

Währung 
1 Afghani  
= 100 Pul 

Das Wasser kam von überall, 
stand bisweilen wie ein Berg vor 
uns und zog uns immer wieder in 
die Tiefen des Meeres. Irgend- 
wann war eine Nacht voller 
Schreie und Tränen vorbei. Gott 
hat uns gerettet. Es wurde Tag. 
Und wieder Abend. Wir versuch- 
ten es erneut. Doch wir trafen 
wieder auf dieselben Grenzpoli- 
zisten. Offenbar wurden sie infor- 
miert. Alles sollte sich wiederho- 
len. Doch einer unserer Insassen 
stach in unser Boot. Da die 
Grenzpolizei noch von anderen 
zu sehen war, konnten sie uns in 
unserem sinkenden Boot nicht 
zurücklassen. Wir dachten, dass 
wir ohnehin sterben würden. 

Warum sollten wir es der Polizei 
nicht noch ein wenig schwer 
machen? Trotz Schlägen mit 
Schlagstöcken, von denen ich 
verschont blieb, wurde der 
Polizei schnell klar, dass wir nicht 
in dem defekten Boot bleiben 
würden. Sie brachten uns in ein 
Lager auf einer Insel. Nach einer 
Woche verließen wir dieses in 
Richtung Athen. Dort blieb ich 
einen Tag. Ich hatte nichts mehr 
und brauchte Arbeit. Ein Junge 
erzählte uns, dass man auf einer 
Insel Trauben ernten könne. 20,- 
EUR pro Tag. Ich willigte ein. Mir 
wurde ein Ticket gekauft um auf 
jene Insel zu gelangen. Um fünf  

Krieg in Afghanistan seit 2001 
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Uhr morgens fingen wir an zu 
arbeiten. Zehn bis zwölf Stunden 
täglich. Ich blieb acht Monate 
und entschloss mich, meine 
Reise auf eigene Faust nach 
Italien fortzusetzen. Ich holte mir 
hierzu zunächst Rat ein, wie ich 
dies anstellen könne. Ein Mann 
empfahl mir, mich in den Hafen 
zu begeben und zu versuchen, 
mit einem der LKW nach Italien 
zu gelangen. Ich folgte seiner 
Empfehlung und fand mich eines 
Tages unter einem LKW mit 
italienischem Kennzeichen wie- 
der. Ich hatte keine Angst mehr. 
Nicht vor der Polizei. Nicht vor 
dem Gefängnis. Nicht vor Schlä- 
gen oder Schmerzen. Zu lange 
war es um Leben und Tod ge- 
gangen. Ich hatte nur ein Ziel vor 
Augen: Italien. Kein anderer 
Gedanke passierte mehr meinen 
Kopf. Ich versteckte mich  
zwischen Ladefläche und Tank. 
Von außen konnte man mich 
nicht sehen. Auch der Fahrer 
wusste nichts von seinem 
blinden Passagier. Nach ein, zwei 
Stunden fuhr dieser langsam in 
Richtung Schiff. Der LKW wurde 
kontrolliert. Mich entdeckten sie 
überraschenderweise nicht und 
so fuhr ich auf dem Tank liegend, 
in das Innere des Schiffs. 18-20 

Stunden lag ich ohne Nahrung 
mit der Brust auf dem Tank. Es 
war schmerzhaft. Gedanken an 
meine Vergangenheit kamen auf. 
Diese schmerzten noch mehr. 
Nur die Vorstellung von meinem 
Ziel konnte mich beruhigen. Der 
LKW verließ den Bauch des 
Schiffes und den Hafen. Nach ca. 
einer Stunde fuhren wir auf eine 
Autobahn. Ich klopfte, aber der 
Fahrer hörte mich nicht. Also ließ 
ich Luft aus einem Ventil. Der 
Fahrer bemerkte den Druckver- 
lust und hielt an. Ich sprang unter 
dem LKW hervor. Rabenschwarz 
vor Dreck, Schmutz und Staub. Er 
sah mich. Die Fahrer kennen 
diese Situationen. Er hatte Angst, 
ging sofort zurück in seine 
Fahrerkabine und fuhr weiter. In 
der Nähe befand sich das Meer. 
Ich wusch mich und meine 
Kleidung und machte eine Pause. 
Meine Brust schmerzte und ich 
hatte großen Hunger. Langsam 
ging ich in Richtung eines Dorfes. 
Ich fragte auf Englisch, wo man 
etwas zu essen kaufen könne. 
Nicht viele verstanden, was ich 
sagte. Man zeigte mir gleichwohl 
eine Stelle. Ich kaufte mir ein 
paar Kekse und fragte, wie man 
in die Hauptstadt kommen 
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könne. Ein junger Mann gab mir 
einen Zugplan. Ich nahm einen 
Zug nach Rom. Der Schaffner 
kam. Ich erklärte ihm, dass ich 
kein Ticket habe, weil es mir an 
Geld fehle. Er verstand und ging 
weiter. In Rom blieb ich ein, zwei 
Wochen. Ich hatte Geld, das ich 
während meiner Reise erarbeitet 
hatte, meiner Mutter mit der 
Bitte geschickt, mir dieses zu 
zukommen zu lassen, wenn ich 
Hilfe brauchen würde. Nun war 
es soweit. Sie schickte mir 200,- 
Dollar und ich kaufte mir ein 
Ticket nach Paris, wo ich mich 
ca. eine Woche aufhielt. Dort 
traf ich auf Jungs, die u.a. auch 
nach Deutschland wollten. Wir 
fanden einen Mann, der uns für 
500,- bis 700,- EUR pro Person in 
seinem Auto über Belgien in die 
Bundesrepublik brachte. In 
Aachen wurden wir von der 
Polizei erwischt. Sie fragten uns, 
ob wir weiter oder bleiben 
wollten. Ich wollte bleiben. Man 
gab mir einen Zettel um Asyl zu 
beantragen. Am nächsten Mor- 
gen nahm ich nach einer Nacht 
am Aachener Hauptbahnhof den 
ersten Zug um vier Uhr nach 
Dortmund um dort meinen Asyl- 
antrag zu stellen. Nach einer Wo- 
che brachte man uns in eine an- 
 

dere Asylunterkunft nach 
Schöppingen, in der Nähe von 
Münster. Nach weiteren drei 
Monaten schickte man mich 
nach Erkelenz.  
 
Das erste Jahr in Deutschland 
war schwer. Ich kannte keinen 
Menschen, dem ich mich hätte 
anvertrauen und sagen können, 
wer ich bin und was ich fühle. 
Gleichwohl habe ich in Deutsch- 
land von Anfang an viel Hilfsbe- 
reitschaft erfahren. Als ich aner- 
kannt wurde, besuchte ich im 
zweiten Jahr einen Deutschkurs. 
Ich erhielt noch einen weiteren 
Kurs als Vorbereitung auf das 
Berufsleben und arbeitete zu- 
nächst drei Jahre lang in der 
Küche eines Restaurants. Seit 
2014 bin ich in einer Wäscherei 
tätig. Ich bin dort sehr zufrieden.  
 
Seit zwei Jahren lebt auch meine 
Frau in Deutschland. Ich habe 
dieser alle Stationen meiner 
Ankunft in Deutschland gezeigt 
und ihr erzählt. Unser Kind ist 10 
Monate alt. In den letzten 
beiden Jahren habe ich zwei Jobs 
gemacht. Meine Frau war 
Lehrerin in Afghanistan.  
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Ihr Leben hier war zunächst 
schwer. Sie sprach die deutsche 
Sprache kaum, bekam aufgrund 
der Flüchtlingswelle im ersten 
Jahr keinen Platz in einem 
Sprachkurs und ich arbeite(te) 
sieben Tage die Woche. Also 
entschieden wir uns für ein Kind. 
Wenn dieses zwei Jahre alt ist, 
wird meine Frau einen 
Sprachkurs besuchen und eine 
Ausbildung machen.  
 
Meine Frau ist eine Bekannte 
meiner Mutter. Wir kennen uns 
seit der Schulzeit. In Afghanistan 
kann man sich nicht mit einem 
Mädchen in der Öffentlichkeit 
zeigen. Dennoch war die Liebe 
meinerseits stets da. Aber ich 
war lange Zeit nicht in 
Afghanistan. Also fragte ich 
meine Mutter, ob diese immer 
noch da sei oder in der 
Zwischenzeit geheiratet habe. 
Meine Mutter erkundigte sich. 
Sie war nach wie vor nicht 
verheiratet. Meine Mutter sprach 
für mich vor. Ihr Bruder war mein 
Klassenkamerad und wusste, 
dass ich ein guter Junge bin. So 
war er wie die übrige Familie 
einverstanden. Meine heutige 
Frau auch. Meine Mutter über- 

mittelte den Verlobungsantrag. 
Nach einiger Zeit besuchte ich 
meine Mutter in Kabul. Meine 
jetzige Frau war auch dort. Ich 
erkannte sie kaum wieder, sie 
mich auch nicht. Aber sie war 
zufrieden. Ich war es auch. Ich 
kehrte zunächst zurück nach 
Deutschland. Nach einigen Mo- 
naten flog ich erneut nach 
Afghanistan, heiratete und kehrte 
alleine zurück. Ich nahm mir 
einen Anwalt um den Familien- 
nachzug einzuleiten.  
 
Bei meinen Besuchen in Afgha- 
nistan meide ich stets die Öffent- 
lichkeit. Die Zeit seit meinem 
Weggang aus Afghanistan hat 
mich verändert. Ich vermisse 
meine Schulzeit und meine 
Eltern, insbesondere meinen 
Vater. War ich früher aktiv, bin ich 
heute ruhig. Kein großer Erzähler 
mehr. Das fiel auch den 
Menschen in meiner Heimat auf. 
Sie meinten, ich sei ein anderer, 
hätte kein Interesse mehr an 
vielem. Aber sie hätten nicht 
verstanden, was ich erlebt habe. 
Ich hätte es ihnen auch nicht 
erzählen können. Ich war tot. 
Mehrmals. Aber das Glück war 
auf meiner Seite. 
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 KAMERUN 

Ich bin 30 Jahre alt, komme aus 
dem Kamerun und bin Mutter 
einer Tochter. Ich habe mein Land 
im Jahr 2015 verlassen um in 
Europa Arbeit zu finden. Ich bin 
mit einem Visum nach Italien 
geflogen und nach einiger Zeit 
mit einem Auto in einer Nacht 
vor 2,5 Jahren nach Dortmund 
gekommen. Ich bin medizinische 
Laborantin und habe mir in 
Deutschland zahlreiche Chancen 
ausgemalt. In Italien hörte ich, 
dass es viele alte Menschen in 
Deutschland gäbe und dass junge 
Menschen deshalb gute Chancen 
hätten. Ich war damals schwan- 
ger und in keiner guten Ver- 
fassung. Vielleicht war deshalb 
mein erster Eindruck von 
Deutschland in keinerlei Hinsicht 
überraschend. Alles war mir 
gleichgültig. 
 
Inzwischen lebe ich mit meiner 
Tochter in einer Wohnung. Sie 
geht in eine Kita. Ich bin Teil 
eines Kirchen- und Gospelchors. 
Jemand hatte meine Stimme 
gehört und mich eingeladen 
teilzunehmen. Ich liebe das 
Singen. Auch meine Tochter singt 
gerne. Auch interessiert sie sich 
für medizinische Geräte. Nach 
ihrer Geburt habe ich angefan- 
 

gen, das Alphabet und die Zahlen 
zu lernen. In meiner Kirche helfe 
ich ehrenamtlich. Ich putze, 
unterstütze den Priester bei den 
Vorbereitungen für den Gottes- 
dienst und lösche nach diesem 
die Kerzen. Was ich aber ver- 
misse, sind die Gottesdienste in 
meinem Heimatland. Diese sind 
wie ein Fest. Es wird viel  
gesungen. Ich könnte mir aber 
gleichwohl nicht mehr vorstellen, 
dauerhaft dorthin zurückzukeh-
ren. Besuchen ja, leben nein. Der 
Kontakt zu meinen vier Brüdern 
besteht weiterhin. 
 
Was mir an Deutschland gefällt, 
ist das Gesundheitssystem. Wenn 
man bei uns kein Geld hat, wird 
man im Krankenhaus nicht 
behandelt. Hier gibt es eine 
Krankenversicherung. Ich hoffe, 
dass es eine solche eines Tages 
auch in meinem Heimatland 
geben kann. In Deutschland zählt 
zudem Leistung. Im Kamerun 
reicht es, Geld und Einfluss zu 
haben, um bestimmte Positionen 
besetzen zu können. Das Land ist 
korrupt. Aber die Frauen sind 
frei, ähnlich wie in Deutschland. 
Die Menschen hier sind nicht 
super nett, aber ich habe keine 
Probleme mit ihnen. Wenn der 
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Kontakt zu mir nicht gewünscht 
ist, merke ich das schnell und 
sehe davon ab.  
 
Das Einzige was mir in Deutsch- 
land wirklich Angst macht, ist die 
Angst vor Strafe, z.B. weil ich 
ohne Ticket in Bus oder Bahn 
angetroffen werden könnte. 
Einmal habe ich mein Ticket 
Zuhause vergessen und bin den 
gesamten Weg nach Hause ge- 
laufen. Ich dachte, „besser als 
Strafe“. Ich habe Angst, dass ich 
einen Job nicht bekommen 
könnte, weil in einem Computer 
gespeichert ist, dass ich den Zug 
nicht bezahlt habe. 
 
Es gibt viele Probleme in der 
Welt. Jeder Mensch hat seine 
eigenen. Ich habe die Einstellung,  
 

dass ich hart arbeiten muss, 
wenn ich in einem fremden Land 
leben will. Nicht im Bett liegen 
bleiben. Das geht nicht.  
 
Mein Leben in Deutschland 
entspricht noch nicht meinen 
Vorstellungen. Ich bin immer 
noch beim Jobcenter. Das gefällt 
mir nicht. Ich möchte mein 
eigenes Geld verdienen. Gerne 
würde ich weiter studieren. Mein 
Traum wäre ein Doktortitel in 
Mikrobiologie. Auch würde ich 
gerne in einem großen be- 
kannten Gospelchor singen. Ich 
bin noch nicht 100%-ig glücklich 
mit meiner Situation, aber ich 
arbeite daran, dass es besser 
wird. 
 



14 

SOMALIA 

Ich bin 29 Jahre alt, komme aus Somalia, habe eine Ehefrau bin aber 
kinderlos. In Deutschland bin ich seit 4 Jahren und 7 Monaten. In 
Somalia hatte ich Deutschland noch nicht als Zielland auserkoren. Ich 
hielt mich vielmehr zunächst in Italien auf. Dort war das Leben aber zu 
hart. Also kehrte ich Italien nach einem Jahr den Rücken, in der 
Hoffnung, in Deutschland mein Glück zu finden und blieb, weil es mir 
hier gefällt. Mein Heimatland verließ ich, weil mein Leben 
insbesondere zwischen 2009 und 2011 besonders schwer war. Es 
herrscht(e) Krieg. Entweder man kooperierte mit der militanten 
islamistischen Bewegung Al Shabaab, oder man musste die Stadt 
verlassen. Auch meine Familie geriet ins Visier. Wenn du jung bist, 
musst du mit Al Shabaab zusammenarbeiten und Soldat werden. Ich 
entschied mich deshalb zur Flucht und fuhr mit meiner Frau zunächst 
nach Kenia. Die Großmutter meiner Frau lebte dort. Ich erhielt leider 
keinen kenianischen Aufenthaltstitel. Also setzte ich meine Reise fort: 
von Uganda, über den Sudan und Libyen nach Italien. Ich reiste alleine, 
hatte nur meine Fluchtbekanntschaften. Manche von ihnen starben im 
Meer.  
 
In der Bundesrepublik traf ich zunächst in Bielefeld ein. Deutschland ist 
schön. Der Anfang hier war gleichwohl schwer, insbesondere wegen 
meines abgelehnten Asylantrages aufgrund meiner Anerkennung in 
Italien. Ich war mehr als drei Jahre geduldet. 2016 hatte ich meinen 
Tiefpunkt erreicht: Mein Anwalt hatte nur noch schlechte Nachrichten 
und die Ausländerbehörde drohte, mich nach Italien abzuschieben. 
Einmal entgegnete ich ihnen wütend: „Bucht mir ein Flugticket. Wenn 
ihr mich abschieben wollt, dann nach Somalia. Nicht nach Italien.“ Dort 
ist es noch schlimmer als in Somalia. Das Leben auf den Straßen 
Italiens ist unerträglich. In Somalia lebst du oder du stirbst. Aber dann 
in deiner Heimat.  
 
Aber es wurde besser. Die Arbeit und die Müdigkeit am Abend halfen 
mir durch diese schwere Zeit. Inzwischen bin ich anerkannt. Ich lebe in 
einem Asylheim in Heinsberg und habe viele gute, auch deutsche 



Am Wasserloch 
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Freunde, die ich oft treffe. Ich bin heute ein Anderer. Ich bin 
freundlich geworden. Ich arbeite seit mehreren Jahren im Bereich 
Lager/Logistik und würde gerne in diesem Feld eine Ausbildung 
machen. Nur einmal war ich kurz arbeitslos und wurde von 
Ehrenamtlern beim Ausfüllen von Formularen des Arbeitsamtes 
unterstützt. Wenn man in seinem Heimatland leben kann, ist das 
besser, als Flüchtling zu sein. Die Flüchtlingskrise ist aber auch schwer 
für Deutschland: Die einen Flüchtlinge sind gut, die anderen nicht. 
Deutschland macht aber einen guten Job. Es ist keine leichte Aufgabe. 
Manche Flüchtlinge bauen Mist und haben nichts gelernt in ihrem 
Heimatland. Ich kann das nicht ändern. Jeder ist aus einem Grund 
gekommen. 
 
Meine Frau befindet sich nach wie vor in Kenia. Wir haben 
regelmäßigen Kontakt. Ich mag Fußball. Bis auf meine 
aufenthaltsrechtliche Situation war nichts in Deutschland wirklich 
schwer für mich. Die deutsche Kultur und das Leben gefallen mir. Ich 
habe von Anfang an Deutsch gelernt, aber nie einen Deutsch- bzw.  



Elternhaus aus Palmenblättern 
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Integrationskurs besucht. Den mache ich vielleicht später mal. Ich 
fühle mich sehr gut.  
 
Wenn ich an Somalia zurückdenke, erinnere ich mich daran, wie wir 
als Kinder gespielt haben. Ganz anders als Kinder hier. Es gab 
Unruhen, aber wir waren dennoch unbekümmert, schwammen und 
spielten Fußball. Diese Zeit kehrt leider nie wieder zurück. Inzwischen 
hat sich die Situation in Somalia sogar verschlimmert. Wenn es 
friedlich wäre, würde ich zurückkehren. Nachrichten von Vorfällen in 
meiner Heimat lassen meine Erinnerungen aber wieder wach 
werden. Je älter ich wurde, desto mehr Angst hatte ich. Kontakt habe 
ich noch zu meiner Mutter, meiner Frau und meinem Bruder. Ich 
hoffe, dass meine Frau im nächsten Jahr nach Deutschland kommen 
kann. 



EHRENAMT 

Ich bin 64 Jahre alt und seit dem 
Jahr 2015 in der ehrenamtlichen 
Flüchtlingshilfe tätig. Nach 
meiner Pensionierung wollte ich 
eine sinnstiftende Tätigkeit 
ausüben und tat dies zunächst in 
der katholischen Kirche. Die 
Caritas hat mich/uns auf die 
Flüchtlingsproblematik aufmerk- 
sam gemacht. Ich habe daraufhin 
Ende 2015 einen Aktionskreis 
mit ca. 60 Mitgliedern gegrün- 
det, der bis heute – wenn auch 
unter Beteiligungsschwund –  
fortbesteht. Ich fungiere hierbei 
als Steuerer und bin insbesonde- 
re im Beratungsbüro einmal 
wöchentlich bzw. einmal monat- 
lich abends tätig. Hierbei hat mir 
insbesondere die unmittelbare 
Hilfestellung, die in Kontrast zur 
theoretischen Gremienarbeit in 
der Kirche stand, gefallen. Eine 
Vorbereitung auf jene anspruchs- 
volle und komplexe Arbeit gab es 
seitens der Ämter allerdings 
nicht. Einige von uns nahmen 
jedoch Kursangebote des katholi- 
schen Forums, die die Flücht- 
lingsthematik zum Gegenstand 
hatten, wahr.  
 
Die Arbeit hat sich dabei ent- 
 
 

wickelt; sah ich mich zunächst 
noch als Bindeglied zwischen 
GdG-Rat und Gemeinde, u.a. zur 
Mittelakquise, stieß ich als Ein- 
zelperson bald an meine Gren- 
zen. Die Anforderungen waren 
damals sowohl in quantitativer 
als auch in qualitativer Hinsicht, 
nicht zuletzt in Ermangelung 
einer entsprechenden Struktur, 
zu hoch. Mein Engagement glich 
einem Vollzeitjob. Ich war täglich 
mehr als acht Stunden im 
Einsatz. Ich habe mich daraufhin 
aus der kirchlichen Gremienar- 
beit zurückgezogen und aus- 
schließlich auf die Flüchtlingsar- 
beit konzentriert. Heute ist das 
diesbezügliche Anforderungsni-
veau nur noch in qualitativer 
Hinsicht, angesichts der Komple- 
xität der Sachverhalte, bisweilen 
zu hoch.  
 
Insbesondere aufgrund meiner 
früheren Berufstätigkeit kann ich 
mich aber frei von Berührungs- 
ängsten auf neue Menschen 
einstellen. Die Bewältigung der 
verschiedenen Problemlagen ist 
hingegen bisweilen herausfor- 
dernd, aber alternativlos. Distanz 
zu wahren ist hierbei ein Lern- 
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prozess, der trotz mitunter nega- 
tiver Erfahrungen, nicht stets 
gelingt. Kopf und Herz befinden 
sich hier bisweilen im Wider- 
streit. Hilfe zur Selbsthilfe muss 
aber stets oberstes Ziel sein, 
auch um eigene Ressourcen zu 
schonen. Meine Erfahrungen mit 
Geflüchteten sind überwiegend 
positiv. Meine/unsere Rolle ist 
aber auch eine besondere: 
Ich/wir stellen – im Gegensatz zu 
staatlichen Akteuren – keine 
Forderungen an die Geflüchte-
ten. Wir sind in der Rolle des 
Helfers und werden positiv 
wahrgenommen, wenngleich 
auch wir hinterfragt werden bzw. 
auch uns zunächst mitunter 
Misstrauen entgegengebracht 
wird. Das mag an negativen 
Erfahrungen im Rahmen der 
Flucht oder aber auch am 
Ehrenamt als solchem liegen, 
das vielen Geflüchteten fremd 
ist. Unser unentgeltliches 
Engagement ist nunmehr aller- 
dings bekannt. Die hiesigen dörf- 
lichen Strukturen kommen uns 
dabei vermutlich entgegen. Hier 
lässt sich eine andere Nähe 
aufbauen. 
 
Problematisch, bisweilen schika-  
 

nös, empfinde ich den Umgang 
mit Flüchtlingen insbesondere 
durch die Ausländerbehörde, 
auch wenn hier mitarbeiterspe- 
zifische Unterschiede auszuma- 
chen sind. Ermessensspielräume 
werden selten genutzt. Gleich- 
wohl verbietet es sich emotional 
aufzutreten. Auch wurde unserer 
Bitte nach einem informatori- 
schen Austausch nicht nachge-
kommen. Das ist frustrierend, 
denn Behörden sind auf Ehren- 
amtler angewiesen: In behördli- 
chen Schreiben wird nicht zuletzt 
regelmäßig die Anwesenheit 
einer Begleitperson respektive 
eines Sprachmittlers bei Termi- 
nen gewünscht. In Bezug auf das 
Jobcenter verhält es sich ähnlich. 
Wir sind die Mittler. Die 
Flüchtlinge wenden sich zuerst 
an uns um Informationen zu 
erhalten. Dabei wäre es die 
Aufgabe des Jobcenters für sich 
Werbung zu machen, beispiels-
weise in Form von Aushängen in 
Flüchtlingsheimen. Ich bin 
schließlich Flüchtlingshelfer, 
nicht Behördenhelfer. Wenn man 
sich nun aber der Ehrenamtler 
bedient, dann sollte eine 
regelmäßig zu aktualisierende 
informatorische Beteiligung  
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selbstverständlich sein. Uns wird 
allerdings oftmals vielmehr das 
Gefühl vermittelt, lästig zu sein. 
Wir werden nicht für das 
wahrgenommen, was wir leisten. 
Das ist zermürbend und hat 
sicher auch zu einer Erweiterung 
des inaktiven Kreises unserer 
Initiative beigetragen. Wenn ich 
sage: „Wir schaffen das“ – was 
ich grundsätzlich unterstütze –, 
müssen auf behördlicher Seite 
zudem die korrespondierenden 
Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, beispielsweise in Form 
von Formularen, die in verschie- 
denen Sprachen abgefasst sind. 
Diese sind schließlich durch die 
Geflüchteten mit den entspre- 
chenden – ihnen oftmals nicht 
klaren – Konsequenzen zu unter- 
zeichnen. 
 
Auf Seiten der Flüchtlinge ist zu 
beklagen, dass insbesondere 
Ausbildungen nicht durchgezo- 
gen werden, mitunter bereits in 
der Probezeit abgebrochen wer- 
den. Dabei stecken wir viel Enga-
gement in die Vermittlung von 
Ausbildungsplätzen. Die Ausbil- 
dungsvergütung wird als zu 
 gering empfunden. Das große  
 
 

Geld lässt sich mit einer Ausbil- 
dung nicht machen. Für die 
Engagierten ist das ein Schlag ins 
Gesicht. Mit der Zeit wurden wir 
ferner von Firmen ange- 
sprochen, ob wir Flüchtlinge 
kennen würden, die Arbeit 
suchen. Inzwischen sehen wir 
von der „Bearbeitung“ derartiger 
Anfragen ab. Wir verweisen als 
Bindeglied nunmehr ausschließ- 
lich auf das zuständige Jobcen- 
ter. Weder möchten wir in Verruf 
geraten, weil es heißen könnte, 
dass wir Flüchtlinge „verscha-   
chern“ noch haben wir (inzwi-
schen) die Kapazitäten dazu.  
 
Manchmal ist man geneigt, 
einfach alles hinzuschmeißen. 
Aber das geht nicht. Der 
Hilfebedarf ist nach wie vor da. 
Noch ist unsere Arbeit nicht 
überflüssig geworden. Die Ver- 
zahnung, der Link insbesondere 
zwischen dem Jobcenter und 
dem Flüchtling fehlt noch. 
Geduld, Zeit und (beidseitige) 
Toleranz sind im Feld der 
Flüchtlingsarbeit gefragt. Es darf 
keine Parallelgesellschaft ent-
stehen. 
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Ich sehe meine Aufgabe aus 
diesem Grunde auch darin, 
anzuleiten. Ein mir bekannter 
Flüchtling wollte beispielsweise 
nicht von einer Lehrerin 
unterrichtet werden und bat 
mich, ihn zu unterrichten. Ich 
entgegnete ihm: „Wenn Du das 
so siehst, wirst Du nie Deutsch 
lernen. An Frauen geht in 
Deutschland kein Weg vorbei“. 
Es hat gedauert, aber er hat es 
schließlich verstanden. Toleranz 
hat Grenzen. Auch würden wir 

einschreiten, wenn wir von 
Beschneidungen von Mädchen 
erfahren würden. Das ist  inak-
zeptabel.  
 
Für das, was wir geben, 
bekommen wir einiges zurück: 
das Miteinander, den Kontakt 
und zumeist ein herzliches 
Dankeschön für unsere Hilfe-
stellung. 



ÄGYPTEN 
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Ich bin Ägypter, 38 Jahre alt, 
Ehemann und Familienvater 
und seit ca. 8/9 Monaten in 
Deutschland. Ich bin alleine mit 
einem Schengen-Visum in die 
Bundesrepublik eingereist. Ich 
traf damals, aus Kairo  kom-
mend, an einem Berliner Flug-
hafen ein und wurde hier 
freundlich empfangen.  
 
Schwierigkeiten im Kontext 
meiner selbstständigen Arbeit 
im Pharma- / Agrarbereich ha-
ben mich zu einer Ausreise 
nach Deutschland veranlasst. 
Nun stehe ich jedoch kurz vor 
der freiwilligen Ausreise in 
mein Heimatland.  
 
Ich kehre in mein Heimatland 
zurück, weil ich für mich keine 
andere Perspektive mehr sehe. 
Wenn man einen Aufent-
haltstitel hat, ist das Leben in 
Deutschland gut. Ich hatte 
keinen und fühlte mich bis-
weilen verloren – ohne Arbeit 
und Familie. Dass Menschen 
über lange Zeit in Flüchtlings-
unterkünften untergebracht 
werden, so wie ich es nach wie  
vor bin, gibt ihnen das Gefühl 
hier nicht erwünscht zu sein. Entlang Nil bei Asyut 



Sie sollen nicht Teil der deut-
schen Gesellschaft werden 
sondern vielmehr aufgeben und 
ausreisen um den mitunter 
verdreckten Unterkünften, der 
Tristesse des Alltags und der 
Isolation zu entkommen.  
 
Gerade Arbeit würde uns aber 
zu einem Teil des Ganzen 
werden lassen und die 
Möglichkeit bieten, Deutsch-
land etwas zurückzugeben. 
Davon würden beide Seiten 
profitieren. Dass hier Geldleis-
tungen ohne Arbeit ergehen, 
setzt die falschen Signale. 
Mangelnde Beschäftigung ist 
zudem ungesund.  
 
Was ich aber an Deutschland 
schätze sind insbesondere die 
Menschenrechte und die Stärke 
des Landes in Europa. Auch die 
Deutschen sind - bis auf wenige 
- sehr freundlich. Einzig Behör-
dengänge, insbesondere zum 
Sozialamt, bereiten mir und 
vielen anderen Bauchschmer-
zen. Ich habe mitunter auf 
Leistungen verzichtet, um 
dieses nicht aufsuchen zu 
müssen. 
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Entlang Nil bei Asyut 



Von der deutschen Polizei und bei Gericht wurde ich hingegen zuvor-
kommend behandelt.  
 
Soziale Bindungen aufzubauen ist allerdings schwierig. Die Deutschen 
sind zögerlich und sehen letztlich davon ab. Das ist in Ägypten 
anders. Lockerer.  
 
Ich hätte gerne meine ägyptischen Ausbildungsdokumente aner-
kennen lassen und für den Pharmakonzern Bayer gearbeitet. Auch 
habe ich von einem deutschen Pass geträumt. Wenn ich eine schöne 
deutsche Frau kennengelernt hätte, wäre vielleicht alles anders 
gekommen. Meine Ehefrau hätte sich für mich gewünscht, dass ich in 
Deutschland glücklich wäre. Ich hätte sie gefragt, aber sie wäre 
einverstanden gewesen, weil sie mich liebt.  
 
Nun kehre ich jedoch aufgrund meines perspektivlosen Lebens in 
Deutschland zurück in mein Heimatland und baue mein altes Leben 
erneut auf. 
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Ich bin Albanerin, 28 Jahre alt, habe drei Kinder und lebe getrennt. 
Insbesondere die Zukunft meiner Kinder hat meinen Mann und mich 
dazu bewogen, im Jahr 2015 mit unseren beiden Kindern, Albanien 
zu lassen. Wir haben uns für diese Bildung und eine Verbesserung 
unserer wirtschaftlichen Situation gewünscht. Es hatte sich damals 
herumgesprochen, dass Deutschland Flüchtlinge aufnimmt, also 
machten wir uns auf den Weg. Wir sind hierzu zunächst mit einem 
Bus nach Griechenland gefahren und von dort aus nach Düsseldorf 
geflogen. Unser Eintreffen in Deutschland war allerdings schlimm. 
Wir wurden sofort von der Polizei aufgegriffen, man hatte uns bereits 
bei der Ankunft als Asylsuchende identifiziert. Mein Mann war zu 
dieser Zeit bereits alkoholkrank und überaus gewalttätig. Ich hatte 
auf eine Besserung seines Zustandes in Deutschland gehofft. Diese 
blieb leider aus. Ich habe viel Gewalt ertragen, aus Angst. 
Küchenmesser habe ich stets versteckt. Jede Kleinigkeit konnte ihn 
aus der Fassung bringen, sogar die Art wie wir aßen. Es war  
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katastrophal. Dass wir in einem fremden Land waren, hat es noch 
schwieriger gemacht, denn außer meinem gewalttätigen Mann 
kannte ich niemanden. In Albanien hatten seine Eltern noch auf ihn 
einwirken können. Eines Tages alarmierten unsere Nachbarn die 
Polizei, weil sie Schreie gehört hatten. Gott sei Dank. Vor einem Jahr 
reiste er freiwillig nach Albanien aus. Alleine. Seither besteht kein 
Kontakt mehr zu meinem (Noch-)Mann. Meine (inzwischen) drei 
Kinder und ich sind in Deutschland geblieben. Ein erfolgreicher 
Härtefallantrag verhalf uns zu einem Bleiberecht. Seither hat sich 
alles verändert. Unser Leben ist schön, weil ruhiger, geworden. Mit 
ihm ist die Gewalt gegangen. Gleichwohl ist das Leben mit drei 
kleinen Kindern kein leichtes. Die Abwesenheit meines Mannes hat 
damit aber nichts zu tun. Er war mir in seinem betrunkenen Zustand 
auch keine Hilfe. Ich bekomme heute Unterstützung von 
Ehrenamtlern, insbesondere in materieller Form (Spielzeug, Kleidung 
etc.) und als Begleitung zu Ärzten, Behörden etc. Auch helfen mir  
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Menschen auf der Straße, wenn sie sehen, dass ich mit drei Kindern 
alleine unterwegs bin. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die 
ich in Deutschland erhalte. Auch habe ich hier eine Stimme, ich 
werde als Frau wahrgenommen, nicht als die, die ausschließlich fürs 
Putzen und die Kindererziehung zuständig ist. Damit zurecht-
zukommen, war allerdings auch ein Prozess. Was mir geholfen hat, 
war die Erkenntnis, dass ich nicht alleine bin. Es gibt Menschen, die 
mir helfen. Ich lebe mit meinen Kindern in einem Zimmer einer 
Flüchtlingsunterkunft. Die Kinder gehen an unserem Wohnort zur 
Schule bzw. in den Kindergarten. Die Wohnsituation ist nicht optimal, 
aber ein Umzug wäre schwierig für uns; auch wegen des Kontaktes zu 
Menschen in unserem Ort. Mir ist es wichtig, die deutsche Sprache zu 
erlernen, aber es ist nicht einfach. Mein Heimatland vermisse ich 
nicht. Ich habe alle Erinnerungen an dieses ausradiert. Eine Rückkehr 
nach Albanien ist für mich eigentlich ausgeschlossen. Es besteht nur 
noch Kontakt zu meinen Eltern. In Deutschland lebe ich ohne Angst. 
Gerne würde ich eine Ausbildung machen oder in meinen Beruf als 
Schneiderin zurückkehren. Ich hatte ein hartes Leben, für meine 
Kinder möchte ich etwas anderes. 



EHRENAMT 

Ich werde in den nächsten 
Wochen 84 Jahre alt und bin seit 
dem Frühjahr 2016 in der 
Flüchtlingshilfe tätig. Ich bin 
damals zufällig mit Flüchtlingen 
ins Gespräch gekommen und 
habe meine Hilfe für künftige 
Bedarfe angeboten. Ich habe 
daraufhin zunächst lange Zeit 
nichts gehört und wurde dann 
überraschend in einem medizini-
schen Notfall hinzugerufen. 
Seither stehe ich in regelmäßi-
gem Kontakt zu einigen Flücht-
lingen, insbesondere zu drei 
jungen Männern, durch die ich 
weitere kennengelernt habe.  
 
Ich habe mich in das Flücht-
lingsthema eingelesen und ent-
sprechende Beiträge im TV 
gesehen. Zu anderen Ehrenamt-
lern habe ich wenig Kontakt. 
Mitunter werde ich auch durch 
meine Kinder unterstützt. Mein 
Engagement ist aber grundsätz-
lich meine Sache. Ich möchte 
niemandem auf die Nerven 
gehen oder das Ganze an die 
große Glocke hängen. Ich beglei-
te u.a. zu Arztbesuchen, zur 
Diakonie, fülle Formulare aus 
und/oder erkläre das Beamten- 
 

deutsch in Anschreiben; werde 
sozusagen auf Zuruf aktiv. Ich 
mache das freiwillig und gerne. 
Das sind schließlich Menschen.  
 
Möglicherweise kommen mir 
hier meine Erfahrungen in einer 
geronto - psychiatrischen Abteil-
ung in den letzten zwölf Jahren 
vor meiner Rente zugute. Ich 
hatte dort mit Personen zu tun, 
denen man auch einiges erklären 
und für die man auch mitdenken 
musste. Das war vielleicht eine 
Vorbereitung auf meine jetzige 
Tätigkeit.  
 
Die Erlebnisse mit den 
Geflüchteten tun mir gut, auch 
die Unterstützung, die ich im 
Bedarfsfall durch sie erhalte. Soll 
ich denn als alte Frau bloß hinter 
dem Fenster sitzend, andere 
Leute beobachten? Kochtopfho-
rizont ist nicht meins. 
 
Es dauerte, bis sich eine Vertrau-
ensbeziehung aufgebaut hatte. 
Heute bezeichnen sie mich als 
„Mama“. Das Herz einer alten 
Frau bringt das gleichwohl, wie 
mir einmal unterstellt wurde, 
nicht gänzlich zum Schmelzen.  
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Ich betüdele die Flüchtlinge 
nicht. Sie müssen ja 
selbstständig werden. Ich leite 
aber an – sofern gewünscht. Ich 
mache ihnen ein Angebot und 
rücke ihnen bisweilen auch mal 
den Kopf zurecht. Einer trug 
beispielsweise sein Christ sein 
mit einem Rosenkranz zur Schau. 
Das wirkte provokativ auf mich. 
Er wollte sich abgrenzen. Das 
muss nicht sein. Ich steckte ihm 
den Kranz wortlos in seinen Pulli. 
Es reicht, in seinen Taten Christ 
zu sein. Er verstand.  
 
Es gefällt mir nicht, wenn man 
mir zu oft dankt. Ich bezeichne 
meine Tätigkeit auch nicht als 
Ehrenamt sondern als „familiäre“ 
Unterstützung. Mein zeitliches 
Engagement lässt sich dabei 
schwer beziffern. Mal bin ich die 
ganze Woche im Einsatz, mal ruft 
niemand an. Mir ist wichtig, 
ihnen das Gefühl zu geben, für 
sie da zu sein, wenn sie jeman-
den brauchen. Manchmal müs-
sen sie auch einfach nur mal raus 
aus dem Unterkunftsalltag und 
wir machen einen Ausflug. 
 
Gerade ältere Semester wie ich 
wissen, wie man in Deutschland  
 
 
 
 

mit Anderen bisweilen umgegan- 
gen ist. Die Deutschen geben 
sich zwar offen, fahren im 
Sommer in den Urlaub nach 
Spanien, aber den Frauen in 
meinem Alter fehlt es zumeist an 
Interesse für das Flüchtlings-
thema. Auch sind sie vielfach mit 
sich und ihren kranken Männern 
beschäftigt. Die Deutschen 
haben ganz grundsätzlich Angst, 
dass man ihnen etwas 
wegnehmen könnte, dass sie 
ihrem Reichtum teilen müssen. 
Dieses kleinkarierte Denken stört 
mich. ‚Sie müssen sich schon an 
die Regeln halten‘ hörte ich 
einmal von der Betreiberin einer 
Minigolfanlage bei einem Ausflug 
mit „meinen“ Jungs. „Typisch 
deutsch“, dachte ich. Dieser Satz 
hallt in meinem Kopf noch heute 
in verschiedenen Situationen 
nach: „Sie müssen sich schon an 
die Regeln halten…“ 
 
Niemand verlässt seine Heimat, 
wenn er dort zufrieden ist und 
gut leben kann. Aber im 
deutschen Fernsehen heißt es 
nur: „Wir schicken sie zurück. 
Wir behalten sie ja nicht.“ Das ist 
für mich Populismus, um die 
Massen zu befriedigen bzw. um   
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Ihnen den Mund zu stopfen, 
damit sie nicht noch rebellischer 
werden.  
 
Ich bin viel gereist in meinem 
Leben. Ich weiß, wie Flüchtlinge 
in ihrer Heimat leben. Wir 
können froh sein, dass sie nicht 
dasselbe Anspruchsdenken an 
den Tag legen wie die 
Deutschen. Sonst gäbe es 
Aufruhr. Deutschland sitzt auf 
einem verdammt hohen Ross. In 
anderen Teilen der Welt gibt es 
beispielsweise kein Ausbildungs-
system. Sie können uns keine 
entsprechenden Papiere zeigen, 
selbst wenn sie wollten. Die 
Kosten für eine Ausbildung 
werden ihnen hier gleich 
vorgerechnet. Das Niveau Deut-
schlands lässt sich nicht auf die 
Welt übertragen. Das wird von 
Deutschen zu oft übersehen. 
 
Dass sich Menschen auf den 
Geist gehen, wenn sie zu viert 
auf einem Zimmer untergebracht 
werden, liegt doch in der Natur 
der Sache. Da können sie noch 
so gut erzogen sein. Erst recht, 
wenn es sich um verschiedene 
Nationalitäten handelt.  

Bei den Behörden in Heinsberg 
möchte man mich, glaube ich, 
nicht mehr sehen. Zu oft habe 
ich meinem Unmut Luft 
gemacht. Ich weiß, dass die ihre 
Anordnungen haben, aber die 
haben doch einen Ermessens-
spielraum. Die können doch auch 
mal menschlich sein. Geht das 
nicht? Tut das weh? Die 
Erlaubnis zu verwehren, arbeiten 
zu dürfen, Männer nach Hause 
schicken zu wollen, alleinreisen-
de Frauen und Kinder nicht nach 
Hause schicken zu können und 
weiterhin vom deutschen Steu-
erzahler ernähren zu lassen: Wo 
ist da die Logik?  
 
Bei den Flüchtlingen gibt es wie 
bei den Deutschen solche und 
solche. Solche die fortkommen 
wollen und solche, die der 
Fraktion „Tranfunzel“ angehören.  
 
Wir haben uns vom christlichen 
Abendland weit entfernt. Sehr 
weit. ICH kann die Welt nicht 
mehr retten. 
 



Zeichnung einer  Frau aus Georgien. Die verletzte Taube symbolisiert  
Flüchtlinge, der Adler symbolisiert Deutschland. Ob der Adler sich 

schützend oder angreifend vor die Taube stellt, überlässt die Künstlerin 
der Einschätzung des Betrachtenden. 

GEORGIEN 
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AFGHANISTAN 

Ich bin ein 33 Jahre alter Mann, 
alleinstehend und komme aus 
Afghanistan. Ich bin seit Oktober 
2015 in Deutschland. Warum 
gerade Deutschland? Es hieß 
damals „Deutschland ist besser“, 
heute weiß ich nicht, ob 
Deutschland wirklich besser ist 
als andere europäische Staaten.  
 
Ich habe in Afghanistan fünf 
Jahre lang für die Regierung und 
diverse Organisationen gearbei-
tet, u.a. für „Save the Children“. 
Die Zusammenarbeit mit der 
Regierung war den Taliban ein 
Dorn im Auge. Sie haben uns 
bedroht. Ich verließ daraufhin 
alleine in einer ca. vierzig Tage 
andauernden Flucht mein Hei-
matland.  
 
Die Reise nach Deutschland 
erfolgte zu Fuß, per Pick-up, Zug 
und Boot. Ich habe grauenvolle 
Dinge gesehen, die kaum zu 
beschreiben sind. Viele Men-
schen verloren ihr Leben: In der 
heißen und staubigen Wüste 
zwischen Afghanistan und dem 
Iran fehlte es ihnen an Wasser, 
niemand half ihnen, die Schmug-
gler ließen die Toten einfach  
 

zurück; im Meer zwischen der 
Türkei und Griechenland gingen 
Boote unter. Es gab kein einziges 
freudiges Ereignis in dieser Zeit, 
keinen Moment der mich 
glücklich machte. Noch heute 
denke ich daran. Nie werde ich 
vergessen, was ich gesehen 
habe. Die Leute haben keine 
Vorstellung davon, wie gefährlich 
die Flucht ist. Aber es gab damals 
kein Zurück für mich, ich musste 
meine Reise fortsetzen. Hätte ich 
gewusst, was mich erwartet, 
wäre ich vermutlich in Afgha-
nistan geblieben. Aber ich habe 
überlebt. Das macht mich 
glücklich.  
 
Ich traf in Deutschland zunächst 
in München ein. Die Deutschen 
hießen mich herzlich willkom-
men. Das einzig wirklich Schlech-
te in Deutschland ist das BAMF. 
Afghanen erzählen ihnen, dass 
sie ihre Eltern, Geschwister und 
Gliedmaßen verloren haben und 
sie fragen dich: „Was gibt’s sonst 
noch?“ Ich denke mir dann: „Sie 
haben Ihnen gerade erzählt, dass 
sie ihre Eltern, Geschwister und 
Gliedmaßen verloren haben! 
Reicht das nicht?“   



Beim Verwaltungsgericht ist es 
ähnlich. Sie halten uns vor, dass 
es sichere Orte in Afghanistan 
gäbe, an die man zurückkehren 
könne. Ich denke mir: „Ihr habt 
Macht, aber nicht mal Ihr könnt 
die Taliban besiegen. Wie sollten 
wir uns vor ihnen schützen?“ Das 
ist Unrecht.  
 
Ich bin in Deutschland derzeit 
geduldet, an einem Integrations-
kurs darf ich nicht teilnehmen. 
Dieser Umstand erschwert es mir, 
die deutsche Sprache zu erlernen 
und eine Ausbildung zu machen. 
Ich arbeite im Rahmen eines 
Flüchtlingsvereins als Ehrenamt-
ler. Seit über drei Jahren hänge 
ich in Deutschland in der 
Warteschleife. Die ehrenamtliche 
Arbeit hilft mir. Ohne Arbeit wäre 
mein Leben dunkel. Viele 
Afghanen hat dieses perspektiv-
lose Leben bereits depressiv 
gemacht. Ich versuche ihnen zu 
helfen, bringe sie zu Ärzten, 
motiviere sie, sagen ihnen, dass 
sie stark bleiben und nach vorne 
schauen müssen. Anderen zu 
helfen, hilft mir. Es entspannt 
mich.  
 
 

Inzwischen sind viele Flüchtlinge 
in Deutschland angekommen. 
Dabei war ich bei meiner Ankunft 
in Deutschland noch verwundert, 
dass nur so wenige Flüchtlinge in 
Deutschland waren, verglichen 
mit der Vielzahl von Menschen, 
die ich auf meinem Fluchtweg 
gesehen hatte. Ich dachte 
damals, es müssten sich sicher 
bereits zehn Millionen Flüchtlinge 
in Deutschland befinden. In den 
vergangenen Jahren ist die Zahl 
aber enorm angestiegen, auch in 
dem kleinen Ort, in dem ich lebe. 
 
Ein großer Unterschied zu Afgha-
nistan besteht in der Vielzahl von 
arbeitenden Frauen in Deutsch-
land. Ich mag das, weil ich 
Moslem bin. Der Islam bzw. 
Koran gibt Frauen dieselben 
Rechte wie Männern. Viele 
Moslems wissen das nicht. Aber 
auch unabhängig vom Glauben 
sagt einem das menschliche 
Denken, dass auch Frauen nicht 
das Recht abgesprochen werden 
darf, zu arbeiten, zur Schule 
gehen oder einen Führerschein 
zu machen. Sie sind schließlich 
auch Menschen.  
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Ich habe bereits in Afghanistan 
im Rahmen meiner Organisa-
tionsarbeit Mädchen darin 
bestärkt.  
 
Ich hoffe, eines Tages einen 
Aufenthaltstitel in Deutschland 
zu erhalten. Ich würde gerne 
meinen Bachelor in Agrarwissen-
schaften anerkennen lassen. 
Gleichwohl mache ich mir keine 
Gedanken darüber, wie mein 
Leben in zehn Jahren aussehen 
wird. Es wird sein, wie es 
kommen wird. Ich hoffe aber in 

jeder Situation meines Lebens 
positiv und nützlich zu sein.  
 
Ich vermisse meine Heimat: 
meine Familie, meine Freunde, 
jeden einzelnen Lebensab-
schnitt. Und meinen Sport – das 
Wrestling. Ich kam nicht aus 
finanziellen Gründen. Ich hatte 
in meinem Heimatland alles: 
einen guten Job, ein gutes 
Gehalt, ein Auto. Alles. Außer 
Sicherheit. 
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EHRENAMT 

Ich bin 66 Jahre alt und enga-
giere mich – neben weiteren 
Ehrenämtern – auf Anfrage der 
Diakonie seit fünf Jahren in der 
Flüchtlingsarbeit. Ich biete Ein-
zelfallhilfe an und kümmere mich 
im Rahmen dessen um vier junge 
Eritreer. Diese werden von mir 
beispielsweise bei der Woh-
nungs- und Arbeitssuche, bei 
Arztterminen und Behörden-
gängen unterstützt. Es besteht 
hierbei regelmäßige Rücksprache 
mit der Diakonie.  
 
Auch bin ich im „Arbeitskreis für 
Flüchtlinge“ eingebunden. Ehren-
amtliches Engagement ist für 
mich persönlich wichtig, weil 
unsere Gesellschaft letztlich 
davon lebt. Ich war Pastoral-
referent und Flüchtlingsbeauf-
tragter der Katholischen Kirche in 
der Region Mönchengladbach, 
habe den Flüchtlingsrat Mön-
chengladbach mitbegründet und 
war lange Zeit dessen Vorsit-
zender. Ich bin mit der Thematik 
seit nunmehr 25 Jahren vertraut. 
Das hat mich gewissermaßen auf 
meine Tätigkeit im Rahmen der 
ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit 
vorbereitet.  
 
 

Distanz zu wahren gelingt mir, 
indem ich mich im hiesigen 
Kontext auf jene vier Geflüch-
teten beschränke, zu denen ich 
im Übrigen zufällig kam. 
Zunächst waren es auch nur 
zwei, später wurden es vier. 
Dabei ist es geblieben. Der 
Kontakt zu diesen ist – in 
Abhängigkeit vom Selbstständig-
keitsgrad – von unterschiedlicher 
Intensität. Einer kam als Anal-
phabet nach Deutschland. Mit 
dem Lesen und Schreiben kom-
men wir nur sehr langsam voran. 
Er braucht entsprechend regel-
mäßige Unterstützung. Der 
Selbstständigste wiederum hatte 
vor kurzem einen schweren 
Arbeitsunfall und ist damit 
wieder in den Vordergrund 
gerückt. Damit sie ihre Flücht-
lingsunterkünfte verlassen 
konnten, vermittelte ich allen 
bescheidene Wohnungen. Zu-
dem sind alle Vier in Brot und 
Arbeit – wenn auch im Niedrig-
lohnsektor. Große Sprünge sind 
damit natürlich nicht möglich.  
 
Durch das Ehrenamt bleibe ich in 
vielen Themen drin.  Auch gefällt 
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mir der Kontakt zu jungen 
Leuten und deren Sichtweisen, 
der Umgang mit Menschen 
anderer Sprachen, Kulturen und 
Religionen. Ich bin weiterhin 
auch in Themenfeldern unter-
wegs, in denen ich schon immer 
gerne unterwegs war. Familie 
und Freunde wissen, dass ich nur 
zu dem Preis zu haben bin. Die 
Abwanderung von Ehrenamtlern 
aus dem Flüchtlingsbereich ist 
allerdings – verglichen mit den 
Anfängen – deutlich zu beobach-
ten. Erfreulicherweise erhalte ich 
aber Bereitschaft zur Unterstüt-
zung in finanziellen Angelegen-
heiten oder Praktikums- und 
Arbeitsstellenangebote – sofern 
ich den Papierkram übernehme. 
Überaus schwierig gestaltet sich 
aber das Finden von (Haus-) 
Ärzten für Geflüchtete. 
 
Auch wenn die Arbeit mitunter 
mühsam ist, so überwiegen doch 
die positiven Erfahrungen mit 
den Vieren. Angefangen habe ich 
in der Zeit als Angela Merkel 
„Wir schaffen das“ äußerte. Ein 
alternativloser humanitärer Akt. 
Von dieser Welle sind nicht mehr 
allzu viele übrig geblieben. Ich 
bin es, ohne dabei Maß an Frau 

Merkel genommen zu haben. 
Von der Herausforderung der 
Migration möchte ich gleichwohl 
einen ganz kleinen Teil 
mittragen.  
 
Der Kampf mit den Behörden 
treibt mich dabei aber immer 
wieder aufs Neue in den 
Wahnsinn. Von „Wir schaffen 
das“ ist hier wenig zu spüren – 
eher im Gegenteil. „Wir wollen 
verhindern“ scheint zutreffender. 
Der politische Wille fehlt 
merklich. Behörden sind den 
Buchstaben des Gesetzes ver-
haftet. Mir fehlt gelegentlich die 
Souveränität – insbesondere der 
Amtsleiter – zu sagen, ich nutze 
meinen Ermessensspielraum und 
verfüge „Das nehme ich jetzt mal 
auf meine Kappe und das 
entscheiden wir jetzt mal so“.  
 
Familienzusammenführungen 
sind beispielsweise überaus 
beschwerlich. Ständig werden 
neue Hürden aufgebaut. Selbst 
das kostenintensive Beibringen 
von Dokumenten oder DNA-
Tests wird zum Nachteil des 
Flüchtlings ausgelegt, indem 
etwa gefragt wird „Woher 
stammt das Geld hierfür?“. Auch  



werden Führerscheine nicht 
finanziert, obwohl diese oftmals 
Voraussetzung für eine Arbeits-
aufnahme sind. Ich bin gleich-
wohl stolz, dass drei meiner 
Jungs den Führerschein im 
ersten Anlauf geschafft haben.  
 
Ich sehe mit großer Freude, 
wenn Menschen sich bemühen, 
Teil unserer Gesellschaft zu 
werden und umso mehr ärgert 
es mich, wenn ihnen Steine in 
den Weg gelegt werden. Die 
Willkommenskultur müsste sich 
stärker in den Behörden wieder-
finden. Des Weiteren sollte es 
mehr Personen mit Rückgrat in 
leitender Position geben.  
 
Im Hinblick auf die Eritreer 
müsste es schließlich bei Fami-
lienzusammenführungen eine 
politische Lösung geben für die 
Fälle, in denen bestimmte 
Dokumente, z.B. Abstammungs- 
urkunden, nicht zu besorgen 
sind, weil entsprechende eritrei-
sche Behörden einfach nicht 
existieren oder ohne Gefahr für 
Leib und Leben der Angehörigen 
in der Heimat nicht zu konsul-
tieren wären. Wer arbeitet, die 
deutsche Sprache spricht und 

nicht straffällig geworden ist, der 
sollte seine Familie zügig 
nachkommen lassen können, 
damit diese Menschen ihren 
Platz in unserer Gesellschaft 
finden können. Den besonderen 
Schutz von Ehe und Familie 
garantiert nicht zuletzt unser 
Grundgesetz.  
 
Erfreulicherweise ist aber der 
Zusammenhalt zwischen den 
eritreischen Landsleuten sehr 
groß. Auch Neuankömmlinge 
können auf verlässliche Netzwer-
ke zurückgreifen. 
 
Viele Afrikaner werden sich in 
den kommenden Jahren noch 
auf den Weg nach Europa 
machen, um sich zu holen, was 
wir ihnen weggenommen haben. 
Nicht nur asylrelevante Fluchtur-
sachen sondern auch die durch 
Klimakatastrophen veränderten 
Lebensbedingungen sowie die 
damit einhergehende Nahrungs-
situation werden Menschen zum 
Verlassen ihrer Heimatländer 
motivieren. Auch sie wollen am 
Reichtum Anderer teilhaben. 
Solange wir diesbezüglich nicht 
ernsthaft gegensteuern – und 
das tun weder Europa noch 
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Deutschland – werden wir 
angesichts der Bevölkerungsex-
plosion in Afrika ein gewaltiges 
Problem bekommen. Wir haben 
insbesondere für die Bekämp-
fung der Fluchtursachen viel zu 
wenig getan und tuen es noch. 
Das Thema Migration, davon bin 
ich überzeugt, wird für die 
nächsten Jahrzehnte DAS Thema 
sein. Die Bilder von Europa, die 
mit Smartphones in die ganze 
Welt geschickt werden, zeigen 
nicht die unschönen Umstände, 
in denen Geflüchteten auch hier 
mitunter leben oder ihre 
Traurigkeit. Es soll vielmehr der 
Eindruck erweckt werden, dass 
es sich gelohnt hat, alles auf eine 
Karte gesetzt zu haben. Es wird 
schließlich erwartet, dass die 
Geflüchteten die Familie zu 
Hause unterstützen und als 
Wegbereiter für die Nächsten,  
 
 
 

die nach hier kommen, 
fungieren. Die Macht der Bilder 
ist enorm.  
 
Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit 
erfordert, dies sei abschließend 
gesagt, Offenheit für andere 
Kulturen und Traditionen, eine 
hohe Frustrationstoleranz, viel 
Geduld sowie einen langen 
Atem. Auch darf man nicht zu 
engstirnig rangehen. Man 
arbeitet an einer Zukunfts-
aufgabe mit, an etwas, das für 
unsere Zeit und Gesellschaft 
unverzichtbar ist. Wir brauchen 
eine Offenheit für einen 
Reichtum, der sich nicht selbst 
erklärt, den man auch erarbeiten 
muss, für den Türen zu öffnen 
sind, damit sich dieser 
entwickeln kann, von dem wir 
aber alle profitieren können. 
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SIERRA LEONE 

Ich bin eine 30-jährige Frau und komme aus Sierra Leone. Ob ich in 
Deutschland würde bleiben können, war lange unklar. Dieser 
Umstand hatte äußerst belastende Jahre, die schlimmsten meines 
bisherigen Lebens zur Folge. Die einprägsamsten Erfahrungen machte 
ich während der Termine bei der Ausländerbehörde. Ich wusste nie, 
ob ich dort wieder frei rauskommen würde. Stets hatte ich Angst in 
Abschiebehaft genommen zu werden. Ich hätte nicht gewusst, wie 
ich in meinem Heimatland hätte weitermachen sollen, wenn ich 
abgeschoben worden wäre. Doch dann starb meine ebenfalls in 
Deutschland lebende Schwester und ich bin nach fünf Jahren vom 
turbulenten München ins beschauliche Erkelenz gezogen, um mich 
um ihre beiden Kinder und ihren Mann zu kümmern.  
 
Meine Nichte und mein blinder und gehbehinderter Schwager sind 
Pflegefälle. Wir vier leben zusammen, ich sorge für sie und arbeite 
zudem täglich in den frühen Morgenstunden als Putzfrau in einem 
Krankenhaus. Ich darf in Deutschland bleiben. Mein Deutsch muss ich 
verbessern, um das B1-Zertifikat zu erlangen. Ich habe nicht viel 
Kontakt zu Deutschen. Mein Leben besteht aus meiner Erwerbsarbeit 
und der Pflege meiner Angehörigen.  
 
Sierra Leone ist ein armes Land, es gibt keine medizinische 
Versorgung und soziale Sicherung, wie man sie in Deutschland kennt. 
Ich musste mein Leben verbessern und auch meine Mutter finanziell 
unterstützen. Als ich 2009 nach Deutschland kam, gab man uns 
Essensgutscheine, heute gibt man Flüchtlingen Geld. Ich komme aus 
einem Land in dem man Menschen einfach umgebracht oder ihnen 
die Unterarme abgehackt hat. Ich sah Kinder mit Waffen. Es gab 
keine Sicherheit. Also beschloss ich, meiner bereits in Deutschland 
lebenden Schwester mit Hilfe einer der „Weißen“, die in Afrika Urlaub 
machen, zu folgen. Nach unserer Ankunft am Frankfurter Flughafen  
trennten sich unsere Wege. Ich wurde zunächst in Gießen 
untergebracht und dann nach München transferiert. Dort wurde ich 
unentwegt von der Polizei kontrolliert. In Erkelenz ist das anders. Ich 
sehe nur morgens auf meinem Weg zur Arbeit die Polizei.  
 38 
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Das deutsche Sicherheitssystem ist großartig. Die Menschen sind 
höflich und hilfsbereit. Als ich vor zehn Jahren am Frankfurter 
Flughafen eintraf, stand ich vor einer Rolltreppe und fing an zu 
weinen. Ich hatte Angst hinunterzufallen. Eine Frau sprach mich an 
und fragte, warum ich weine. Ich antwortete ihr, dass mir die 
Rolltreppe Angst mache und sie nahm schließlich meine Hand und 
half mir hinunter. Ich war beeindruckt von den S- und U-Bahnen. Dass 
Bahnen unter der Erde fahren, fand ich faszinierend. Auch sah ich 
zum ersten Mal in meinem Leben Supermärkte wie Aldi, Lidl oder 
Norma. Das war unbegreiflich für mich. In meinem Land hatte ich 
etwas Vergleichbares nie gesehen. Auch sah ich eines Tages den 
ersten Schnee in meinem Leben. Deutschland war eine andere Welt. 
Es hat gedauert, bis ich mich an sie gewöhnt hatte. 
 
In diesem Jahr beginnt meine Zukunft. Ich möchte eine eigene 
Familie gründen und wenigstens ein Kind haben. Ich denke oft an 
meine Heimat, an die Zeit mit meinen Eltern und an meine Schulzeit. 
In Deutschland muss man sich ankündigen, wenn man jemanden 
besuchen möchte. In Afrika geht man einfach vorbei.  
 
Eines Tages werde ich zurück nach Sierra Leone gehen. Vielleicht in 
30 Jahren. Meine Landsleute möchten auch nach Europa kommen. 
Sie denken, Europa sei ein Bett voller Rosen. Aber die Regeln hier 
sind andere. Man muss hart arbeiten. Ich habe kein Auto. Wenn ich 
beispielsweise Wasser kaufen muss, ist das die Hölle. Aber ich habe 
keine andere Option. Die Familie muss versorgt werden.  
 
Eine Frau braucht einen Mann, der sie unterstützt. Einen, der nicht 
auch von mir abhängt, jemanden der auch morgens aufsteht und zur 
Arbeit geht. Manchmal bin ich glücklich, manchmal traurig. Ich 
arbeite, um eigenes Geld zu haben und damit ich keinen Kontakt zum 
Sozialamt bzw. Jobcenter haben muss. Deutschland ist mein Zuhause, 
mein Wohnsitz, aber hier sterben möchte ich nicht. 
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RUMÄNIEN 

Ich bin 34 Jahre alt und komme aus Rumänien. Vor ziemlich genau 
fünf Jahren bin ich im Frühling bei schönem Wetter mit meinem 
Ehemann und unserem damals einzigen Kind in einem Opel Corsa B 
nach Deutschland gekommen. Nie zuvor war ich in der 
Bundesrepublik. Eine Schwägerin von mir lebte bereits hier. In 
Rumänien hatten wir insbesondere nach unserer Hochzeit eigentlich 
nichts. Man verdient dort sehr wenig. Als Apothekenhelferin hatte ich 
ein Vollzeitgehalt von 350,- EUR im Monat. Das Leben ist aber teuer, 
insbesondere die Lebensmittel. Da ich unmittelbar nach der Hochzeit 
schwanger wurde und mein Mann in meiner Heimatstadt keinen Job 
finden konnte, haben wir uns dazu entschlossen, woanders unser 
Glück zu versuchen. Wenige Tage nach unserer Ankunft in 
Deutschland hatte mein Mann bereits Arbeit. Ich habe mich aufgrund 
unseres Kindes Zuhause eigenständig dem Lernen der deutschen 
Sprache gewidmet. Zunächst habe ich mir hierzu entsprechende 
Bücher gekauft, später habe ich solche aus der Stadtbibliothek 
entliehen. Nach drei, vier Monaten bezogen wir bereits eine 
Mietwohnung. Ich habe selbst mit dem Vermieter auf Deutsch 
geschrieben. Später habe ich einen Deutschkurs besucht um die 
entsprechenden Zertifikate zu erlangen. Nach einer Weile habe ich 
zunächst ehrenamtlich in einem Altenheim gearbeitet bis mir dort ein 
Minijob angeboten wurde. Die alten Menschen freuen sich, wenn es 
jemanden gibt, mit dem sie sich unterhalten können. Es gab Phasen, 
in denen ich Arbeit, Kindererziehung und Deutschlernen zu 
koordinieren hatte. Ein Telefonat mit der Kindergeldkasse, in dem ich 
kaum etwas verstand, geschweige denn antworten konnte, war der 
Auslöser dafür, dass ich anfing, auch bis tief in die Nacht Deutsch zu 
lernen. Auch mein Mann hat nach der Arbeit Zuhause Deutsch 
gelernt. Er hat heute eine Vollzeitstelle als Maschinenführer und 
einen Minijob als Gärtner. Nach 3,5 Jahren in Deutschland haben wir 
uns ein Haus gekauft. Dass uns die Bank zutraute, ein solches zu 
finanzieren, war nach der kurzen Zeit unseres Aufenthaltes 
besonders. 
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In Deutschland findet man immer Arbeit. In Rumänien ist das anders. 
Dort studieren gerade auch Frauen sehr häufig, enden dann aber 
doch am heimischen Herd. Ich reiste bereits mit 19 Jahren für 2,5 
Jahre in die USA. Ich war elf Jahre lang auf einem Auge - aufgrund 
eines Unfalls in der Kindheit - blind. In den USA konnte ich erfolgreich 
behandelt werden. Für mich war es auch deshalb leicht, mich in 
Deutschland, in eine neue Umgebung, einzufinden. Auch haben wir 
hier nie Feindseligkeit erlebt. Das liegt vermutlich daran, dass wir von 
Anfang an Deutsch gelernt haben, auch um es uns selbst leichter zu 
machen. Wir sind der Meinung, dass wenn man in Deutschland leben 
möchte, auch Deutsch lernen muss. Man kann nicht in Deutschland 
leben, ohne die deutsche Sprache zu sprechen. In Deutschland ist 
man hilfsbereiter als in Rumänien. Die Menschen hier sind freier.  
 
In Rumänien ist man aufgrund eines sehr arbeitsarmen und gering 
entlohnten Lebens müde. Wenn ich kann, helfe ich anderen 
Landsleuten mit Übersetzungstätigkeiten. Auch laden wir manchmal 
Rumänen, die wir insbesondere beim Einkaufen in den umliegenden 
Supermärkten treffen und die ohne ihre Familien hier sind, zu uns 
nach Hause ein und ich bekoche sie.  
 
Gerne würde ich in der Zukunft eine (bank-)kaufmännische 
Ausbildung machen. Auch wäre unser Traum jedes Jahr in einem 
anderen Land Urlaub zu 
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machen. Wir denken 
nicht mehr oft an 
Rumänien und wenn, 
dann nur noch, wenn 
wir an die Familie 
denken. Auch kehren 
wir ein-, zweimal im 
Jahr nach Rumänien 
zurück. Aber unser 
Leben ist nun hier. 



EHRENAMT 

Ich bin 52 Jahre alt und habe zu 
Beginn der Flüchtlingskrise 2015 
angefangen, mich ehrenamtlich 
in diesem Bereich zu engagieren 
und bin seither gefühlt rund um 
die Uhr aktiv. Ich habe bis Ende 
2018 als Sakristanin in der 
katholischen Kirche gearbeitet 
und auf meinem Weg zur Arbeit 
sechs Wochen lang eine 
Flüchtlingsunterkunft täglich 
passierte, bis ich mir selbst 
gesagt habe: „Entweder gehst du 
da jetzt rein und hilfst oder du 
gehst einen anderen Weg“. So 
fing alles an.  
 
Der Flüchtlingsrat NRW zählt 
sechs Millionen Ehrenamtler in 
Deutschland, die versuchen den 
geflüchteten Menschen zu 
helfen. In Gerderath haben wir 
2015 zu Beginn viele Unter-
stützer gefunden. Wir haben 
regelmäßig Deutschunterricht 
angeboten. Sodann folgten  
Hilfestellungen bei der Woh-
nungssuche, bei Schulanmeldun-
gen, Behördengängen und 
Fahrten zu Botschaften und 
vieles mehr.  
 
Ich bin inzwischen quer durch 
Deutschland unterwegs. Die 
Inhalte haben sich allerdings 

verändert. Ging es anfangs 
darum, anzukommen, geht es 
jetzt um eine Bleibeperspektive 
und psychologischen Support. Ich 
sehe meine Aufgabe insbe-
sondere darin, Geflüchtete in 
Arbeit respektive Ausbildungen 
zu bringen. Potentielle Arbeit-
geber sind vielfach nicht in 
Kontakt mit Flüchtlingen, haben 
mitunter Ängste, vielleicht sogar 
Vorurteile. Wenn man jedoch mit 
Arbeitgebern in Verbindung tritt, 
diese mit einem Flüchtling 
aufsucht, sich für diesen einsetzt 
und dessen Zuverlässigkeit ver-
sichert, weitere Betreuung zu-
sagt, geben sie ihm zumeist eine 
Chance. Es sind wirklich sehr 
gute Leute unter den 
Flüchtlingen. Hochqualifizierte, 
aber auch solche ohne Schul-
abschluss, die sich viel Mühe 
geben und nur deshalb bislang 
keine Chance bekommen haben, 
weil sie in ihrem Leben keine 
Schule besuchen konnten. In 
Deutschland vergessen wir leider 
allzu oft, dass ein Schulbesuch 
für viele Menschen keine 
Selbstverständlichkeit ist. Bedingt 
durch den Arbeits- und Fach-
kräftemangel ist dies so mancher 
Arbeitgeber nicht mehr so wich- 
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tig; sie versuchen zu unter-
stützen und andere Wege zu 
finden. Hierbei versuche ich alle 
miteinander zu vernetzen und 
die Arbeitgeber bei vielen 
behördlichen Dingen zu helfen. 
Hat man einmal einen Weg 
gefunden, funktioniert das in 
den meisten Fällen auch. Von 
vielen Arbeitgebern bekomme 
ich die Rückmeldung, dass es die 
richtige Entscheidung war. 
 
Intensiver betreue ich derzeit ca. 
30 Flüchtlinge. Unter Berücksich-
tigung des erweiterten Kreises 
sind es etwa 40–50.  Da meine 
Kinder inzwischen erwachsen 
sind, möchte und müsste ich 
wieder arbeiten. Die Frage ist, 
ob in Voll- oder Teilzeit. Ich weiß 
nicht, wie sich eine Erwerbs-
tätigkeit mit meiner ehrenamt-
lichen Tätigkeit vereinen lässt. 
Ich möchte und kann die 
Menschen nicht allein lassen. Ich 
sehe jeden Tag nach wie vor den 
Bedarf und daher möchte ich 
mein Engagement nicht gänzlich 
einstellen.  
 
Ich bin seit Kindesbeinen ehren-
amtlich engagiert. Wenn man 
unentgeltlich arbeitet, bekommt 

man meist so viel mehr zurück. 
Ich möchte von dem, was ich an 
Gutem in meinem Leben 
erfahren habe und als Geschenk 
betrachte, ein klein wenig 
zurückgeben. Ich hatte durch 
meinen Glauben und meine 
Arbeit in der Kirche viel mit 
Menschen in unterschiedlichen 
Lebenssituationen zu tun. Dies 
hilft mir nun.  
 
Das Nähe-Distanz-Verhältnis ist 
für mich ein schwieriges, weil ich 
ein sehr emotionaler Mensch 
bin und nur dann arbeiten kann, 
wenn ich auch Nähe zu den 
Personen aufbaue. Das ist für 
mich Teil der Menschlichkeit. 
Motiviert halten mich die Ziele, 
die wir für die Flüchtlinge 
erreichen, sowie die Dankbarkeit 
dieser. Insbesondere die arabi-
sche und persische Kultur habe 
ich ebenso wie den Islam gut 
kennengelernt. Zweimal habe ich 
bereits Ramadan mitgemacht. 
Ich habe viele positive Erfah-
rungen mit den Flüchtlingen 
gemacht, mehr als negative. 
Bedauerlicherweise wiegen die 
negativen Erfahrungen meistens 
schwerer. Manchmal habe ich 
mich gefragt: „Warum sind diese  
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Menschen so? Was haben sie in 
ihrem Leben alles erlebt und 
erfahren“. Ich mag es beispiels-
weise nicht, wenn eine Arbeits-
stelle oder ein Sprachkurs aus 
unverständlichen Gründen 
schnell wieder fallen gelassen 
oder unser Sozialsystem ausge-
nutzt wird. Das gefällt mir aber 
auch bei Deutschen nicht.  
 
Problematisch finde ich auch 
vieles in der Flüchtlingspolitik. 
NRW Integrationsminister Stamp 
stand zuletzt mit einer so guten 
Idee im Fokus. Er möchte allen, 
die sich gut integriert, eine 
Ausbildung oder Arbeit haben 
eine dauerhafte Bleibe-
perspektive geben. Doch die 
Kritik und Zweifel kamen direkt 
aus anderen Parteien. Er wurde 
kritisiert und rudert allmählich 
wieder zurück bzw. versieht 
seine Idee mit so hohen 
Auflagen, dass es ohnehin nur 
wenige Flüchtlinge schaffen 
werden, es zu erfüllen. Die 
aufkeimende Hoffnung von 
Geflüchteten wird damit – 
wieder einmal – zunichte 
gemacht. Und auch gerade diese 
Menschen, die sich alle Mühe 
geben um sich gut zu 

integrieren, verstehen ihre 
Landsleute bisweilen nicht mehr, 
die Drogen nehmen, mit der 
Polizei in Konflikt geraten oder 
sich gegen viele Werte aufleh-
nen und so auch ihren Ruf 
schädigen. Diese so tollen 
Menschen, die von Beginn gear-
beitet, die deutsche Sprache 
gelernt haben, oft auch noch 
bedingt durch ein negatives 
Asylverfahren im  Duldungssta-
tus leben, werden dann zusätz-
lich bei den Ämtern ablehnend 
und unfreundlich behandelt. Im 
Alltag trifft man immer häufiger 
auf Vorurteile, sicher auch 
bedingt durch die leider oft 
negative mediale Berichterstat-
tung. Dabei kann ich keine 
besonders schlechte Behörde 
ausmachen, es hängt immer 
davon ab, auf wen man trifft. 
Was traurig ist, denn Mitarbeiter 
EINER Behörde oder EINES 
Gerichts, unterliegen denselben 
Regeln und Gesetzen, entschei-
den aber unterschiedlich. Es ist 
letztlich ein Lotterie-Spiel, an 
wen der Geflüchtete gerät. Das 
dürfte nicht sein. Es mag 
vielleicht an negativen Erfahrun-
gen einiger Mitarbeiter liegen, 
die nicht mehr motiviert sind, 

45 
 



jedem neuen Menschen auf den 
sie treffen, wieder eine 
individuelle Chance zu geben. 
Deutschland müsste aber den 
Integrationswilligen eine solche 
geben; im Umgang mit jenen, 
die das nicht wollen, hingegen 
konsequenter sein. Individuelle 
Hintergründe (Traumata etc.) 
sind dabei zu berücksichtigen. 
Flüchtlinge oder vielmehr 
Asylsuchende, gab es schon 
immer, wenngleich nicht in 
dieser großen Zahl wie 2015 / 
2016. Zuvor kamen sie vielmehr 
peu à peu. Es gab auch schon 
immer gute Menschen, die aus 
unverständlichen Gründen abge-
schoben wurden. Ganz beson-
ders schwer haben es bei uns die 
jungen, alleinstehenden Männer. 
Viele sind ohne jegliche Familie 
in Deutschland und leben allein 
in Flüchtlingsunterkünften, sie 
geben sich alle Mühe und 
kommen dennoch nicht aus 
diesem „Sumpf“ heraus.  
 
In unserem „Grundgesetz“ steht 
im ersten Artikel: Die Würde des 
Menschen ist unantastbar - aber 
das findet in so vielen 
Gegebenheiten keine Berück-
sichtigung. 

Die Ausübung meines ehren-
amtlichen Engagements ist 
äußerst zeit- und vor allem 
kostenintensiv. Das hat sicher 
auch dazu beigetragen, dass von 
den Ehrenamtlern nur noch der 
harte Kern geblieben ist. Hier ein 
kleines Beispiel: für ein Ticket 
zur Botschaft nach Frankfurt 
werden beispielsweise 120,- EUR 
übernommen. Wenn ich aber 
einen Flüchtling begleite und ihn 
unterstütze, dafür um den Ersatz 
der Benzinkosten bitte, die 
vielleicht bei 60,- EUR liegen, 
wird dies abgelehnt.  
  
Inzwischen ist es bei den Ämtern 
deutlich ruhiger geworden. 
Wenn man mich persönlich 
negativ anspricht, frage ich 
manchmal: „Was haben diese 
Menschen Ihnen weggenom-
men?“ Im Gegenteil, die ge-
flüchteten Menschen geben viel, 
insbesondere in Form ihrer 
Arbeitskraft. Sie zahlen dabei 
wie jeder andere ihre Steuern. 
Der Hermes-Chef hat mir bei-
spielsweise letztens gesagt, dass 
er ohne seine ausländischen 
Mitarbeiter große Schwierigkei-
ten hätte.  
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Was mir fehlt, ist die Vernetzung 
der Programme verschiedener 
Behörden. Jede arbeitet oft für 
sich.  Ich wünsche mir, die 
Flüchtlingsräte würden auch 
wieder mal Demonstrationen zu 
den Abschiebungen, hier 
insbesondere nach Afghanistan, 
organisieren. Es ist zu still gewor-
den.  

Mein ganz persönlicher Wunsch 
wäre es aber, mit Herrn Stamp 
oder Frau Merkel zu sprechen, 
um ihnen von den Auswirkungen 
ihrer Entscheidungen zu erzäh-
len. 
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AFGHANISTAN 
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Ich bin 23 Jahre junger Mann, 
komme aus Afghanistan und bin 
ledig. Meine Familie und ich sind 
seit fast drei Jahren in Deut-
schland. Es war die Entscheidung 
meiner Eltern hierher zu 
kommen. Deutschland ist ein 
gutes Land für Flüchtlinge und 
Ausländer. Hier gibt es gute 
Gesetze und Schutz. Auch das 
deutsche Militär in Afghanistan 
war freundlich. Wir haben unser 
Heimatland wegen des Krieges 
verlassen. Zweimal haben die 
Taliban unsere Stadt angegriffen. 
Viele Menschen starben. Wir 
entschieden uns das Land zu 
verlassen. Ohne Planung. Das 
war Ende 2015. Eigentlich 
wollten wir in der Türkei leben. 
Für Ausländer ist die Situation 
dort aber nicht gut. Deshalb 
haben wir uns für ein 
europäisches Land entschieden. 
Der Weg war allerdings schwer 
und führte uns zunächst in einem 
Transporter für Tiere von 
Afghanistan nach Pakistan. Die 
Schlepper waren gefährliche 
Leute. Sie haben uns geschlagen 
und vieles abgenommen: 
Dokumente, Bilder und Marken-
kleidung. Auch haben sie 
mitunter Mädchen und Jungen  
 

festgehalten. Die Familien 
mussten ihre Reise ohne sie 
fortsetzen.  
 
Danach sind wir fast elf Stunden 
nach Teheran gelaufen. Das war 
eine Katastrophe, insbesondere 
wegen meines kranken Vaters. 
Aber es gab keine Alternative. 
Wir haben uns lange ausschließ-
lich von Brot und Joghurt 
ernährt. Dann ging es weiter in 
die Türkei, nach Istanbul, und 
nach einmonatigem Aufenthalt 
mit einem Boot nach 
Griechenland. Die gefährliche 
Fahrt hat ca. 50 Minuten gedau-
ert und 2.000,- oder 3.000,- EUR 
gekostet. Kroatien, Serbien und 
Mazedonien folgten. Die maze-
donische Polizei hat Flüchtlinge 
geschlagen. Die Camps waren so 
kalt. Nie werde ich die Kälte 
vergessen. Auch aufgrund der 
Strapazen der Flucht müssen wir 
etwas aus unserem Leben in 
Deutschland machen. Dort 
kamen wir zunächst in München 
an und reisten dann weiter nach 
Nordrhein-Westfalen, weil wir 
hier viele Verwandte haben. Als 
ich damals in München einen 
alten Mann auf Englisch ansprach 
und bat, mir zu helfen, ein Ticket 
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nach NRW zu kaufen, sagte 
dieser: „Junge, Du darfst nicht 
Englisch sprechen. Du musst 
Deutsch sprechen.“ Ich dachte, 
dass die deutsche Sprache auch 
Englisch ist. In Kanada spricht 
man schließlich AUCH Englisch. 
Wir haben in Afghanistan viel 
über die deutsche Geschichte 
gelernt, aber nichts über die 
Sprache. Ich entschuldigte mich 
und sagte, dass heute mein 
erster Tag in Deutschland sei. Er 
verstand und half mir ein Ticket 
zu kaufen. 
 
Die Leute sahen uns auf unserer 
Reise im Zug komisch an. Heute 
verstehe ich das. Wir hatten viele 
Rucksäcke und Sachen dabei. Wir 
wussten nicht, wo wir sie lassen 
sollten. In meinem Land gibt es 
keine Züge. Wir trafen in 
Mönchengladbach und kurze Zeit 
später in Wegberg-Petersholz 
ein. Für Deutschland war es 
schwer zu der Zeit, es gab zu 
viele Flüchtlinge. Unser Leben im 
Camp war dennoch ok. Später 
wurden wir in den Kreis 
Heinsberg kommunal zugewie-
sen. Das Leben hier war zunächst 
schwer für uns: ein neues Land, 
eine neue Kultur, ein neues 
Leben. Wir wussten nicht, wie 

man hier lebt; wie es ist, in einer 
deutschen Stadt zu leben. Die 
Frauen in Afghanistan arbeiten 
nicht im Büro, gehen nicht zur 
Schule, tragen Kopftuch. Es gibt 
keine Demokratie. Wir hinken 
hinterher.  
 
Deutschland hat mir gefallen. In 
den Camps halfen viele Frauen 
den Flüchtlingen. Sie sind hier 
den Männern gleichgestellt. Das 
war interessant. Wir haben eine 
schlechte Gesellschaft: 20% der 
Bevölkerung sind stark, der Rest 
hat keine Macht. Ich würde mir 
auch Demokratie und Sicherheit 
für mein Land wünschen. Die 
medizinische Versorgung in 
Deutschland ist toll. Auch die 
deutsche Pünktlichkeit gefällt 
mir. Wenn man in Afghanistan 
einen Termin um 12 Uhr hat, 
reicht es, wenn man um 13 oder 
14 Uhr losgeht. Einen Termin 
einzuhalten bedeutet für mich, 
Respekt zu haben für die Person, 
die mir den Termin gegeben hat. 
Viele, die jahrelang eine andere 
Kultur erlebt haben, fällt es noch 
schwer sich schnell daran zu 
gewöhnen. Manchmal kann man 
aber auch nicht pünktlich sein, 
wenn man, wie ich, kein Auto hat 
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und auf öffentliche Verkehrs-
mittel angewiesen ist. 
 
Zwölf Jahre lang bin ich in 
Afghanistan morgens eine 
Stunde zu Fuß zur Schule 
gegangen und eine Stunde zu 
Fuß zurück. Ein gibt kein 
Transportsystem. Das Schul- und 
Ausbildungssystem in Deut-
schland ist eine tolle Chance für 
alle, die Entwicklung wünschen. 
 
In Deutschland hatten wir 
anfangs Angst, weil wir nicht 
wussten, was bestimmte Dinge 
bedeuten. Wenn mir jemand 
beispielsweise ein Getränk aus-
geben wollte, wusste ich nicht, 
dass es ein Geschenk war. Auch 
konnte ich mich zunächst nicht 
entsprechend gegenüber ande-
ren artikulieren bzw. zum Aus-
druck bringen, wenn ich etwas 
nicht wollte. Das hat mich 
beängstigt und wurde erst mit 
der Zeit besser. 
 
Was mir in Deutschland nicht 
gefällt, ist die viele Post. 
Manchmal ist diese gerecht-
fertigt, manchmal nicht und 
dann kostet sie einfach nur Zeit. 
Beispielsweise habe ich der  
 

Agentur für Arbeit mitgeteilt, 
dass ich keine Ausbildung zum 
Altenpfleger sondern zum 
Krankenpfleger machen möchte, 
dennoch bekomme ich diesbe-
züglich weiterhin Post. Dann 
heißt es „Entschuldigung“. Was 
soll man bei einer Entschuldi-
gung noch sagen? Um eine 
Krankenpflegeausbildung bemü-
he ich mich sehr,  um hier und 
vielleicht später wieder in 
Afghanistan arbeiten zu können.  
 
Das Leben ist so. Ich wusste auch 
nicht, dass ich nach Deutschland 
kommen würde. Vielleicht ver-
schlägt es mich eines Tages nach 
England, Kroatien, Kanada oder 
zurück nach Afghanistan. Nie-
mand weiß, was die Zukunft 
bringt. Eine Ausbildung zum 
Krankenpfleger wäre auch des-
halb gut, weil meine Eltern alt 
sind und ich sie nicht ins 
Altenheim schicken möchte. 
 
Ich gehe keiner Erwerbsarbeit 
nach. Dennoch habe ich keine 
Freizeit. Ich kümmere mich von 
morgens bis abends um meine 
Eltern und meine Geschwister, 
und die Post. Manche Angele-
genheiten kann ich telefonisch  
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klären, bei anderen muss ich 
vorstellig werden. Wenn man 
sich in Deutschland treffen 
möchte, muss man einen Termin 
vereinbaren. Das ist in Afgha-
nistan anders. Auch bedeutet 
das Leben in Deutschland viel 
Stress. In Afghanistan haben die 
Menschen trotz des Krieges 
nicht diesen Stress. Es gibt kein 
Postsystem, keine Arzttermine, 
keine Versicherungen. „Ohne 
AOK, keine Behandlung“, hört 
man dort nicht. Es ist beschwer-
lich, stets seinen Rucksack mit 
all seinen Dokumenten dabei 
haben zu müssen. In Afghanistan 
kann man zum Beispiel überall 
frei parken. In Deutschland 
hingegen, gibt es Halteverbote 
und Parkscheine. Hier kostet fast 
alles Geld. Auch im Restaurant 
wissen wir manchmal nicht, 
welches Essen wir bestellen 
können. Manchmal versteckt 
sich darin z.B. Schweinefleisch. 
Ich habe nichts gegen Schweine. 
In meinem Land gibt es sie nur 
nicht. Aber in Sicherheit leben zu 
können, keine Angst haben zu 
müssen, insbesondere um 
meine Schwestern und meine 
Mutter, überwiegt all das.  
 

Manchmal, wenn ich nach 
Frankfurt fahre und auf dem 
Weg über Koblenz die Berge und 
den Fluss sehe, denke ich: „Das 
ist ein interessantes Leben.“ 
Dennoch muss ich meinen Weg 
noch finden. An meinem ersten 
Tag in Deutschland dachte ich: 
„Wie kann jemand die deutsche 
Sprache beherrschen?“ Sie ist so 
schwer. Allein die Artikel. Aber 
eines der wichtigsten Dinge, die 
ich in Deutschland gelernt habe, 
ist Geduld zu haben. Die 
Deutschen sind interessiert, 
stark, sie loben dich. Ich kann 
inzwischen so gut Deutsch 
sprechen, dass ich meine 
Probleme lösen kann. Ich 
versuche mein Deutsch aber 
weiterhin zu verbessern.  
 
Das Leben in Deutschland ist 
besser als in vielen Ländern der 
Welt, besser als in Afghanistan. 
Es gibt hier viele Möglichkeiten. 
Ich habe keinen Rassismus 
erlebt. Ich denke zwar, dass viele 
Betriebe bei Bewerbungen von 
Flüchtlingen denken, „Das ist ein 
Ausländer. Man weiß nicht, was 
kommt.“, aber im alltäglichen 
Leben, in der Stadt, im Fitness- 
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studio, begegnet man mir 
freundlich. Wenn jemand etwas 
lernen möchte, kann er hier alles 
Notwendige bekommen. Das 
habe ich erstmalig im Rahmen 
meines Deutschkurses erfahren. 
Ich habe die B1-Prüfung 
zunächst wegen eines Punktes 
nicht geschafft. Ich war ent-
täuscht, habe dann mit meiner 
Lehrerin gesprochen, überlegt 
und angefangen, intensiv zu 
lernen. Beim zweiten Anlauf hat 
es dann geklappt. 
 
Noch macht mir nichts Angst in 
Deutschland. Alles was mir in 
Afghanistan Angst gemacht hat, 
habe ich hier nicht erlebt: Krieg. 
Terrorismus. Waffen. Die Polizei 
behandelt Ausländer wie 
Deutsche. Ich verzichte auf die 
Hilfe von Ehrenamtlern. Ich helfe 
mir lieber selbst. 
 
Syrer, Afghanen, Iraker und 
Somalier kommen wegen des 
Krieges nach Deutschland, auch 
wenn viele Deutsche denken, 
dass sie wegen des Geldes 
gekommen sind. Die meisten 
sind aber sehr bemüht, wollen 
hier arbeiten und sind sehr 
bemüht sich zu integrieren. Es  
 

gibt oft Hindernisse, wie Arbeits-
verbote oder lange Wartezeiten 
für eine Arbeitserlaubnis. Das 
wissen viele Deutsche gar nicht, 
wenn ich ihnen davon erzähle. 
 
Auch wenn ich inzwischen in 
Deutschland lebe, denke ich oft, 
warum wir in Afghanistan so 
leben müssen. Unsere Leute 
brauchen eine Lösung für unser 
Land. Ich kenne einen deutschen 
Politiker, der mir manchmal 
Ideen gibt. Er sagt beispiels-
weise, dass alle - Jungen und 
Mädchen - zur Schule gehen 
müssen. In Afghanistan könnte 
man nicht einfach mit einem 
Politiker sprechen. Das ist für die 
Zivilbevölkerung nicht möglich. 
Viele Afghanen fragen sich, wie 
lange sie in Deutschland bleiben 
werden. Sie denken, dass sie 
eines Tages nach Hause zurück-
kehren müssen, um etwas für ihr 
Land zu tun, um ihren Lands-
leuten zu helfen und ihnen das 
in Deutschland Gelernte nahezu-
bringen. Afghanistan hat Ihnen 
schließlich auch einiges gege-
ben. Ich bin beispielsweise zwölf 
Jahre lang kostenlos zur Schule 
gegangen.  
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Deutschland hingegen braucht 
keine Hilfe. Hier gibt es viele 
smarte Köpfe. Aber Deutschland 
zahlt viel zu viel Geld, um 
Afghanistan zu einem sicheren 
Land zu machen. Sie befürchten 
anderenfalls Auswirkungen für 
die ganze Welt. Auch ich möchte 
nicht, dass trainierte Terroristen 
unschuldige Menschen töten. 
Wenn ich eine Ausbildung finde, 
kann ich etwas Geld verdienen 
und wenn ich die deutsche 
Sprache besser beherrsche, kann 
ich an einer Universität 
studieren. Hier habe ich viele 
Chancen. Um meinem Land 
helfen zu können, muss ich 
studiert haben. 
 
Die von mir eingangs ange-
sprochenen 20% der afghani-
schen Bevölkerung denken 
schlecht über uns junge Afgha-
nen. Sie fragen sich, warum wir 
in christliche Länder flüchten. 
Wir seien schließlich islamisch 
und gehörten nach Afghanistan. 
Aber es sind genau jene Leute, 
die mit den Deutschen und 
Amerikanern Gespräche führen 
und Hilfsgelder bekommen, um 
das Land zu einem sichereren zu 
machen. Durch die große Kor-

ruption kommt dieses Geld 
jedoch nicht da an, wo es sollte. 
Die Kinder jener 20% leben und 
studieren in Deutschland, 
England oder anderen Ländern. 
Zusätzlich gibt es viele andere 
Länder, die im Krieg in 
Afghanistan mitmischen. Bei-
spielsweise Pakistan schickt 
Waffen und Kämpfer für die 
Taliban. Es gibt keine Chancen 
uns dort weiterzuentwickeln 
oder zu bilden. Deshalb hat 
meine Mutter entschieden, dass 
wir dieses korrupte Land 
verlassen.  
 
Warum sollten wir bleiben? Jene 
afghanischen Politiker sind mit 
vier oder fünf Frauen verhei-
ratet, aber wir dürfen nicht 
einmal mit einem Mädchen 
durch die Straßen gehen. Wenn 
ihnen ein Mädchen gefällt, auch 
wenn es erst 14 Jahre alt ist, 
heiraten sie es. Die Familie des 
Mädchens hat keine Wahl. 
Geben sie sie nicht frei, wird 
sowohl das Mädchen als auch 
die übrige Familie getötet. 
 
Wir haben nun einen sehr guten 
Präsidenten, Ashraf Ghani 
Ahmadzai, der Afghanistan auch  
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zu einem demokratischen Land 
nach europäischen Vorbild ma-
chen möchte, aber die schlech-
ten Menschen in meinem Land 
wollen ihn töten. Sie wollen 
keine Demokratie.  
 
Der Krieg in Afghanistan ist kein 
islamischer. Er wird insbesondere 
wegen des Opiums und damit 
wegen des Geldes geführt. Bei 
uns kann man „Gerechtigkeit“ 
kaufen. In Deutschland muss 
man sich für seine Taten 
verantworten. Niemand kann 
dem Gesetz entkommen. Manch-
mal frage ich mich, was passieren 
würde, wenn Deutschland mich 
nach Afghanistan abschieben 
würde.  
 

In Deutschland habe ich mit 
einigen Problemen zu kämpfen, 
aber das Leben in Afghanistan ist 
zu gefährlich. Meine dort 
lebenden Verwandten und 
Freunde sagen, dass die Situation 
katastrophal sei, aber sie haben 
keine andere Chance. Es braucht 
vor allem Geld um nach Europa 
zu kommen.  
 
Ich versuche mich glücklich zu 
halten. Aber Traurigkeit muss 
auch sein. Seit ich in Deutschland 
bin, weiß ich jedenfalls, dass ich 
lebe. Dass ich leben möchte. 
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Ich bin 89 Jahre alt und wohne in Grotenrath. Ich war in 
Geilenkirchen, um Geld abzuholen, weil bei uns in Grotenrath und 
Teveren die Filiale der Kreissparkasse nun geschlossen ist. Ich habe 
ihn an einer Ecke an der Bushaltestelle stehen sehen, weil er nach 
Erkelenz zur Sprachschule wollte. Ich habe ihn einfach angesprochen, 
und gemerkt, dass er gut Deutsch sprach. Im Laufe des Gesprächs 
habe ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, mir im Garten zu helfen, weil 
ich das alleine nicht mehr schaffe. Ich habe ihm meine Adresse 
gegeben, und er ist dann mal zu mir nach Hause gekommen. Ich habe 
ihm alles gezeigt, was zu machen war. Und ja, seit der Zeit, das ist ja 
jetzt bald ein Jahr her, kennen wir uns. Und er kommt jetzt, nachdem 
er keine Arbeit mehr hat, fast jeden Nachmittag. Leider können wir 
im Moment keinen Kaffee zusammen trinken. Es ist jetzt April und er 
fastet. Zusätzlich, freiwillig! Der Ramadan beginnt erst im Mai.  
 
Der Junge hilft mir immer fleißig im Garten, und einmal, als es 
draußen geschneit hat, hat er den Bürgersteig bei mir vor dem Haus 
freigeschaufelt. Und bei meiner Nachbarin, die ist auch schon älter 
und alleine, hat er auch einfach den Schnee weggeschüppt. Sie hat 
sich so gefreut, dass sie ihm einen Kuchen gebacken hat. Und sie hat 
gesagt: den Jungen, den würde ich gerne mal richtig feste drücken.  
 
Was wir sonst zusammenunternehmen? Wir haben ja auch schon, 
wie er noch gearbeitet hat, zusammen… wie heißt das noch, das 
Heft, was du da machen musstest? 
 
Das war das Berichtsheft. Das muss man bei der Ausbildung immer 
schreiben.  
 
Ja genau, den Bericht haben wir jedes Mal zusammen gemacht. Und 
manchmal gehen wir zusammen einkaufen. 
 
Ja, das kommt auch schon mal vor. Und Autoputzen. Oder ich 
repariere die Fenster oder Türen. 
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Ja das stimmt, das hat er jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Ich 
bin einfach auf fremde Hilfe angewiesen. Ja. Ich bin neulich beim Arzt 
gewesen, weil ich so starke Schmerzen im rechten Knie hatte, links 
habe ich sowieso schon zwei Prothesen. Rechts müsste ich jetzt auch 
wieder ein neues Knie haben. Aber das lasse ich nicht mehr machen 
mit 89 Jahren. Ich gebe ja auch jetzt Ende dieses Jahres meinen 
Führerschein ab, und dann brauche ich ja auch jemanden, der mich 
mal wohin fährt.  
 
Er hat den Führerschein für mich finanziert. Am 10. Mai habe ich die 
praktische Prüfung. Die Theorie habe ich schon bestanden. Ich habe 
100 Prozent richtig gehabt.  
 
Die theoretische Prüfung hat er sofort bestanden. Das ist ja bei den 
meisten mit am schlimmsten. Und er hat das spielend geschafft. Null 
Fehler! 
 
Bevor ich ihn angesprochen habe, war ich leider ganz alleine. Meine 
Frau und mein Sohn  hatten einen seltene Genkrankheit gehabt, das 
Chorea Huntington-Syndrom. Das ist eine Erkrankung des Gehirns, 
bei der man Bewegungsstörungen bekommt. Das fängt mit 40 Jahren 
an, und dann nach 10 bis 15 Jahren stirbt man. Ich habe meine Frau 
15 Jahre lang gepflegt, bevor Sie verstorben ist. Dann ist mein Sohn 
erkrankt, und zu mir ins Haus zurückgezogen, weil ich ja allein war, 
und er Hilfe gebraucht hat. Er ist letztes Jahr mit 48 Jahren 
verstorben. Er ist tödlich verunglückt, weil er die Treppe 
heruntergefallen ist. Danach war ich ganz alleine. Es hat sich keiner 
bei mir blicken lassen. Von kirchlicher Seite nicht, niemand. 
 
Wir haben da zuerst nicht drüber gesprochen, aber ich habe an ihm 
einen Ersatz gefunden. Ich bin jetzt nicht mehr so allein, und 
bekomme jetzt Unterstützung bei der Arbeit. Das alles hilft mir schon 
sehr.  
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Wir haben viel Kontakt. Wissen Sie, das erste Mal, da hat er versucht 
in Geilenkirchen mit mir zu sprechen. Natürlich, jeder Mensch hat ein 
bisschen Angst vor Fremden, und ich wusste nicht, was er von mir 
möchte. Aber dann bin ich zu ihm nach Hause gekommen, und habe 
ihn angehört. Er erzählte mir seine Geschichte, dass er seine Frau 
verloren hat, und dass sein Sohn dann zu ihm gezogen ist, und auch 
gestorben ist. Und dann sagte er mir, er habe keine Lust mehr zu 
leben. Genau so hat er das zu mir gesagt. Und da habe ich gesehen, 
dass ich jetzt eine große Aufgabe habe. Deshalb helfe ich ihm, und er 
hilft mir. 
 
Er war zwischenzeitlich wieder zurück in Italien, für zwei Monate, da 
musste er etwas mit seinem Anwalt klären. Aber dann ist er 
wiedergekommen. Das war genau am Sonntag vor Heiligabend. 
Montags war Heiligabend, und dann am Sonntag hat es geklingelt, 
und dann stand er vor der Tür. Und ich hatte schon langsam Angst 
bekommen, dass er nicht mehr kommt.  
 
Was ich noch erzählen möchte, er ist ja so fleißig. Er hat in Italien auf 
einer Olivenfarm gearbeitet. Da hat er an einem Zweig gerüttelt, und 
dann kamen die Hornissen. Und die haben ihm zwei oder dreimal in 
den Kopf gestochen, da war ich geschockt. 
 
Das waren sogar sieben, aber ich musste nicht in Krankenhaus. Ja, so 
war das in Italien.  Da hat man pro Tag nur 30 Euro verdient, und 12 
Stunden am Tag gearbeitet. Aber das sollte man schon machen, um 
ein bisschen leben zu können. Es ist besser, hart zu arbeiten, als zu den 
Menschen zu beten. Das ist meine Idee vom Leben. 
 
Er sollte in Deutschland bleiben dürfen. Einfach weil er ein echter Kerl 
ist, und immer fleißig arbeitet und freundlich ist. Ich bin froh, ihn zu 
haben. Nur die eine Sache ist schon traurig. Wir könnten so schön 
essen gehen, aber zurzeit darf er ja nichts essen den ganzen Tag, und 
das macht der auch nicht! Er trinkt noch nicht einmal Kaffee. Wir 
holen es nach dem Ramadan nach.  
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