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Flüchtlinge

Seit 2011 wütet in Syrien ein Bürgerkrieg.
Hundertausende sind nach UN-Angaben dabei ums Leben gekommen. Kinder, die vor
dem Krieg in Syrien fliehen, sehen sich in
Europa im Herbst 2015 niedrigen Temperaturen, einer Verringerung der Hilfeleistungen
und schützender Unterkünfte ausgesetzt. Die
beschwerliche und gefährliche Reise führt
sie in kleinen Gummibooten über das Meer
und weiter in vollkommen überfüllten Zügen
und Bussen. Ganz zu schweigen von Fußmärschen über Felder, in denen sie den Elementen ausgesetzt sind.
Und doch treibt diese Kinder die Hoffnung an, dass
sie eines Tages ihr Ziel erreichen und wieder in
Frieden leben und in die Schule gehen können. Viele
versuchen, nach Deutschland zu kommen, wo Plan
International mit der Johanniter-Unfall-Hilfe
zusammenarbeitet, um sicher zu stellen, dass diese
Kinder die Unterstützung und Fürsorge erhalten, die
sie brauchen, wenn sie ankommen.
Im Auftrag von Plan International haben Christina
Wassholm und Jodi Hilton syrische Kinder und ihre
Familien in Serbien interviewt, die auf der Suche nach
Schutz und Sicherheit vor dem Krieg in ihrer Heimat
nach Europa geflohen sind.

Selam, 10, aus Damaskus
Vor fünfzehn Minuten ist Selams Familie aus dem
überfüllten Zug gestiegen, der sie durch Mazedonien
gebracht hat. Eine Fahrt, die über sechs Stunden
dauerte.
Der Gestank der Zugtoiletten weht auf den Bahnsteig,
wo Selam, ihre Eltern und zwei Geschwister sich
bereit machen für den 45-minütigen Fußweg durch
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das Niemandsland nach Serbien. Sie haben etwas zu
essen und Kleidung von Ehrenamtlichen am Bahnhof
erhalten. Jetzt trägt die ganze Familie gelbtransparente Regencapes gegen den anhaltenden
Nieselregen.

Selam am Bahnhof in Mazedonien
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Selam erzählt, dass sie Damaskus wegen der
Bomben verlassen haben, die ihr Leben bedrohten
und viele Häuser zerstört haben. Das Boot, das sie
nach Griechenland bringen sollte, war zu klein für all
die Leute, die die Schlepper darauf zusammenpferchten. Es sank zwei Stunden nachdem sie die
türkische Küste hinter sich gelassen haben. Sie wären
ertrunken, hätte sie nicht der griechische Küstenschutz gerettet. Selam und ihre Familie wurden auf
die Insel Lesbos gebracht. Dort ging es für sie weiter
mit einer Fähre auf das griechische Festland.
Trotzdem waren für Selam die Bomben in Damaskus
schlimmer als das sinkende Boot.
Die Familie möchte nach Schweden, wo Selam eines
Tages Krankenschwester werden möchte. Sie weiß
nicht besonders viel über das Land, aber sie hat
schon einen englischen Satz gelernt: „I love Sweden“.
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Nour, Selams Mutter, sagt „Yallah!“ („Auf geht‘s!“) und
die Familie macht sich auf den Weg entlang der
Schienen. Selams Regencape flattert, während sie
davonhüpft. Sie haben immer noch eine lange Reise
vor sich, bevor sie Schweden erreichen.

Yusef, 9, aus Damaskus

Mohammed, 11, und Abdullah,12, aus
Damaskus

Yusef in Serbien
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Yusef spielt mit seiner 16 Monate alten Schwester,
um sie vom Schreien abzuhalten, während ihre Mutter
ihr die vom Regen durchnässte Kleidung auszieht. Sie
sind in einem Café direkt neben der
Registrierungsstelle im südserbischen Presevo.
Mohammed und Abdullah im Bus
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Hinten im Bus sitzen Mohammed und Abdullah
gemeinsam mit ihren Familien. Sie sind dicke Freunde
und waren Nachbarn in Damaskus. Der Busmotor
läuft und im Bus es ist warm und feucht.
Die Reisenden sind aus Syrien, Afghanistan und Irak.
Die nasse Kleidung der Menschen hat die Scheiben
beschlagen lassen. Bald wird der Bus zum
kroatischen Grenzort Sid fahren, eine siebenstündige
Fahrt vom südserbischen Ort Presevo.
Dies ist der achte Reisetag für Mohammed und
Abdullah. Gerade haben sie sechs Stunden angestanden, um die Papiere zu erhalten, die sie brauchen, um
durch Serbien fahren zu dürfen. Mohammed sagt,
dass es so kalt war, in der Schlange. Jetzt ist es 19
Uhr und sie hoffen, dass sie im Bus schlafen können,
nach einer schlaflosen Nacht zuvor.
Sie werden die kroatische Grenze mitten in der Nacht
erreichen. Dort müssen sie noch einmal zu Fuß über
die Grenze gehen. Ihr Ziel ist Deutschland und
Sicherheit. Mohammed hofft, dass er bald wieder zur
Schule gehen kann. Er ist wirklich sehr gern zur
Schule gegangen, konnte aber aufgrund des Krieges
schon seit zwei Jahren nicht mehr hingehen. Seine
Lieblingsfächer waren Englisch, Sport und Zeichnen.
Abdullah liebt Fußball. Beide Jungen wollen Pilot
werden. Abdullah breitet seine Arme aus, wie Flügel.

Yusef ist auch nass und zittert. Seine Lippen sind
bläulich, nachdem sie an der Grenze zwischen
Mazedonien und Serbien einen Fluss aus matschigem
Regenwasser durchqueren mussten. Jemand hat
Yusef ein Paar schmutzige, aber trockene Socken
gegeben und seine Füße mit Plastiktüten
eingewickelt, nachdem er gesehen hat, wie Yusuf
ohne Socken und mit durchnässten Schuhen
unterwegs war.
Jetzt steht die Familie schon drei Stunden an, um eine
Reisegenehmigung durch Serbien an die kroatische
Grenze zu bekommen. Yusef ist mit seiner Mutter und
seiner Schwester unterwegs, während sein Vater in
Syrien geblieben ist. Auf dem Weg haben die drei
andere Familien kennengelernt, mit denen sie nun
gemeinsam ihren Weg fortsetzen.
Yusef sagt, dass dieser ganze Trip schrecklich ist „wie Horror“ - am schlimmsten war es auf dem
Gummiboot, auf dem sie mit 40 anderen Menschen
zusammengequetscht saßen, um von der Türkei auf
eine griechische Insel zu kommen. Auf dieser fünftägigen Reise hat er nur in einer Nacht geschlafen.
Sein Lieblingsfach in der Schule war Mathe. Aber die
Schule vermisst er nicht, nicht in Syrien. „Weil Syrien
kein schöner Ort zum Leben ist“, erzählt er. Er freut
sich auf die Schule in Deutschland. „In Deutschland
gibt es Regeln. Und eine Regierung“, ergänzt er.
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Kale, ihr Ehemann Karwan und ihre beiden Kinder Lara, 2, & Vanja, 4, aus Kobani

geschlagen, erzählt Karwan, während er die Narbe an
Vanjas Hinterkopf zeigt.
Kale ist Lehrerin, ihr Mann Journalist und beide lieben
sie das Theater. Sie spielen auch beide Theater und
haben ihren Sohn nach dem Berühmten Stück von
Anton Tschechow „Onkel Wanja“ benannt.
Lara ist bei ihrer Mutter im Arm, während sich Vanja
hinter Kale versteckt. Er ist sehr schüchtern, aber es
braucht nicht lange, bis er lächelt. Sein Vater Karwan
erzählt, dass Vanja sehr an ihm hängt. Er drückt
seinen Sohn an sich und erklärt, dass er seine Kinder
so sehr liebt und sie ein Teil seiner selbst sind.

Kale und ihre Familie wartet im Dauerregen
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Kale steht am Rand einer mit Schlaglöchern
übersäten Straße in dem serbischen Dorf Miratovac
und hält ihre Kinder fest an der Hand. Sie sind müde
und durchnässt vom Regen, nachdem sie gerade zu
Fuß die Grenze zwischen Mazedonien und Serbien
überquert haben.
Vor einer Stunde sind sie in einem vollgestopften und
dreckigen Zug angekommen, der sie von der
griechischen zur serbischen Grenze gebracht hat. Die
Familie musste dann über Felder gehen und zwei
Flüsse durchqueren, die durch das unbarmherzige
Wetter entstanden sind. Endlich kamen sie an einem
Polizeiposten vorbei und betraten ein Lager, das von
Hilfsorganisationen aufgebaut wurde und wo die
Menschen etwas zu essen und medizinische Hilfe
erhalten.
Kale erzählt, dass die Familie Syrien vor zwei
Monaten verlassen hat, auf der Flucht vor Kämpfen
zwischen dem IS und kurdischen Einheiten. Ihr
Zuhause wurde zerstört und der größte Teil ihrer
Heimatstadt wurde dem Erdboden gleich gemacht.
Der IS belagert immer noch die Stadt, während die
Stadt selbst in den Händen der kurdischen Truppen
ist. Vor einigen Monaten haben Truppen des IS die
Stadt angegriffen und viele Menschen getötet.

Als die Familie in den Bus einsteigt, der sie zur
Registrierungsstelle ins nahe Presevo bringt, pustet
Vanja uns aus seinem Sitz Luftküsse zu.
Später in Presevo wartet die Familie draußen im
Dauerregen in einer langen, sich nur langsam
bewegenden Schlange. Einige Ehrenamtliche
verteilen Plastikplanen und die Familie schlüpft unter
eine davon. Die Kinder zittern. Die Familie muss sich
registrieren lassen, um eine Reisegenehmigung zur
Fahrt an die kroatische Grenze zu bekommen. Die
meisten Leute warten hier vier bis acht Stunden. Kale
setzt sich auf ihren Rucksack, um ihrer Tochter Lara
mitten in der Menschenmenge die Brust zu geben.
Karwan erzählt, dass sie in die Niederlande wollen
und er hofft, dass die Kinder dort zur Schule gehen
können. Eines Tages möchte er nach Syrien zurückkehren. „Ich vermisse meine Heimat, meine Freunde“,
sagt er. Sein Vater kam in dem Krieg ums Leben.
Lara und Vanja sind still, aber verfolgen die
Unterhaltung mit neugierigen Augen. Sie hatten auf
ihrem Weg schon häufig Angst, erklären ihre Eltern.
„Sie weinen - natürlich weinen sie, wir haben alle
Angst. Ich weine, meine Frau weint“, erzählt Karwan.
Er umarmt seinen Sohn und erinnert sich daran, wie
fest er ihn umarmte, als sie die gefährliche Überfahrt
von der Türkei nach Griechenland in einem kleinen
Gummiboot machten.
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Als Kales Familie die Grenze von Syrien in die Türkei
überquerte, wurde ihr Sohn von der türkischen Polizei

