Die Ungewissheit ist ihr ständiger Wegbegleiter

Junge Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien berichten von ihrer Flucht und ihrem neuen Leben, das sie nach Backnang geführt hat

wunsch, Journalist zu werden,
möglicherweise für immer zer
stört hat.
Ihn führt seine Flucht in den
Nordirak, in die Türkei, n·ach
Mazedonien,
Griechenland,
Ungarn. Unter Zwang nimmt
ihm die Polizei Fingerabdrücke
ab und droht, ihn ins ehemalige
Jugoslawien zurückzuschicken.
Er fährt mit einem Zug von
Budapest nach München. Zirn
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dorf. Karlsruhe und Backnang
sind die weiteren Stationen.
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diese Menschen, bieten Deutschunter
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richt sowie Beratung und Hilfe bei Be
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Ungarn. Doch .. bei syrischen
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schon gestorben"
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beiden anderen· Syrer erzählen von der
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habe er bisher sehr viel Unterstützung
und Willkür. Mustafa Habianeh· erinnert Einmal im Gespräch sagt Husein dann, Er landet in einer Massenunterkunft, ei
Mohamad lernt Deutsch - und er ist und freundliches Entgegenkommen er
sich, wie er nie wusste, ob er abends noch dass in seinem Land ein Stellvertreter- nem „Gefängnis", wie er sagt. Zehn Mo ein guter Schüler, versteht viel und kann fahren. Doch solange sein Asylverfahren
nate später kommt er über Rumänien mit sich schon ordentlich verständigen. Das nicht entschieden ist, bleibt vor allem
in sein Haus zurückkehren kann, wenn er krieg tobe.
es morgens verlassen hat, oder ob es zer
Neun Millionen Menschen sollen den dem Bus nach Deutschland. In Bayern gilt-auch für Husein Albakari aus Alep eins: das bedrückende Gefühl nicht zu
bombt oder von Milizen besetzt sein gängigen Zahlen zufolge innerhalb Syri- · wird er in die Landeserstaufnahmestelle po, dem der Bürgerkrieg seinen Lebens- , wissen, wie es weitergehen wird.

Der Krieg hat sie aus ihrer Heimat ver
trieben. Sie wollten leben und sie wol
len eine Zukunft. Mohamad Kassem,
Husein Albakari und Mustafa Habianeh
sind drei von Millionen Syrern, die zu
Flüchtlingen wurden. Derzeit ist Back
nang wenn nicht Heimat, so doch zu
mindest ihr sicherer Zufluchtsort.

