
Danke Deutschland! 

Ich heiße Mounir Mohamad und bin ein Flüchtling aus Syrien. Ich bin am 27. Mai 2005 in 
Aleppo geboren, einer großen Stadt mit vielen Einwohnern. Ich habe zwei Geschwister, 
Osman Mohamad (17) und Myar Mohamad (11) und meine Mutter ist Mezgin Simo. Ahnst du 
schon etwas? Ein Vater fehlt, du hast recht. Mein Vater heißt Haval Mohamad, er ist im 
Krieg verstorben, er war auch krank und konnte nicht mithalten. Das, was in Syrien pas-
siert ist, möchte kein Flüchtling wieder erleben. Ich erzähle dir meine Geschichte, meine 
Flucht aus Syrien bis nach Deutschland. Genau, Flucht und kein Flug nach Deutschland. 
Vielleicht ist es viel, was du gleich lesen wirst, aber wenn du alles mitverfolgen möchtest, 
dann ist das die einzige Option.  

Ich war jung, gerade mal neun und mein großer Bruder Osman elf und Myar fünf Jahre alt. 
Wir hatten eine schöne Kindheit, wir hatten genug zu essen und zu trinken. Unser Leben 
könnte man als luxuriös bezeichnen, wirklich. Wir hatten alles, was wir wollten, mein Va-
ter war  Chef von einem Verkehrsamt und meine Mutter Chefin von einem Apotheker-La-
den. Aleppo war schön, sehr alt und historisch. Es gab viele Touristen und alle, die ich da-
mals kennengelernt hab, waren sehr nett und offen mir gegenüber. Ich bin zur Schule ge-
gangen, hab meine Familie besucht und alles war in Ordnung. Im Sommer hat sich immer 
die ganze Familie getroffen, im Ferienhaus. Alle, wirklich alle, von beiden Elternseiten. 
Wir hatten Spaß, ich konnte endlich nach einem anstrengenden Schuljahr mit meinen Cou-
sins spielen und Fernseher gucken. Damals konnte mein Leben nicht besser werden, ich 
hatte wirklich alles, was ich wollte und ich musste mir keine Sorgen um irgendetwas ma-
chen. Monate vergehen und alles bleibt friedlich, Ramadan haben wir durch gefastet und 
die Stimmung war sehr gut. Bis es kam. Die Proteste. Viele Menschen haben sich versam-
melt, sie wollten den bis heute regierenden Regierungschef Bashar-Al Assad absetzen. Die 
Proteste waren anfangs friedlich, bis Waffen ins Spiel kamen. Die friedlichen Proteste ha-
ben sich in einen blutigen, massiven und äußerst gefährlichen Bürgerkrieg gewandelt. An 
dem Punkt damals waren nur zwei „Parteien“ gegeneinander. Die Freie Syrische Armee, die 
gegen das Bashar-Regime kämpfte und die normale syrische Armee, die unter Bashars Be-
fehl die Freie Armee bekämpfen musste. Die Freie Syrische Armee bestand meist aus Stu-
denten und normalen Bürgern, die, wie schon erwähnt, gegen Bashar kämpfen wollten. Es 
hat angefangen wie ein Virus, die Freie Armee hat sich immer vermehrt und Gebiete der 
syrischen Regierung eingenommen, wo schon Menschen längst geflüchtet waren. Einer der 
Menschen, die geflüchtet sind, war ich mit meiner Familie. Die Zeit, die wir durchmachen 
mussten, war schwer, es war unglaublich schwer. Wir hatten keinen Strom, kein Trinkwas-
ser und Essen war viel zu überteuert. Jeden Tag, jede Nacht konnte man die Schüsse hö-
ren, die Bomben, die runtergeworfen werden und wie die Menschen vor Schmerzen 
schrien, weil es keine Medikamente mehr gab und wie neugeborene Babys geweint haben, 
weil die Mutter nicht genug Milch hatte. Die Ernährung und die Sicherheit wurden uns weg-
genommen. Nichts war sicher, viele konnten sich kein Essen leisten und sind deshalb ge-
storben. Genau zu dem Zeitpunkt, als der Bürgerkrieg begonnen hat, ist mein Vater gestor-
ben. Er war krank und konnte nicht mehr mithalten. Die schwierige Zeit mussten wir allein 
mit meiner Mutter durchmachen.  

Eines Tages waren wir in unserer Wohnung in Aleppo, unserem Wohnort. Wir wussten, dass 
unser Gebiet am gefährlichsten war, denn es war sozusagen die Mitte, wo sich Böse und 
Heil getroffen haben. Es gab eine Schlacht um unser Gebiet mit schweren Waffen und wir 
waren in der Mitte und mussten liegen bleiben und uns nicht bewegen, damit uns kein flie-
gender Schuss treffen konnte. Die Nachbarin ganz oben war am meisten gefährdet. Ihre 
Wohnung war offen, viel Glas und wenig Betonwände, außerdem positionieren sich viele 
Scharfschützen von beiden Armeen an solchen Plätzen, wo es hoch ist und das ist das Ge-
fährliche daran, ganz oben zu wohnen. Meine Mutter hat mich und meinen großen Bruder 
geschickt, zu allen Nachbarn, um sie zu uns zu rufen, denn in der Mitte hat man mehr Si-
cherheit als oben. Alle kamen, alle hatten Angst, viele haben geweint und haben um ihr 
Leben gefürchtet, was natürlich nachvollziehbar ist. Ich war nichts. Ich habe nicht ge-



weint, nicht gelacht und hatte keine Angst. Ich war einfach nichts. Ich konnte und wollte 
nicht wahrnehmen, dass das die Realität ist. Ich wollte nicht, dass sich mein Leben ändert. 
Ich wollte es nicht. Alle Fenster waren zu, die Schüsse kommen immer näher, beide Arme-
en kämpfen mit massiver Gewalt und wir hören schon wie ein Fenster von uns kaputt 
bricht, weil ein Schuss durchgeflogen ist. Dann kommt es: „Achtung, Achtung, hier spricht 
die Syrische Regierungsarmee, kommen Sie aus ihrem Wohnort heraus und begeben Sie sich 
an einen sicheren Ort.“ Wir alle haben es gehört, keiner ist aber rausgekommen. Wir hat-
ten Angst, dass dies vielleicht die Freie Syrische Armee ist, die sich manchmal als die Re-
gierungsarmee ausgibt, damit die Leute rauskommen und sie diese grundlos erschießen. 
Das ist schonmal passiert, wir haben es schonmal mitbekommen. Die Stimme des Soldaten 
verschwand, man hat nichts mehr gehört, bis wir einen lauten Krach an unserer Tür gehört 
haben. Jemand hat die Tür aufgebrochen. Alle hatten Angst, viele haben gebetet und sich 
umarmt. Dann kommt er rein, ein syrischer Regierungssoldat, man konnte unterscheiden, 
wer auf welcher Seite war. Er fragt: „Warum seid ihr nicht rausgekommen? Bedroht euch 
jemand? Wir müssen hier evakuieren!“ Wir waren ein bisschen, in dem Ganzen was abging, 
erleichtert. Wir haben ihm erklärt, dass wir uns nicht getraut haben. Er hatte Verständnis. 
Dieser Soldat hat uns auf dem Weg raus geführt. Wir waren viele Leute. Um die 35. Wir 
sind hin gerannt von Seite zur Seite, wir mussten gefährliche Straßen überqueren. Gerannt, 
weil viel von oben geschossen wurde und wir waren alle im unteren Gebiet. Die syrische 
Armee hat uns über die andere Straße geführt. Jetzt passiert es, die letzte und die gefähr-
lichste Überquerung, damit wir auf der sichersten Seite ankommen. Es war an einer Kreu-
zung, die eine Hälfte war von der Freie Armee eingenommen worden und die andere von 
unserer Regierung. Das war die gefährlichste Stelle, die es in dieser Schlacht gab. Ich habe 
es erkannt, weil da sehr viele Soldaten waren und über zwei Panzer an der Stellung waren. 
Alles war laut, man hat alles hautnah miterlebt, Schüsse, Bomben, Granaten und wie die 
Panzer geschossen haben, ich war all dem sehr nah. Ich habe jede einzelne Sache beobach-
tet, alles drehte sich in meinem Kopf langsam vor. Ich konnte jeden Schuss zählen, der ge-
schossen wurde und die Schreie von Menschen und Soldaten hören und wie alle geweint 
und gebetet haben. Wie der Panzerschuss abgegeben wurde, das war die höchste Lautstär-
ke, die ich jemals hören konnte. Wir alle mussten an dieser Stelle warten, bis die Freie 
Armee besiegt war. Es gab aber wenig Hoffnung, deshalb kam ein Mann zu uns, er war ein 
Kommandant, er sagte laut: „Die Straße gegenüber ist unser einziger Weg, um euch in Si-
cherheit zu bringen, ein anderer Panzer fährt gleich vor, wenn er einmal schießt müsst ihr 
in 5er Gruppen zur anderen Seite laufen und das müsst ihr schnell schaffen. Die, die noch 
nicht dran sind - , macht die Ohren zu und euren Mund auf, so verhindert ihr die Schmer-
zen von lauten Geräuschen am Ohr!!“ Warten mussten Osman, Myar, meine Mutter und 
meine Oma, ja, meine Oma war auch in dem Ganzen dabei. An dieser Stelle habe ich den 
Tod gespürt, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, man kann es einfach nicht beschreiben. 
Du stellst dir bei so einer Situation dein ganzes Leben in Sekunden vor. Alles, wirklich alles 
was du erlebt hast, kommt in Gedanken und entweder du bereust diese Erinnerungen oder 
du bist stolz und kannst deinen Tod akzeptieren. Der Kommandant zählt bis 3 auf: „1, 2, 
Feuer!!“ Der Panzer schießt und meine Mutter, meinen beiden Geschwister und meine Oma 
liefen so schnell, wie sie konnten, zu anderen Seite. Sie haben es geschafft. Ich bin nicht 
gelaufen, ich hatte Angst, ich wollte meinen Tod nicht akzeptieren, wenn er kommt. Da-
nach sagt der Kommandant die zweite Gruppe an. Es wird wieder aufgezählt und der eine 
Panzer schießt, die Gruppe läuft, doch einer wurde von dem Kreuzfeuer getroffen. Ich 
habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Er lag am Boden, seine Augen offen, das Blut, 
wie es rauskommt. An dem Moment war ich komplett verloren. Ich konnte an nichts mehr 
denken, ich konnte nichts mehr sehen außer die Leiche, die mitten auf der Straße lag. Ich 
habe gefühlt wie meine Tränen langsam hinunter liefen, ich war sprachlos, geschockt und 
hatte Angst. Ich bin wieder „aufgewacht“ , als ich wieder den Panzerschuss gehört hab. Ich 
war nicht in dieser 5er Gruppe eingeteilt, nach Sekunden, wo die Gruppe auf der anderen 
Seite war, wollte ich nur eins: meine Familie. Ich bin aufgestanden, hab Anlauf genommen 
und bin um mein Leben auf die andere Seite gesprintet, mir war es egal, ob der Panzer 
seinen Schuss abgegeben hat oder nicht. Ich war schnell, so schnell wie nie zuvor. Jeden 



einzelnen abgegebener Schuss, habe ich hautnah gefühlt. Ein Schuss hat ein Haar von mir 
weggeschnitten, er hat mein Kopf fast getroffen. Ich kam an, auf der anderen Seite. Ich 
habe nichts gefühlt, keinen Schmerz und keinen Krampf, nichts. Ich hatte nur Angst, ich 
war innerlich zerstört. So etwas in der Art habe ich noch nie erlebt. Auf der anderen Seite 
angekommen, habe ich nach meiner Familie gesucht. Ich habe sie nicht gefunden, bis ein 
Soldat mich von hinten festgehalten hat und sagte: „Bist du Mounir?!?“ Ich betätigte dies. 
Er hat mich zu meiner Familie geführt. In dem Moment, in dem ich wieder mit meiner Fa-
milie vereint war, wollte ich nichts anderes außer Sicherheit für uns alle. Angekommen auf 
der anderen Seite, sind wir die Straße entlang gegangen. Schwarzer Staub und Dreck hat 
uns bedeckt. Wir waren barfuß unterwegs, die Schuhe waren durch die Sprintgeschwindig-
keit alle kaputt und gespalten. Die Menschen auf der anderen Seite, die da gewohnt ha-
ben, haben uns angesehen, viele haben geweint, sie hatten Mitleid. Aber ich…ich war ver-
loren, ich wusste nicht wohin mit mir. Ich wollte die Situation nicht fortfahren, ich wollte 
nicht Schlimmeres erleben. Wir sind zu einer Freundin von meiner Oma hingegangen, sie 
hatten eine Schule unter deren Namen und sie haben die Schule für uns geöffnet und wir 
haben die Nacht in einem Klassenzimmer verbracht. Ich wusste nicht, wie ich eingeschla-
fen bin. Ich habe mich hingelegt und bin direkt eingeschlafen, wie als würde jemand fallen 
und sterben.  

Die Situationen haben sich verschlimmert, es wurde immer gefährlicher und gefährlicher in 
Aleppo. Meine Mutter hat sich entschieden, wir müssen hier weg. Wir sind zu meiner Tante 
gegangen -  mit meiner Oma, wir waren dort für zwei Wochen. Dort, wo meine Tante ge-
wohnt hat, war die Grenze zwischen der Türkei und Syrien sehr nah. Wir haben einen 
Schleuser bezahlt, er hat versprochen, uns in die  Türkei zu bringen. Wir wurden abgeholt, 
mit einem alten Van, wir sind zu dem Schleuser gefahren, es gab einen „Treffpunkt“ , dort 
waren auch andere Menschen. Es war nachts, zwei Uhr nachts. Der Schleuser hat uns zu 
einem Punkt gebracht, an dem wir der türkischen Grenze sehr nah waren, dann hat er sich 
verabschiedet und ging zurück, für den Rest waren wir auf uns selbst gestellt. Wir sind 
durch einen fünf Meter langen Tunnel gegangen, wir waren um die 16 Leute. Drei Kinder, 
ein Baby und der Rest bestand aus erwachsenen Menschen. Wir sind losgegangen, wir wa-
ren so leise, wie es geht und haben versucht, keine Geräusche zu machen. Die Grenze war 
nicht so sehr gesichert, es waren nur viele Soldaten vor Ort. Wir gingen weiter und weiter, 
bis ein großer Scheinwerfer auf uns gezielt wurde, sie haben uns erwischt, die türkische 
Grenzpolizei. Sie kamen mit Autos, Pferden und manche kamen sogar zu Fuß in unsere 
Richtung. Sie haben uns alle festgehalten, wir hatten keine Fluchtmöglichkeit, wir waren 
umrundet. Wir wurden zu ihrem Überwachungszentrum gebracht. Sie haben unsere Taschen 
durchsucht und ein türkischer Polizist hatte ein Maschinengewehr auf uns gerichtet. Wir 
durften keine einzige Bewegung machen. Nach der Durchsuchung wurden wir wieder zu-
rück an die syrische Grenze gebracht, davor wurden wir aber von der türkischen Grenzpoli-
zei beleidigt, manche wurde sogar geschlagen und angespuckt. Der Schleuser kam uns, 
nachdem er von uns angerufen wurde, wieder zu Hilfe. Er kam und sagte: „Ihr müsst es 
nochmal versuchen, diesmal aber noch vorsichtiger, ich zeige euch einen anderen Weg“. Er 
zeigte uns einen anderen Weg, wir haben es wieder versucht. Wir gehen leise und es gibt 
wieder einen großen Scheinwerfe, der  sich regelmäßig nach links und rechts dreht. Wir 
gehen vorsichtig und langsam, meine Beine bluteten, ich und andere mussten durch einen 
Stacheldraht. Ich habe mich an ungefähr 32 Stellen geschnitten und es hat richtig wehge-
tan. Unser Ziel war es an der türkischen Grenze an einer Straße anzukommen und auf ei-
nemTransport zu warten, der uns abholen sollte. Dieser wurde von unserm Schleuser orga-
nisiert. Alles war leise, man hatte nur uns Atmen gehört. Wir gingen und gingen fort, ohne 
erwischt zu werden. Wir waren 50 Meter von der Straße entfernt, bis das kleine Baby, das 
schlief, aufgewacht ist und angefangen hat, laut zu weinen. Wir erzeugten viel Aufmerk-
samkeit. Das kleine Baby war hungrig, die Mutter war aber nicht da, sie ging mit der vorhe-
rigen Gruppe über  die Grenze in die Türkei und der Vater kann die Lage nicht verbessern. 
Es gab zwischen uns eine Frau, die Ernährungsmilch geben konnte. Leider wollte ihr Mann 



nicht, dass seine Frau dem Baby Milch gibt. Meine Mutter hat ihn davon überzeugt, seiner 
Frau die „Genehmigung“ zu geben. Meine Mutter erklärte: „Hör zu mein Bruder, wir sind 
hier fast durch, es ist nicht mehr viel, wenn wir diesem Baby keine Milch geben, dann wird 
es für eine sehr lange Zeit weinen und dann werden wir wieder erwischt. Was, wenn sie 
uns diesmal nicht zurückbringen und stattdessen umbringen? Es ist nur heute, nicht für 
immer, bitte Bruder, wir müssen zusammen durch!“ Der Mann war überzeugt, seine Frau 
hat das Baby abgenommen und ihm Milch gegeben. Das Baby hat die Milch angenommen. Es 
hat sich satt getrunken und ist wieder eingeschlafen. Wir gingen weiter, ohne erwischt zu 
werden. Wir waren auf einem Hügel, die Straße lag unten, es war steil und wir mussten 
nach unten rutschen. Wir kamen auf der Straße an, doch kein Transport war da. Wir haben 
ein lautes Geräusch gehört. Es war wie ein Panzer, mit Ketten vielleicht, zumindest war es 
sehr laut und hat sich gefährlich angehört. Wir mussten uns wieder verstecken, gesprintet, 
gerannt oder gegangen, Hauptsache, irgendein Versteck, wo wir nicht erwischt werden 
können. Es war ein Traktor, nichts hinten geladen, nur ein Fahrer. Er hat angehalten, der 
Fahrer sagte: „Ich weiß, dass ihr hier seid. Kommt raus, euer Schleuser hat mich geschickt, 
der Transportvan ist kaputt, wir müssen mit dem Ding weiter“ Wir hatten keine andere 
Wahl ,als raus zu kommen und diesem Mann zu vertrauen. Er war tatsächlich kein türki-
scher Soldat, der uns täuschen wollte. Wir stiegen hinten ein, wir lagen alle aufeinander, 
wir waren alle dreckig, müde, erleichtert und haben Gott gedankt, dass wir es bis hier ge-
schafft haben. Wir wurden an ein kleines Camp gebracht, wo sich andere Flüchtlinge auf-
gehalten haben. Meine Mutter hat mich und meine Geschwister komplett nackt ausgezo-
gen, sie hat uns unter die Dusche gelassen, für Minuten floss nur schwarzes Wasser hinun-
ter, meine Haare, meine Haut, alles dreckig. Ich dachte mir: „So war ich doch nicht, ich 
war doch nie so dreckig, lieber Gott steh bei meiner Seite und hilf uns hoch“. Nachdem wir 
geduscht haben, sind wir direkt schlafen gegangen, auf dem Boden. Ich wollte einfach Si-
cherheit, in Sicherheit schlafen. Ich bin am nächsten Tag aufgestanden, meine Mutter sag-
te, dass wir unsere Reise fortsetzen müssen. Wir haben ein Ticket gekauft, nach Bodrum, 
einer Touristenstadt, überfüllt mit Bars, Restaurants und Hotels. Viele guckten uns an, als 
wären wir Tiere, manche haben sogar Fotos gemacht. Es ist auch logisch, wenn man Sta-
cheldrahtnarben auf dem Körper verteilt hat und so aussieht wie ein obdachloser Mensch. 
Wir haben einen anderen Schleuser getroffen. Er wollte uns nach Griechenland bringen. 
Wir haben ihm bezahlt und er hat uns zu einem Wald gebracht. Dieser Wald lag sehr nah an 
der Küste, man konnte die Wellen hören. Wie geahnt, waren auch andere Flüchtlinge in 
diesem Wald. Der Schleuser erklärte uns, dass wir um fünf Uhr morgens mit dem Schlauch-
boot nach Griechenland segeln müssen. Wir waren einverstanden. Es ist 4:45 Uhr morgens. 
Wir stehen auf der Küste und haben unsere Schwimmwesten an. Wir setzen uns in das 
Boot, es ist eng und ich bin zwischen Menschen zerquetscht. Wir segeln los, wir sollten laut 
Information des Schleusers nur 3 Stunden aktiv segeln, damit wir bis an die griechische 
Grenze kommen, denn wenn wir da angekommen sind, hat die türkische Wasserwache kein 
Recht, uns festzunehmen. Wir segeln und segeln weiter. Bis alle Segelmasten zerbrochen 
sind. Wir standen fünf Stunden im Wasser, ohne eine einzige Bewegung. Unsere Gruppe hat 
sich abgesprochen, ob  wir die türkische Wasserwache anrufen  wollen oder auf einen grie-
chisches Schiff hoffen, damit es uns mitnehmen kann. Meine Mutter hat sich entschieden, 
die griechische Wasserwache anzurufen, vielleicht könnte sie uns helfen. Sie ruft an und 
sagt: „Hallo, können Sie mich deutlich hören? Wir stehen hier im Wasser und brauchen Hil-
fe, wir können uns nicht fortbewegen, könnten Sie etwas unternehmen?“ Darauf antworte-
te die Zentrale: „Ja wir können Sie deutlich hören, wie heißen Sie? Was ist genau passiert? 
An welcher Grenze stehen Sie?“ Meine Mutter antwortete: „Mein Name ist Mezgin Simo, wir 
stehen hier im Wasser, ich weiß nicht an welcher Grenze. Wir sind Flüchtlinge, wir brau-
chen ihre Hilfe, bitte helfen Sie uns!“ Er antwortete: „Frau Simo wir können Ihnen nicht 
helfen, solange wir keine genaue Position von euch haben, können Sie mir ihren Standort 
per SMS-Nachricht schicken?“ Meine Mutter sagte: „Ja, ich mach das sofort.“ Meine Mutter 
hat unseren Standort geschickt. Die griechische Wasserwache sagte dann: „Wir haben ihren 
Standort Frau Simo, wir sind auf dem Weg, versuchen Sie, über die Grenze nach Griechen-
land zu kommen, wir können Sie nicht von türkischen Gewässern aufnehmen, denn wir ha-



ben kein Recht auf türkische Gebiete“  
Wir haben alle versucht, so schnell wie möglich über die Grenze nach Griechenland  zu 
kommen, mit Händen, Schuhen, allem Möglichen. Nach eine Stunde haben wir es gehört: 
ein Boot, die türkische Wasserwache. Sie waren schnell, sehr schnell. Auf der anderen Sei-
te stand die griechische Wasserwache, die auf uns gewartet hat. Dann wurden wir festge-
nommen, die türkische Wasserwache hat uns festgenommen. Die Stimmung war ent-
täuscht, auch wütend. Wir haben uns gefragt: Warum konnten sie uns einfach nicht durch-
lassen? Wir wollen doch nur nach Deutschland, wir wollen keinem weh tun. Die Temperatur 
war hoch, um die 40°C, es war Sommerzeit. Wir wurden zu der Zentrale gebracht, wir 
mussten draußen bleiben als Strafe, in dieser Hitze, mit keinem Wasser, keinem Essen oder 
kalter Lüftung. Meine Mutter konnte nicht mithalten, sie wurde ohnmächtig, denn wir wa-
ren seit über 5 Stunden in dieser Hitze. Türkische Wasserwachen haben meine Mutter in 
die Zentrale rein gelassen, da gab es kalte Luft, es gab eine Klimaanlage. Ich durfte sie 
begleiten. Nachdem wir entlassen wurden, sind wir wieder zu dem Schleuser gegangen, er 
hat uns in einen anderen Wald gebracht. Wir mussten in diesem Wald tagelang übernach-
ten. Grund dafür war: Wir haben auf einem Moment gewartet, wo es so  wenig Wasserwa-
chen wie möglich gibt, die die Küste regelmäßig überwachen, damit wir nicht erwischt 
werden. Der Schleuser kam, er sagte laut: „Aufstehen, das ist unser Moment, beeilt euch, 
nehmt eure Sachen mit“ Es war um 19 Uhr, es war schon ziemlich dunkel draußen. Wir sind 
in das  Schlauchboot gegangen und diesmal waren meine Geschwister und ich die einzigen 
Kinder, alle anderen waren erwachsene Menschen. Wir sind losgefahren mit dem Schlauch-
boot, es hatte einen Motor und keine Segelmasten wie das davor. Wir sind mitten im Was-
ser, eine Insel der griechischen Regierung war  sichtbar, je näher wir kamen, desto weiter 
weg war die Insel, so hat sich das angefühlt. Es ist dunkel, sehr dunkel, 10 Uhr nachts, 
windig und kalt, mitten im Wasser. Der Motor ist kaputt, wir können uns nicht fortbewe-
gen. Ein paar junge erwachsene Leute sind ins Wasser reingesprungen und haben versucht, 
das Boot, so weit sie konnten, zur  griechischen Grenze zu bringen. Es ist sehr kalt, dann 
passiert die andere Sache, das Schlauchboot hat ein Loch, Wasser füllt sich langsam rein 
und die Stimmung war erschreckend. An dem Moment kam es wieder, mein Tod-Gefühl. Ich 
habe es gespürt und ich habe mir überlegt, will ich meinen Tod akzeptieren oder nicht? Ich 
wollte es nicht, ich habe alles versucht, alles was helfen könnte. Dann ist mir eingefallen, 
dass meine Mutter wieder die griechische Wasserwache anrufen kann, denn ich war mir 
sicher, dass wir an der griechische Grenze waren. Ich habe ihr Handy genommen, aus dem 
Luftballongummi rausgeholt, es war zum Glück nicht nass. Ich habe meiner Mutter gesagt, 
dass wir hinter der griechischen Grenze waren, und sie hat mir das geglaubt. Sie hat aber 
zuerst einen Verwandten angerufen, er lebt in England, er ist da geboren und arbeitet als 
Oberarzt in eine Klinik. Sie hat ihn angerufen, sie hat ihm erzählt, dass wir am Ertrinken 
sind und dass wir vielleicht auch sterben könnten. Er ist in England zu einem Polizeirevier 
gegangen, er hat gemeldet, dass wir seine Familie sind und dass wir uns in Gefahr befin-
den. Wir erhielten ein Anruf von England, sie wollten unseren Standort, wir haben ihn per 
SMS-Nachricht geschickt. Danach erhielten wir einen Anruf von den Niederlanden, sie woll-
ten ebenso unseren Standort, danach erhielten wir ein Anruf von Norwegen, sie wollten 
unseren Standort nicht wissen, sie wussten ihn bereits. Sie haben gesagt, dass ein norwegi-
sches Rettungsschiff sich in Griechenland aufhält und dass sie uns helfen könnten. Die Hilfe 
sei unterwegs. Unser Fall sei bei der internationalen Hilfsorganisation angekommen. Wir 
haben gewartet, über eine Stunde schon. An einem Moment haben wir seltsame Geräusche 
gehört, es hörte sich nach einem riesigen Transportschiff an, die Wellen wurden immer hö-
her und höher. Dann wurde plötzlich alles still, man hat nichts mehr gehört. Bis ein großer 
Scheinwerfer angemacht wurde, der  auf uns gezielt war. Es hat sich so angefühlt, als wür-
de eine weiße Sonne in der Nacht strahlen. Dann war unsere Sicht besser. Wir konnten se-
hen, wer es war. Es war das norwegische Rettungsboot. Sie waren weiß gekleidet, hatten 
Mund- und Nasenschutz an, Schutzbrillen und Schlagstöcke zur Selbstverteidigung bei sich. 
Eine Person hat das Ganze mit einer Kamera gefilmt und ganz oben stand der Kapitän. Sie 
haben unser Schlauchboot zu sich gezogen damit wir  das Rettungsschiff betreten konnten. 
Einer sagt: „Hier ist der norwegische Rettungsdient spezialisiert für Wassereinsätze, wer ist 



Frau Simo?“ Sie kannten den Namen meiner Mutter. Meine Mutter sagte daraufhin: „Ich, Ich 
bin Mezgin Simo, ich habe um Hilfe gebeten.“ Dann sagte er: „In Ordnung Frau Simo, wir 
wollten nur sicher davon ausgehen, dass wir die Prioritätseinsätze erledigen. Alle zuhören! 
Zuerst kommen Kinder, dann Frauen und im Anschluss Männer, habt ihr das alle 
verstanden?“ Meine Mutter hat alles übersetzt und hat unser Verständnis bestätigt. Mein 
Geschwister und ich kamen zuerst rein, schließlich waren wir die einzigen Kinder. Ich bin 
zu einem Rettungssanitäter gegangen, ich habe ihn umarmt und gesagt: „Danke.“ Ich war 
erleichtert und habe meinen Tod verhindert. Als dann alle im Rettungsschiff waren, haben 
wir Decken bekommen, damit wir nicht noch mehr frieren. Ich habe nach oben geguckt 
und hab gesehen, wie der Kapitän aus Mitleid geweint hat. Wir wurden nach Griechenland 
gebracht und wir waren alle erleichtert. Nachdem wir eine Woche in Griechenland ver-
bracht haben, sind wir weiter nach Mazedonien gegangen. Zu Fuß über die Grenze, die 
Soldaten haben uns durchgelassen ohne Reisepässe, Papiere oder so etwas Ähnliches. Da-
nach sind wir nach Serbien weiter gegangen. Hier sind wir einfach über die Grenze gegan-
gen, es gab keine Überwachung, wir waren überrascht. In Serbien haben wir dann einen 
Zug Richtung ungarischer Grenze genommen. An der Grenze angekommen, war ebenfalls 
keine Überwachung vorhanden, dachten wir zumindest, bis wir von der Polizei erwischt 
wurden und in ein Gefängnis gebracht wurden. Wir mussten einen Fingerabdruck hinterlas-
sen, damit eine Entlassung erfolgen kann. Wir haben unseren Fingerabdruck abgegeben 
und sind rausgegangen. Angekommen waren wir in einem Lagerhaus für internationale Lie-
ferungen, dort war ein Transportwagen, ähnlich wie die vom DHL. Der Schleuser hat uns 
gesagt, dass wir hinten einsteigen müssen und drei Stunden bis nach Österreich fahren 
würden. Wir stiegen ein, die Fahrt hat begonnen. Es fängt an, warm zu werden, die Tem-
peratur steigt und ich fange an, wenig Luft zu bekommen. Mein kleiner Bruder, der damals 
5 war, musste durch all das, was mir passiert ist, auch durch. Stunden vergehen und ich 
fange an, noch schwächer zu atmen. Ich schwitze, es fließt wie Wasser, ich habe das Ge-
fühl, ich werde ohnmächtig. Der Fahrer konnte nicht anhalten und die Türen für eine kurze 
Zeit öffnen. Es ist riskant und gefährlich für uns und den Fahrer des Transporters. Nach 6 
Stunden Fahrt hält das Auto auf Vollbremsung, der Fahrer steigt aus, öffnet die Türen und 
schreit: „ALLE RAUS!!“ Wir gingen sofort raus, wir hatten keine Idee, wo wir waren. Bis ich 
mich umgedreht hab und das eine Haus gesehen hab, wo die deutsche Flagge drauf war. 
Ein Auto ist vorbeigefahren, EU-Land DE, ich habe realisiert, dass wir in Deutschland und 
nicht in Österreich angekommen sind. Wir waren an der Grenze, wenige Kilometer bis Ös-
terreich. Wir wollten aber nicht nach Österreich, wir wollten nach Deutschland. Wir wuss-
ten nicht, was wir machen sollten, wir kannten die Euronotruf Nummer nicht und keiner 
konnte und wollte uns helfen, leider. Wir kamen ungefähr um 16 Uhr an und waren bis 20 
Uhr abends auf der Straße. Damals war es Anfang Winter, es wurde schnell dunkel. Meine 
Mutter, meine Geschwister und ich saßen mit verlorener Hoffnung auf einem Bürgersteig 
neben einem Parkplatz in Passau. Bis wir hörten: „Tschüss!“ „Tschüss, schönen Abend 
euch“ es waren drei Frauen. Wir waren verzweifelt. Ich wollte nicht mehr lange warten 
und bin zu ihnen hingegangen, sie waren unsere letzte Hoffnung. Ich  sprach Englisch und 
sagte: „Bitte, rufen Sie die Polizei, wir brauchen Hilfe“ Sie haben mich verstanden. Eine 
Frau hat die Polizei kontaktiert und die andere hat ihren Mann angerufen. Ihr Mann hat es 
vor der Polizei geschafft, zu uns zu kommen, er war in der Nähe, denke ich. Er hatte uns 
Gurken, Tomaten, Kopfsalat und Kekse gekauft und er hat uns eine Decke gegeben. Minu-
ten später ist die Polizei eingetroffen, mit drei Transportautos, sie dachten, vielleicht wä-
ren wir mehr als vier Personen. Wir sind eingestiegen und als ich meinen Kopf gegen das 
Fenster gelegt hab,  sagte ich innerlich zu mir selbst: „Wir haben es geschafft, ich habe 
Sicherheit“  

Zuerst waren wir in einem Flüchtlingskamp in München, dann waren wir in Burbach, Nähe 
Siegen, anschließend in Olpe, hierauf in Harscheid, nah Nümbrecht ,demzufolge sind wir 
von Harscheid nach Bergneustadt selbstständig umgezogen. Mein Verhalten in Deutschland 
musste ich am Anfang kontrollieren, starke Unterschiede zwischen mir und deutschen Kin-
der waren deutlich erkennbar. Ich musste meine Aggression kontrollieren. Damals in Nüm-



brecht wurde ich gemobbt, angespuckt, beleidigt und ausgeschlossen. Ich habe mir mein 
Leben in Deutschland nicht auf diese Art und Weise vorgestellt. Nachdem ich mir das oft 
anhören musste, wollte ich es nicht mehr. Ich habe ein Kind verletzt. Ich war wütend, ag-
gressiv und gleichzeitig auch traurig. Danach hatte ich Sitzungen bei einem Psychothera-
peuten in Gummersbach, wir haben geredet, es war nicht schlecht. Ich musste keine Medi-
kamente nehmen, ich habe mich normal mit dem Therapeuten unterhalten und am Ende 
hatte ich gute Ergebnisse. Jetzt bin ich es schon gewohnt, beleidigt, angespuckt und aus-
geschlossen zu werden. Ich werde von manchen ausgeschlossen, weil wir finanziell nicht 
auf den gleichen Bereich sind. Ich kann mir keine Konsole, PC oder Ähnliches kaufen, damit 
ich mit meinen Freunden spielen kann, ich werde ausgeschlossen und ausgelacht von vie-
len. Wir schicken einen Teil unseres Einkommens an unsere Familie. Wenn wir dies nicht 
tun, würden sie vielleicht verhungern und kämen nicht klar. Ehrlichkeit ist gut, aber 
manchmal ist es herzzerreißend. Auch Witze über meine Herkunft brechen mir das Herz. 
Ich bin ein sehr offener Mensch, ich unterhalte mich gerne, ich bin neugierig und lerne 
gern etwas über viele Sachen, ich strenge mich an und versuche, mich so gut wie möglich 
hier in Deutschland zu integrieren. Trotz der Negativität, die ich ertragen musste, kämpfe 
ich weiter und gebe nicht auf. Ich kann Verantwortung tragen und sterbe auch für Deutsch-
land, wenn es sein muss. Deutschland ist meine neue Heimat. Ich möchte Positivität ver-
breiten, ich möchte allen Menschen zeigen, dass ich kein Terrorist bin, ich bin ein ganz 
normaler Mensch wie alle anderen auf der Erde. Jetzt kann ich die deutsche Sprache, spie-
le in einem Handballverein und bin schon ein Schiedsrichter der Nordrheinliga. Ich bereue 
meine Ankunft in Deutschland nicht und ich werde immer dankbar sein. Ich akzeptiere je-
den, so wie er/sie ist, ich habe Niemanden in meinem Leben etwas Schlechtes gewünscht 
und es richtig gemeint. Das war mein Geschichte. Ich hoffe, du kannst dein Verhalten ge-
genüber anderen Flüchtlinge umsetzen. Wenn ein Syrer böse ist, heißt es nicht, dass alle 
Syrer böse sind und genau das gilt auch für alle anderen Leute  anderer Herkunft. Wir sind 
Menschen, wir sind dafür geboren, um miteinander zu arbeiten und nicht dafür, uns gegen-
seitig zu hassen. Ich hoffe, du und ich können unsere Wünsche und Träume erfüllen. Zu-
sammenarbeit macht uns stärker. Ich bin Mounir Mohamad, 15 Jahre alt und wünsche dir 
das Beste im Leben.   


