
Geschichte der Familie Darwa* 

 

Wir sind die Familie Darwa. Ich bin Omed Darwa, meine Frau Diba und ich haben sechs Kinder (geboren 1997 – 

2010). Wir stammen aus der Stadt Hasakah in Syrien. Dort besaßen wir ein kleines Wohnhaus und ein Back-

haus, mit dem ich als Bäcker unseren Lebensunterhalt verdiente; manchmal half mir dabei einer unserer 

Söhne.  

Obwohl ca. 70% der Einwohner Hasakahs Kurden waren, wurden ihnen schon vor dem 2011 begonnenen Krieg 

grundlegendste Rechte vorenthalten, z.B. durften wir unseren Kindern keine kurdischen Namen geben. Im 

Krieg wurde die Stadt dann bombardiert, es gab kein Wasser mehr und keinen Strom. Sowohl unser Wohnhaus 

als auch das Backhaus wurden uns weggenommen. Alle Menschen hatten Angst, viele sind umgekommen, Ar-

beit gab es keine mehr.  

Meine Frau wurde sehr krank und da im Krieg alles verbrannte, suchten wir Sicherheit. Zudem hatten wir 

Angst, dass unsere beiden ältesten Söhne zum Militär eingezogen und in den Krieg geschickt werden. Am 

17.12.2012 sind wir mit der ganzen Familie in das syrische Flüchtlingslager Domiz im kurdischen Dohuk/Irak 

geflohen. Dort lebten wir zu acht in einem kleinen Zelt, waren sehr müde und meine Frau weiter sehr krank. 

Vor der Flucht hatte unser ältester Sohn eine Lehre als Mechaniker begonnen, drei Kinder waren zur Schule 

gegangen; alles musste aufgegeben werden. 

In dem Lager gab es für niemand eine Zukunft; ich beschloss deshalb 2015, nach Deutschland zu gehen. Da ich 

nicht genügend Geld für alle hatte, ging ich nur mit meinen beiden Söhnen Sami und Omar (damals 15 und 6 

Jahre alt) aus dem Lager weg. Meine Frau und die vier anderen Kinder musste ich im Lager zurücklassen und 

hoffte, dass sie später einmal nachkommen können. Vom Irak aus sind wir - in ständiger Angst um Leib und Le-

ben - in die Türkei gefahren. In der Türkei hatten wir tagelang kein Essen und schliefen an den Stränden. Von 

Istanbul aus versuchten wir, mit einem der so genannten „Todesboote“ nach Griechenland zu kommen. Das 

haben wir auch geschafft, türkische Männer brachten uns mit einem Boot an einen Strand in Griechenland. Zu 

Fuß, mit Bus und Auto sind wir dann über Serbien, Ungarn und Österreich nach Deutschland gelangt. In 

Deutschland ging mein Sohn Sami zunächst verloren; aufgrund der Sorge um ihn und vielen Tagen ohne Essen 

war ich sehr müde. Nach 10 Tagen hatten wir uns wiedergefunden und Sami konnte wieder zu mir und Omar 

kommen. 

In Deutschland sind wir über Bonn und Dortmund nach Nümbrecht gekommen und waren lange in einer 

Flüchtlingsunterkunft. Sami und Omar konnten in die Schule gehen. Nach Auflösung der Unterkunft konnten 

wir in eine kleine Wohnung umziehen.  

2017 ist mein Sohn Ibrahim (damals 20 Jahre alt) ebenfalls aus Dohuk weggegangen, hat es auch nach Deutsch-

land geschafft und durfte in Nümbrecht bei uns einziehen. Im Zuge der Familienzusammenführung durften 

meine Frau und meine zwei Töchter dann 2019 (16 und 9 Jahre alt) nach Deutschland ausreisen und wir leben 

nun zu siebt in Waldbröl. 

Unser Sohn Fahd ist während der Zeit des Wartens auf Familienzusammenführung 18 Jahre alt geworden und 

musste deshalb allein im Flüchtlingscamp zurückbleiben. Wir haben alles versucht, aber er durfte nicht mitkom-

men. Darüber sind wir sehr traurig. Er versucht jetzt, irgendwie zu uns zu kommen. Bisher hat er es bis nach 

Bulgarien geschafft, wurde unterwegs geschlagen und sein Geld wurde gestohlen.  

Ich hoffe sehr, dass Fahd auch noch zu uns nach Deutschland kommen kann und unsere Kinder lernen, arbeiten 

und in Frieden leben dürfen.  

 

 

• Alle Namen sind geändert 

 



Fotos aus dem Flüchtlingslager Dohuk 

 

 

 

 


