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Ich habe meinen deutschen Pass, sagt Gihan voll Freude, als wir vor einigen 

Tagen unser Gespräch führten.  

 

Im April 2016 saßen wir zum ersten Mal zusammen- zur Vorbereitung einer 

Veranstaltung, die die Gleichstellungsbeauftragten des Oberbergischen Kreises 

veranstaltet hatten.  

Gihan hatte den Mut, als Gesprächspartnerin mit nach Gummersbach zu 

kommen. Der Abend sollte Denkanstöße geben zum Thema: Flucht – 

Ankommen – zu Hause sein?  

Die Veranstaltung zu diesem Thema war gut gewählt im Zusammenhang mit 

dem Weltflüchtlingstag. 

Und Gihans Geschichte, die nun fünf Jahre zurückliegt - bei der einige Traumata 

bis heute nicht überwunden sind -  habe ich mit ihrem Einverständnis für eine 

Veröffentlichung im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus 2021 

aktualisiert! 

 

Während 2015 das Thema unkontrollierter "Flüchtlingsströme" die Debatte über 

die finanzielle Lage Griechenlands innerhalb von Tagen ablöste, so hatte die 

Diskussion um das Coronavirus überraschend schnell dazu geführt, dass 

öffentlich nur noch sehr wenig über die Lage der Flüchtlinge gesprochen wird. 

Durch die Medien erfuhren wir über die verheerenden Feuer, die in der Nacht 

vom 8. und 9. September 2020 im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen 

Insel Lesbos ausgebrochen waren und das gesamte Lager zerstört hatten.  

Auch darüber, dass insgesamt 12.000 Menschen in Panik in die umliegenden  

Wälder geflohen waren und unter freiem Himmel schliefen.  

 

Mit Hilfe von UNHCR wurde innerhalb weniger Tage ein Notfall-Lager 

errichtet wurde und 250.000 Euro an Soforthilfe bereitgestellt. Maßnahmen 

sollten verstärkt werden, um eine Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern.  

Was bleibt von diesen Bildern in unseren eigenen Köpfen  zurück?  

Angesichts unserer täglichen Debatte mit immer neuen irritierenden 

Informationen  und der Angst, an Covid 19 zu erkranken?  

Wen interessiert die Situation der Flüchtlinge, insbesondere die der Kinder im 

Augenblick?  

Was wissen wir über die Einzelschicksale der bei uns lebenden Flüchtlinge, die 

nur von wenigen wahrgenommen werden?   

Die Zahl der Menschen, die weltweit vor Krieg, Konflikten und Verfolgung 

fliehen und die noch nie so hoch war wie heute? 

 

Inzwischen ist Gihan 32 Jahre alt und lebt mit ihrer Großfamilie, ihren sechs 

Kindern, ihren Schwiegereltern und ihren beiden Schwägerinnen in einem 
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Einfamilienhaus. Sie sprach schon recht gut Deutsch und half vielen arabisch- 

und kurdischsprechenden Menschen bei der Übersetzung. 

 

Rewin, ihre Älteste, ist heute 16 Jahre alt und besucht die 9. Klasse der 

Realschule. Ihr Wunsch ist es, Krankenschwester zu werden. 

Ihr Sohn Rawan ist 14 und besucht die Sekundarstufe im Gymnasium.  

Rogin ist zwölf Jahre alt. Sie besucht die 6. Klasse im Gymnasium.  

Nebhan, zehn Jahre alt, ist in der 3.Klasse. 

 

Meine Zwillinge Ilhan und Ivan sind hier geboren. Sie sind inzwischen 2 1/2 

Jahre alt! 

sagt Gihan. Es ist ihr nicht leicht gefallen, die Schwangerschaft der Zwillinge zu 

akzeptieren, da sie ihre Träume und Zukunftsvorstellungen nun aufgeben 

musste.  

 

Ende 2019 lag die Zahl der Menschen, die weltweit auf der Flucht waren, bei 

9,5 Millionen - mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung. Über den Seeweg 

kommt heute noch ein Großteil der Migranten und Flüchtlinge in Spanien, 

Italien und Griechenland an. 

 

Gihan ist kein Einzelfall unter den tausenden Menschen, die eine Überfahrt nach 

Europa gewagt haben. Für viele von ihnen ist das Mittelmeer zum feuchten Grab 

geworden. 

Viele Fragen hatten mich beschäftigt, wie es dieser jungen jezidischen Familie  

heute geht, die aus dem kurdischen Teil Syriens kommt und seit 2012 in 

Deutschland lebt? 

Wie lebt sie heute mit ihrer großen Familie, mit Schwiegereltern und 

Schwägerinnen gemeinsam in einem Haus inmitten einer oberbergischen 

Kleinstadt? 

Welche Hilfen gab es und welche Menschen haben sie begleitet? 

Einigen Fragen bin ich nachgegangen und Gihan erzählte mir ihre Geschichte:  

 

Ich bin in Damaskus in einem Krankenhaus geboren. Im Alter von 6 Jahren sind 

wir umgezogen in ein kleines Dorf. Hier bin ich auch zur Schule gegangen - es 

war dort sehr, sehr schön. Wir lebten gemeinsam mit Jeziden, arabischen und 

kurdischen Leuten. Ich erinnere mich daran, dass wir Kinder mit dem Ball 

spielten oder mit dem Seil sprangen. Wir haben Kleidung für unsere Puppen 

gehäkelt als ich 8 Jahre alt war. Wir trafen uns mit den Mädchen und spielten 

zusammen. Wenn es dunkel wurde, haben wir Verstecken gespielt - auch mit den 

Jungen.   

Ich habe die Schule bis zur 6. Klasse besucht. Wollte man in die 7. Klasse, 

musste man die Schule wechseln und es war schwer in unserem kleinen Dorf, in 

dem wir lebten, ohne ein Auto die Schule zu erreichen und es war auch teuer, 

die Schule zu besuchen. Auch als Mädchen alleine zu fahren, war schwer, mit 

einem Bruder, ja... 
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Nach der Schule war ich etwa 1-2 Jahre zu Hause. Ich habe mit meinen Eltern 

gemeinsam auf den Baumwollfeldern gearbeitet, von morgens 4 bis 14 Uhr.  

 

Mein Vater war früh mit einer anderen Frau verheiratet, später heiratete er 

meine Mutter. Aus dieser Beziehung stamme ich mit meinen Geschwistern.  

Mein Bruder hat in Syrien als Koch gearbeitet, auch für ein Jahr im Irak,  

meine Schwester in einer Apotheke. Als mein Bruder nach Syrien zurückkam, 

sind sie zusammen nach Deutschland gegangen. Auch meine Mama lebt 

inzwischen in Deutschland. Wir sprechen zusammen und ich telefoniere mit ihr 

regelmäßig.  

 

Mit 15 Jahren habe ich meinen Mann kennen gelernt. Wenn Eltern sagen, dass 

man heiraten muss, dann kann ich nicht sagen: Nein.   

Mein Vater, der schon ein bisschen alt war, meinte, dass ich heiraten müsse. 

Wenn ich nicht heirate, würde  ich zu Hause bleiben. Mein Bruder meinte – und 

auch meine Schwester – das sei noch nicht nötig, da ich ja noch so klein war. 

Ich hatte jedoch auch den Wunsch, meinen zukünftigen Mann selbst vorher 

kennen zu lernen.  

Ich willigte dann ein. Ich wollte meinen zukünftigen Mann vorher sehen. Ich 

begegnete ihm zum ersten Mal beim Besuch mit Freundinnen bei den Nachbarn 

meines Mannes. Wir waren eingeladen. Dann hat die Schwester, oder die Mutter 

meines Mannes, gefragt: „Wer ist dieses Mädchen?“  

 

Zuerst wollte ich noch nicht heiraten, aber  mein Vater  drängte und sagte: „Du 

musst heiraten.“ Ich war fast 15 Jahre alt 

Dann habe ich gesagt: „O.K. die Familie des Mannes  soll zu uns kommen, 

dann heirate ich.“ 

Es fand dann ein gegenseitiger Besuch unserer Familien statt. Wir  haben Ringe 

gekauft . Dann haben wir uns  etwa 14 Tage auf  die Hochzeit vorbereitet. Einen 

Tag vor der Hochzeit gibt es einen Hennaabend, zu dem normalerweise nur die 

Familien zusammen kommen.   

 

 Ich hatte auch ein Hochzeitskleid. Ich bin zu der Familie meines Mannes 

gezogen, wie es Tradition ist - etwa eine Stunde von meiner eigenen Familie 

entfernt. Und der Abschied von der Familie ist mir nicht leicht gefallen. Und 

viele haben gefragt, warum ich so früh heirate. Ich war jung und sie wollten 

mich beraten.  

Ich habe meinen Mann am Anfang nicht geliebt. Wir waren wie zwei Kinder, die 

zusammen leben, zusammen spielen und zusammen bleiben, auch, wenn es Streit 

gibt. Aber dann habe ich ihn geliebt, bis heute. 

 

Wir sind bis heute zusammen, ich liebe meinen Mann  und er liebt mich. Er sagt, 

dass er froh sei, dass er mich geheiratet habe. 

Ich finde es auch gut, erst mit 18 Jahren zu heiraten. Ich kenne Mädchen, die 

heiraten heute mit 23 oder 24 Jahren. Manche heiraten, wann sie wollen.  
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Die Frau muss in der Familie des Mannes bekennen, dass sie jungfräulich in die 

Ehe geht. Als ich geheiratet habe, wusste ich nicht, was auf mich zukommt. Ich 

hatte keine Ahnung, aber heute ... mit dem Handy… 

Meine Tochter lernt jetzt in der vierten Klasse. Ich weiß nicht, ob ich das gut 

finde, sie frühzeitig aufzuklären, sie  versteht das doch noch nicht.  

 

Meine Kinder waren  nicht geplant. Als ich drei Kinder hatte, wollte ich nicht 

mehr. Aber dann kam das vierte. Und jetzt dachte ich wieder: Zwei Jungen und 

zwei Mädchen sind genug. Und dann musste ich mich noch einmal entscheiden... 

Mit den Zwillingen sind es nun sechs Kinder. 

Ich will alle meine Kinder erziehen, sie sollen eine gute Bildung haben.  

 

Was ist für mich ganz anders hier in Deutschland? 

Ich habe keinen Kontakt zu jungen Frauen in meinem Alter aus Deutschland.  

Die Mädchen hier in Deutschland sind ganz anders. Die deutschen Mädchen 

machen, was sie wollen. Sie sind am Bahnhof und sie bleiben draußen bis zwölf 

/ein Uhr mit Freunden. Als ich in diesem Alter war, durften wir das nicht.  

Bei uns ist das verboten. Wir durften uns nicht in einen Jungen verlieben und 

ihm das zeigen, sondern nur mit jemandem sprechen, aber uns nicht sehen.   

Wenn bei uns ein Junge ein Mädchen liebt, dann bleiben sie zusammen. Hier ist 

es anders. Heute habe ich einen Apfel, morgen eine Birne. Es wird ganz schnell 

gewechselt. Meine Schwester zum Beispiel hat ihren Mann auch mit 17 Jahren 

kennen gelernt. Sie hatten keinen Kontakt. Aber sie blieben zusammen bis zu 

ihrer Heirat. Ihr Mann hat nur Augen für sie. 

Ich kann die deutschen Mädchen nicht verstehen, dass sie so häufig  die Partner 

wechseln. 

 

Meine Vorstellungen von der Zukunft. 

Bei uns lebten Christen, Muslime und arabische Menschen immer zusammen. 

Wir waren wie eine Familie. Ich habe eine arabische Freundin, mit der ich 

immer noch telefoniere. Es gab überhaupt keine Probleme, aber heute… sie 

müssen Kopftuch tragen. Mir gefällt die Freiheit. Die Mädchen und Jungen 

können wählen, was sie wollen, ob sie eine leichte oder eine schwere Arbeit 

haben wollen. Das gefällt mir. In meiner Heimat müssen die Frauen zu Hause 

bleiben. Die Freiheit hier gefällt mir. Die Frauen können entscheiden, ob sie zu 

Hause bleiben.  

 

 

 

Zusammenleben in der Großfamilie  

Am Anfang war es schwer, von meiner Familie wegzuziehen. Wenn man jung ist, 

geht man in die Familie des Mannes. Einige leben auch gemeinsam in einer 

eigenen Wohnung.  

Als junges  Mädchen mit 14 habe ich alles von meiner Schwiegermutter gelernt. 
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Ich habe die Augen aufgemacht. Meine Schwiegermutter war wie meine Mutter. 

Alles, was ich gelernt habe, habe ich von dieser Familie gelernt. Wenn Leute in 

unsere Familie kamen, dachten sie, dass ich eine Tochter sei.  

Meine Schwiegermutter sagte dann, das ist meine Schwiegertochter. Dann war 

das o. k. 

Konflikte zwischen meiner Schwiegermutter und mir gibt es nicht. Ich mache 

meine Aufgabe und mache sie gut. Ich gehe zur Schule und mache danach meine 

Arbeit. Ich mache, was gut ist.  

Wir leben heute  mit 13 Personen im Haus.  Konflikte gibt es eigentlich nicht. 

Wir kochen zusammen, zum Beispiel habe ich heute Fleisch, Tomaten, 

Auberginen,  Zwiebeln, Kartoffeln -  mit Reis gekocht - in einem großen Topf 

und alle hatten einen Teller und wir haben zusammen gegessen. 

Wenn junge Frauen heiraten, dann können sie vorher kochen. Sie wollen das 

selbst lernen. Zum Beispiel meine Tochter - als sie zwölf  Jahre alt war - kam sie 

zu mir und lernte, wie die Weinblätter vorbereitet werden.  

Meine Kinder sind ordentlich. Sie räumen selbst ihre Sachen weg und es ist mir 

sehr wichtig, dass sie das lernen. 

Die Hausarbeit teile ich mit meiner Schwiegermutter, mal bringe ich den Müll 

hinaus, manchmal sie. Für meine Kinder ist es wichtig, dass sie Ordnung lernen. 

Ich finde es toll, wenn die Kinder so lernen.  

 

Dieses Gespräch fand im April 2016 statt.  

 

Heute - nach weiteren 5 Jahren - erzählt mir Gihan noch einmal ihre 

Fluchtgeschichte, die sie mit ihrem Mann und ihren vier Kindern erlebt hat. 

 

Mein Schwiegervater hatte uns dazu geraten, aus Syrien wegzugehen. 

Er sagte: Ihr habt vier Kinder.   

 

So hatten wir überlegt, entweder nach Deutschland oder nach Frankreich zu 

gehen. Von Verwandten hatten wir gehört, dass es in Deutschland gut wäre. Wir 

haben uns dann auf die Flucht vorbereitet und haben unser Haus und das Auto 

verkauft. Mein Mann arbeitete damals als Taxifahrer. Das Geld für die Flucht -

es waren 5.000 Euro - haben wir uns zum Teil von Verwandten geliehen, die uns 

Zeit gaben, das geliehene Geld wieder zurückzuzahlen, sobald wir Arbeit hätten. 

 

Die Überfahrt war traumatisch, denn unser kleiner Sohn war damals 6 Monate 

alt und die Tochter hatte Durst und es gab kein Wasser.  

Von der Stadt Kahtaniyah sind wir mit dem Auto 6 Stunden  nach Tel Abyad 

gefahren, das sind ca. 260 km. Von dort sind wir zu Fuß ca. 6 km über die 

türkische Grenze bis zur Stadt Akckale gegangen.  

 

Von dort aus ging es 12 Stunden weiter mit dem Bus ca. 1.200 km nach Istanbul, 

wo wir zwei Tage lang übernachtet haben.  
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Danach  ging die Reise weiter nach Izmir  in einem geschlossenen LKW  mit 

mehreren anderen Flüchtlingen. Wir waren fünf Stunden unterwegs mit den 

Kindern - wo wir dann zwei Tage im Hotel übernachtet haben. Wieder ging es 

zwei Stunden weiter mit dem Auto bis zu einem Berg, auf dem wir zwei Tage 

übernachtet haben. Wir wurden in einem Wald raus gelassen und mussten 

laufen - sieben Stunden zu Fuß mit unseren Kindern.  

Es waren verschiedene Gruppen, die mit dem Boot nach Italien wollten. Es war 

ein altes Boot, einige wollten nicht mit - eine schwangere Frau aus Palästina 

fuhr mit uns. Zwischendurch war ich von meinem Mann in der Dunkelheit 

getrennt und wollte nicht ins Boot. Auf abenteuerlichem Weg haben wir wieder 

zusammen gefunden. Das Boot war viel zu klein und beförderte zu viele 

Menschen, die keinen Platz hatten. 

Die Reise ging sechs Tage und acht Stunden bis nach Italien. Ich hatte keine 

Zeitvorstellung und dachte zwischendurch, dass meine Tochter sterben würde.  

Es kam Wasser in das Boot und unser Sohn war damals sechs Monate alt und 

wurde gestillt. Mein Sohn war besonders betroffen und mir ging es schlecht.  

Meine Schwester hatte mir viele Tabletten mitgegeben, die ich geschluckt habe.  

Die Kinder waren damals 7, 5 und 3 Jahre alt und der Kleine noch kein Jahr.  

Die Menschen hatten Durst und es gab kein Wasser und auch keine Toilette. Die 

Angst war jeden Augenblick da, es gab auch keine Schwimmwesten und das 

Boot war beschädigt. Es wurde zwischendurch von einem Mechaniker aus 

meiner Stadt immer wieder repariert. Wasser musste ständig aus dem Boot 

geschöpft werden und wir wussten nicht, ob es Abend oder Morgen war. Die 

Zeit wurde vergessen.                                                                                                                                                                                                                                

In dieser völlig eingeengten schlimmen Situation überstanden wir die 

Schiffspassage. Dann wurden wir an einem italienischen Strand rausgelassen. 

Vom Strand bis zur Stadt Crotone mussten wir drei  Stunden zu Fuß laufen. 

Wir erhielten vom Roten Kreuz Hilfe und kamen in ein Asylheim. Wir konnten 

uns waschen und duschen und mein kleiner Sohn erhielt für seine Haut eine 

Salbe von einem Arzt, da er auf dem Boot sehr gelitten hatte. 

 

Vom Hauptbahnhof in Crotone sind wir 15 Stunden mit dem Zug nach Mailand 

gefahren und von dort mit dem Auto 15 Stunden nach Dortmund ins 

Sammellager,  wo wir in der Erstaufnahmeeinrichtung Asyl beantragt haben.  

 

Mein Schwager holte uns dort ab und wir wohnten 3 Tage lang bei seiner 

Familie.  

 

Soweit Gihans Erinnerungen. 
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Zum Schluss - ein Fazit 

 

Ankommen und zu Hause sein, ist mehr, als sich irgendwo aufzuhalten. Wenn 

das Ziel erreicht ist, heißt es, man sei angekommen. Aber Ankommen ist auch 

die Formulierung dafür, wenn man einen Ort erreicht hat. Die meisten 

Flüchtlinge streben aber kein spezifisches Dorf und keine bestimmt Stadt an.  

Es geht ihnen vor allem darum, ihren Konfliktpunkt zu verlassen, weil Krieg 

herrscht, weil sie verfolgt werden, weil sie dort, wo sie leben, nicht mehr leben 

können.  

Viele Flüchtlinge erzählen, dass sich ihr späterer Aufenthaltsort irgendwie auf 

dem Fluchtweg ergeben hat. Viele sind jemandem gefolgt, oder haben sich einer 

Gruppe angeschlossen. Andere haben ihre Gruppe verloren oder sind hängen 

geblieben. Manche werden auf der Flucht aufgegriffen und abgeschoben. Und 

versuchen es noch einmal. Auf den gleichen oder einem anderen Weg. Oder 

man flieht mit der Adresse eines Verwandten oder Bekannten in der Tasche. 

Wenn man dort ankommt, wird man abgewiesen oder geht von alleine, weil man 

merkt, dass man eine Bürde ist 

Wenn Flüchtlinge nach einigen Tagen aufgefordert werden, die Notunterkünfte 

zu verlassen, weil sie an einen anderen Ort verteilt werden, bricht oft eine Art 

Panik unter den Fliehenden aus. Sie sind zutiefst zerstört, da sie gerade ihre 

Heimat und Häuser verlassen haben und Tage und Wochen in einem fremden 

Land ohne Sprachkenntnisse unterwegs waren. Viele sagen, dass sie auch dann 

wieder zurückwollen in ihr altes Haus, wenn wieder Frieden herrscht. Und je 

mehr Zeit vergeht , desto mehr begreifen Flüchtlinge, dass auch dieser Weg 

zurück sich manchmal schwer gestaltet. 

 

Es ist wichtig, dass Flüchtlinge selbst zu Wort kommen, ihre Geschichte 

erzählen können, auch wenn sie lückenhaft sein mag, weil sich die Zeitabläufe 

und Orte sich nicht in ihrem Gedächtnis verfestigt haben. Persönliche 

Begegnungen sollten gepflegt werden, wo und wann immer es möglich ist. Sie 

können Vorurteile abbauen, dem Fremdenhasse entgegenwirken.  

 

Im Fall von Gihan und ihrer Familie hatte sie das große Glück, für das sie bis 

heute dankbar ist:  

Eine "Patin" stand von Anfang an ihrer Seite, hat die Kinder und die Familie auf 

ihrem Weg bis heute begleitet. Diese "Patin" schrieb: "Die Familie 

kennengelernt zu haben ist eine Bereicherung für beide Seiten. Denn inzwischen 

ist eine gute Freundschaft mit viel gegenseitigem Vertrauen entstanden, mit 

Fröhlichkeit und Freude aneinander. Aber auch Sorgen besprechen wir, sogar 

politisch wird diskutiert. Ich wünsche mir, dass viel mehr Menschen den Mut 

haben, diese neuen Menschen in unserem Land kennenzulernen und ähnliche 

Erfahrungen zu machen... 

 

Gihan wird ihren eigenen Weg, den sie sich gewünscht, eines Tages gehen.  
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Ich bewundere sie immer wieder, wie sie mit ihren sechs Kindern und ihren 

Aufgaben in der Großfamilie ihren Alltag meistert. 

Ihre Geschichte darf  nicht verloren gehen, nach der eines Tages ihre 

erwachsenen Kinder einmal fragen werden, auch wenn sie dazu im Augenblick 

noch nicht imstande sind.  

 

 

Einige Anmerkungen zu den Jeziden in Syrien 

 

Die Kurden sind eines der ältesten Kulturvölker der Erde und sie leben in Syrien 

als die größte ethnische Minderheit. Syrien ist ein ethnisch-religiöser 

Flickenteppich. Die Syrer sind mehrheitlich sunnitische Muslime. Jeziden 

gehören fast ausschließlich der kurdische Ethnie an. Das Jezidentum ist 

gleichzeitig eine erbliche Religion als auch eine Gesellschaftsform. 

Nach Eigendarstellung handelt es sich um eine der ältesten Religionen der Welt. 

Als Teil des kurdischen Volkes wurden und werden die Jeziden in ihren 

Heimatländern in mehrfacher Hinsicht verfolgt: 

ethnisch, politisch und religiös 

Die Verfolgungen führten zu einer starken Geheimhaltung der Religion durch 

rigide Abschottung bzw. Annahme außerjezidischer Praktiken, um nicht nach 

außen aufzufallen. Dadurch entstanden regionale Unterschiede. 

Das Verhältnis zu Christen gestaltete sich gut, viele Jeziden halfen ebenfalls 

bedrohten Armeniern. Gegenüber anderen Religionen verhält sich das 

Jezidentum tolerant. Es gibt keine Überlegenheitsvorstellung oder 

Missionierungsgedanken. 

Für Jeziden ist neben den grundsätzlichen Herausforderungen, die eine 

Migration bzw. Flucht an das Überleben der religiösen Praktiken in der Diaspora 

stellt, besonders schwierig, ihre Wertorientierungen und Traditionen zu leben 

und ihren Kindern weiterzugeben, da sie selbst über ihre Religion relativ wenig 

wissen. 

 

  


