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in Kevelaer

Zusammen Leben 
in Kevelaer

Zusammen Leben 
Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser!

Das vergangene Jahr hat viele Verände-
rungen und Ereignisse mit sich gebracht. 
Sowohl politisch als auch gesellschaftlich 
haben wir das erfahren: In der Welt, in Eu-
ropa, in Deutschland und auch hier bei uns 
in Kevelaer.
Die großen Konflikte und Krisen haben 
auch uns nicht unberührt gelassen. Viele 
Menschen aus den unterschiedlichsten 
Ländern und Kulturen sind nach Kevelaer 
gekommen. Menschen, die alles hinter sich 
gelassen haben und sich fremd fühlen in 
unserer Stadt.
Umso wichtiger sind die Begegnungen 
zwischen Kevelaerern und Neubürgern, 
sind Gastfreundschaft und Freundschaft.
Darüber berichten wir ausführlich in dieser 
zweiten Ausgabe der ZUSAMMEN LEBEN in 
Kevelaer. 
Lesen Sie außerdem, welche schönen und 
berührenden Erfahrungen ehrenamtlich 
tätige Kevelaerer gemacht haben und wie 
der Austausch der verschiedenen Kulturen 
vielleicht auch für Sie zur Bereicherung Ih-
res Lebens werden kann. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dieser 
Ausgabe!

Herzlich
Ihre Resi Selders-Janßen
für das Redaktionsteam

Große 
Freude über die erste Ausgabe
Die Redaktion freute sich Ende November 
2016 über die druckfrische Erstausgabe der 
Zeitung ZUSAMMEN LEBEN in Kevelaer. 
Ein Dank gilt allen, die uns mit ihrer positiven 
Resonanz beflügelt haben.

Kurz vor Weihnachten besuchte eine kleine 
Gruppe unseres Redaktionsteams das Muse-
um in Kevelaer. 
Besonders die Spielzeugausstellung und die 
Handwerkergassen weckten eigene Erinne-
rungen: In Syrien gibt es zum Teil heute noch 
kleine Schmiedewerkstätten wie im Muse-
um nachgebaut. Und die Älteren unter uns 
erkannten Utensilien wieder, die zum Leben 
unserer Großeltern gehört hatten. 
Zum Zeitpunkt unseres Besuchs zeigte das 
Museum eine Sonderausstellung mit Werken 
aus der Glasmalerei Derix. Darunter die Aqua-
rellzeichnung eines Glasfensters, das in Keve-
laer für die Franziskuskirche in Aleppo gefer-
tigt wurde. Wir wissen nicht, ob es bis heute 
erhalten geblieben ist. Doch es ist eine schöne 
Metapher dafür, dass uns Menschen aus un-
terschiedlichen Kulturen mehr verbindet, als 
auf den ersten Blick ersichtlich ist. 

Zu Besuch 
in der Vergangenheit

von Judith Sürgers

Zeitungsprojekt
Project Newspaper

Begegnungsstätte,
 Kommunikationsraum

Donnerstags: 16.00 - 19.00 Uhr 

Fotos: Mit freundlicher Genehmigung des 
Niederrheinischen Museums für Volkskunde und 
Kulturgeschichte e.V., Kevelaer.

Begegnung der Kulturen



Zusammen Leben 
in Kevelaer

2

       

       Baba Theo
Resi Selders-Janßen und Serag Hasan 
im Gespräch mit Theo Spronk

Im Laufe des Jahres 2015 kommen immer 
mehr geflüchtete und asylsuchende Men-
schen in Kevelaer an. Das lässt Theo Spronk 
nicht unberührt. Der 65-jährige Rentner, der 
sich in seiner Freizeit mit Kunst beschäftigt 
und leidenschaftlich gerne Torten backt, be-
schließt, etwas zu tun, um diesen Menschen 
zu helfen. 
Ich treffe Theo, um mit ihm über seine Erfah-
rungen in der Flüchtlingshilfe zu sprechen. 
Auch der junge Syrer Serag, der in unserer 

Redaktion mitarbeitet, ist an unserem Ge-
spräch beteiligt. Theo erzählt uns, dass erste 
Anfragen bei der Stadt Kevelaer, wo er helfen 
könne, im Sand verlaufen seien. Er besucht die 
erste große Versammlung des Runden Tisches 
in Kevelaer. Dort treffen sich alle diejenigen, 
die ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe arbei-
ten. Theo lässt sich nun mit Unterstützung der 
Caritas als ehrenamtlicher Helfer registrieren 
und dann geht er einfach los. Er besucht die 
Flüchtlingsunterkunft am Hoogeweg, geht 
auf die Menschen zu und versucht mit ihnen 
zu sprechen, auch wenn er ihre Sprache nicht 

spricht und sie nicht seine. Nach und nach 
geht er in alle Gemeinschaftsunterkünfte, zur 
Ladestraße, Gelderner Straße, Weststraße in 
Winnekendonk und ins Sporthotel in Schrave-
len und versucht zu helfen, wo er kann. Seine 
Maxime ist:

„Eure Herkunft ist mir gleich.
Ich sehe nur den Menschen! “

 
Theo fährt mit vielen Neubürgern (er vermei-
det in unserem Gespräch das Wort „Flüchtlin-
ge“) zu Arztterminen, ins Krankenhaus, zum 
Ausländeramt nach Kleve und macht mit ih-
nen Besuche bei den Behörden. Inzwischen 
spricht sich Theos Hilfsbereitschaft herum. Er 
wird oft um Hilfe gebeten. Und er ist einfach 
da, hört zu und tut, was er kann. Auch wenn es 
ihm manches Mal sehr viel wird, denn er sitzt 
oftmals bis zu vier Stunden mit einem Asylsu-
chenden bei einer Behörde, um angehört zu 
werden. 
Dann geht plötzlich ein Strahlen über Theos 
Gesicht, als er berichtet, dass er mit vielen jun-

gen Geflüchteten Ausflüge gemacht hat. Er ist 
mit ihnen nach Köln und Düsseldorf gefah-
ren, zeigt ihnen Essen mit dem Baldeneysee, 
es gibt Spaziergänge und Einkaufsbummel. 
Doch eines der wunderbarsten Erlebnisse ist 
für Theo zweifellos das Silvesterfest 2015. Er 
feiert mit 20 Bewohnern in einer Unterkunft 
am Hoogeweg eine Silvesterparty, die er or-
ganisiert hat. Zu arabischer Musik wird geges-
sen, gefeiert und gelacht. Das, so sagt er, wird 
er nie vergessen, so schön war dieses Fest für 
alle Beteiligten.
Mittlerweile ist Theo bei allen Flüchtlingen 

gut bekannt. Von vielen wird er liebevoll 
„Papa Theo“ oder auf Arabisch „Baba Theo“ 
genannt. Für Theo ist die ehrenamtliche Ar-
beit in der Flüchtlingshilfe eine Bereicherung 
fürs Leben. Er möchte sie nicht missen und ist 
dankbar für die vielen bereichernden Erfah-
rungen. Er sagt: 

„Alle Neubürger sind meine Kinder!“

Und so hat Theo inzwischen eine große, neue 
Familie!
Am Ende unseres Gesprächs möchte Theo 
noch einen Appell an alle Kevelaerer richten. 
Er wünscht sich, dass die Menschen keine 
Angst vor den Flüchtlingen haben und den 
Kontakt zu ihnen suchen. Er betont immer 
wieder, wie viel Liebenswürdigkeit, Freund-
lichkeit und Gastfreundschaft er erfährt und 
das bei etwa 120 Kontakten zu Neubürgern, 
die er inzwischen hat. Seine Hoffnung ist, dass 
sich noch mehr junge Menschen engagieren. 
Denn, so meint er, es lohnt sich!
Im Dezember 2016 wurde Theo Spronk für 
sein Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe von 
der Stadt Kevelaer mit einer besonderen Eh-
rung ausgezeichnet.

Was Freundschaft für mich ist…

Serag Hasan:
„Ein Freund ist immer da, wenn ich ihn brauche.“
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       Baba Theo
Übersetzung von Judith Sürgers

In the course of 2015, more and more refugees 
come to Kevelaer in order to seek asylum. 
Theo Spronk does not remain unaffected by 
this fact. The 65 year old pensioner, who keeps 
himself busy with arts and has a passion for 
baking cream cakes, decides to do something 
to help these people. 
I meet Theo to talk about his experiences with 
his voluntary work for refugees. The young 
Syrian Serag, a member of our editorial team, 
joins our conversation. Theo tells us that his 
first requests at the municipality in Kevelaer 
come to nothing.  He joins the first big round 
table meeting in Kevelaer. That is where the 
volunteers meet. With the help of Caritas, 
Theo registers as a volunteer and off he goes. 
He visits the accommodation for refugees at 
the Hoogeweg, goes up to the people and 
tries to start conversations even though he 
does not speak their language and they don’t 
speak his.  One by one, he visits the accommo-
dations for refugees at the Ladestraße, Gel-
derner Straße, Weststraße in Winnekendonk 
and in the Sporthotel in Schravelen.  Theo 
tries to help wherever possible.  He acts on 
the maxim:  

“I don’t care about your origin. 
I see the person.” 

 
Theo takes the new citizens to the doctor, to 
hospital and to the local authorities (he avoids 
the expression “refugees”). In the meantime, 
word of Theo’s helpfulness spreads. He is of-
ten asked for help. And he is just there, listens 
to the people and does his best to help. Even 
though it sometimes demands a lot of him, for 

example when the waiting time at the autho-
rities takes up to four hours. 
Suddenly, Theo is all smiles when he tells 
about the tours he has taken with many of the 
young refugees.  He has taken them to Colog-
ne, to Düsseldorf, has shown them Essen and 
the Baldeneysee, taken them for walks and 
shopping tours.  But one of the most wonder-
ful experiences for Theo without any doubt 
is New Year’s Eve 2015.  He and 20 of the resi-
dents at Hoogeweg celebrate a New Year’s Eve 
party that Theo has organized.  They dance to 
Arab music, eat celebrate and laugh.  He will 
never forget this evening. It was an amazing 
feast for everyone.  

In the meantime, Theo is well-known to all the 
refugees.  Many of them fondly call him “Papa 
Theo” or in Arab: “Baba Theo”. The voluntary 
work for refugees means a personal gain for 
Theo.  He does not want to miss it and he is 
thankful for the many life-enhancing experi-
ences.  He says:

 “All new citizens are my children!” 

And thus, Theo has a new, big family!
At the end of our conversation Theo wants 
to appeal to all people in Kevelaer. He wishes 
that people are not afraid of the new citizens 
and seek contact with them.  He emphasizes 
how much amiableness, kindness, and hospi-
tality he experiences in his contact with about 
120 new citizens.  He hopes that more young 
people in Kevelaer get involved.  It is worth it!
In December 2016, the municipality of 
Kevelaer awarded Theo Spronk for his vo-
luntary work for refugees.

Resi Selders-Janßen

بابا ثيو
، وصل العديد من طالبي اللجوء2015خالل سنة 

واستقروا في كيفيالير. هذا ما أثر في ثيو شپغون.
المتقاعد ذو الخمسة والستين سنة، الذي كان دائما

يشغل نفسه بالفن وشغف لطبخ الفطائر قرر فعل أي
 .شيء لمساعدة هذه األشخاص

التقيت ثيو حتى يروي لنا قصته وتجربته في مساعدة
طالبي اللجوء. الشاب السوري (من فريق التحرير)

.كان أيضا حاضرا فالحوار
زار ثيو أول أكبر اجتماع المائدة المستديرة في
كيفيالير، حيث التقى بالعديد من المتطوعين مع

بعد ذلك زار ثيو سكن الالجئينمؤسسة كاريتاس. 
في هوڭڤيڭ . ذهب إلى الناس وحاولوا التواصل
معهم على الرغم من انه ال يتكلم لغتهم، وأنهم ال

.يتكلمون لغته
تدريجيا ذهب لجميع أماكن اإلقامة التجمعية التي

خصصت لالجئين.الده شتغاسه، ڭيلدغنيغ شتغاسه،
ڤيست شتغاسه في ڤينيكندونك، و فندق شپوغت

.هوتيل وبذل قصارى جهده للمساعدة
بالنسبة لي الذي يهمني اكتر هو الشخص نفسه، "

"ليس اصله
يقود سيارته مع العديد من "المواطنين الجدد" كما

يحب أن يسميهم (ثيو  يتجنب في مناقشتنا كلمة
الجئ) إلى المواعيد مع األطباء، إلى المستشفيات، أو

إلى كليڤى إدا كان شخص يحتاج إلى مساعدة في
.المكتب المخصص لألجانب

ثيو دائما على استعداد للمساعدة أينما و وقتما يسأل
أصدقاءه الجدد. ينصت لهم، و يساعد قدر ما يستطيع

حتى لو في بعض األحيان يكون الكثير. حدث انه
 ساعات مع طالب لجوء مع السلطات4بقي حتى 

.فقط ليسمع صوت طالب اللجوء
فجأة جاء بصيص في وجه ثيو عندما تذكر انه ذات
مرة نظم رحلة مع العديد من أصدقاءه الجدد الشباب

إلى كولونيا، دوسلدورف، ايسن، ذهبوا للتسوق
وتمشوا على نهر بالديني زيه.  لكن التجربة التي بال
شك كانت اروع بالنسبة اليه هي لما نظم حفلة رأس

 من السكان في إقامة20، إحتفل مع 2015سنة 
هوڭڤيڭ، مع الموسيقى العربية، الرقص واألكالت

.الشهية. يقول ثيو انه لن ينسى أبدا تلك األمسية
ثيو حاليا لدى كل الالجئين معروف ب بابا ثيو.

بالنسبة اليه العمل التطوعي هو إغناء للذات، دائما
يحس باإلمتناء اللتقائه بأبنائه الجدد كما يقول ويحس

.دائما انه اآلن لديه عائلة أكبر
في نهاية حديثنا، يناشد ثيو جميع الناس في كيفيالير،
يتمنى أال يحس األلمان بالخوف من الالجئين، وإنما
يجب عليهم أن يسعوا إلى االتصال معهم أكثر. يؤكد
عن الكم الكبير من اللطف والعطف والضيافة  الذي

 من األصدقاء الجدد. يقول أيضا انه120يشاركه مع 
يأمل أن ينخرط المزيد من الشباب في العمل

.االجتماعي. األمر يستحق ذلك
ريزي زيلدرز يانسن و سراج حسن في المناقشة مع

.ثيو شپغونك
ترجمة إلى العربية من قبل خالد أسكور

Serag Hasan und Theo Spronk
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Ahmads langer Weg
 von Ortrun Heine

Obwohl Ahmad* erst 24 Jahre alt ist, sieht 
man ihm deutlich an, dass er Schlimmes 
erlebt hat: Ahmad ist Syrer und vor rund 
einem Jahr aus Aleppo geflohen. In einem 
persönlichen Gespräch hat er mir seine Ge-
schichte erzählt.
Ich lerne Ahmad in der Kevelaerer Begeg-
nungsstätte kennen. Wie alle Flüchtlinge, de-
nen ich hier begegne, ist er ein ausgesprochen 
höflicher, junger Mann. Ahmad wollte in Syrien 
Jura studieren, aber der Krieg hat sein Leben 
komplett verändert. 
Ahmads drei Schwestern und seine Eltern le-
ben noch immer in Aleppo. In der Stadt, die 
täglich in den Nachrichten ist, und um die sich 
der sogenannte „Islamische Staat“, das Assad-
Regime, Russland, kurdische Peschmerga und 
viele andere Gruppierungen erbitterte, men-
schenverachtende Kämpfe liefern.

„Meine Mutter ist an Krebs erkrankt und 
benötigt dringend spezielle Tabletten.”

Ich frage ihn nach den Lebensumständen im 
umkämpften Aleppo. Die Zustände dort sind 
katastrophal. Es gibt kaum sauberes Wasser, 
nur selten Strom, die Menschen können sich 
keine Nahrungsmittel kaufen. Besonders für 
Kleinkinder ist die Situation dramatisch. Es gibt 
weder Krankenhäuser noch Medikamente. 
„Meine Mutter ist an Krebs erkrankt und benö-
tigt dringend spezielle Tabletten. Kostete eine 
Tablette vor dem Krieg umgerechnet einen 
Euro, so sind es jetzt mehr als 20 Euro.“ Dazu 
täglich Kämpfe, Gewalt und diese permanen-
te Angst. Die Angst ist ein allgegenwärtiger 
Begleiter in Aleppo. Ahmads Stimme wird lei-
ser und monotoner und er fragt mich immer 
wieder und dann sehr eindringlich: „Hast du 
verstanden? Hast du wirklich verstanden?“ Das 
ist ihm sehr wichtig. Mir scheint, als ändere sich 
seine Gesichtsfarbe durch die Erinnerung in 
ein fahles Grau.

„Ich wurde verschleppt und erst nach 13 Ta-
gen frei gelassen.“

Mehrere Männer haben Ahmad in Aleppo ent-
führt und verschleppt. Von seiner Familie soll-
ten 200.000 Syrische Lira erpresst werden, das 
sind umgerechnet etwa 800 - 900 Euro. Zahlt 
die Familie nicht, wird gedroht, Ahmad zu tö-
ten. Ganze 13 Tage und 13 Nächte ist Ahmad 
in den Händen der Entführer. Zusammen mit 
sechs anderen wird er in einem dunklen Raum 
gefangen gehalten. Licht kommt nur durch 
eine kleine Luke in der Decke. Sie werden ge-
schlagen und gefesselt, bekommen zwei Tage 
nichts zu essen, nur Wasser zu trinken. Niemand 

darf eine Toilette benutzen. Dann: Vor seinen 
Augen werden Mitgefangene erschossen. Ihre 
Familien haben das geforderte Lösegeld nicht 
gezahlt. Ich sehe Ahmad an, wie sehr ihn die 
Erinnerung quält. Seine Familie kann nach 13 
Tagen die erforderliche Summe zahlen. Ahmad 
wird endlich frei gelassen. 
Ist es zu Kriegsbeginn noch so, dass junge 
Männer, die die einzigen Söhne in ihrer Familie 
sind, nicht kämpfen müssen, ist die Situation 
mittlerweile eine ganz andere. Ab einem be-

stimmten Alter werden alle Söhne gezwun-
gen, in den Krieg zu ziehen. Der Schutz, einzi-
ger Sohn zu sein, ist für Ahmad damit verloren. 
Diese Tatsache und das Trauma der Entführung 
machen ein Leben für ihn in Syrien unmöglich. 
Aus Verzweiflung und Angst um sein Leben, 
beschließt Ahmad im August 2015, aus Syrien 
zu fliehen. Seine Flucht wird über einen Monat 
dauern. 

Die lange Flucht nach Deutschland
Eine für syrische Flüchtlinge typische Odyssee 
beginnt. Zuerst die Flucht in die Türkei, dann 
mit dem Boot nach Griechenland. Ich frage 
Ahmad ob er schwimmen kann? Nein, kann er 
nicht. „Ich hatte große Angst, es nicht bis Grie-
chenland zu schaffen.“ Auch der „Kapitän“ nur 
mit einem GPS-Gerät als Kompass und Karte 
ausgestattet, war alles andere als vertrauenser-
weckend. Mit 48 Erwachsenen und 12 Kindern 
erreicht das Boot drei Stunden später die Küste 
der griechischen Insel Leros. 
  
„Ich hatte große Angst, es nicht bis nach 
Griechenland zu schaffen.“

Es ist September 2015. Tausende Flüchtlinge 
sind unterwegs auf diesem beschwerlichen 
und anstrengenden Weg. Einer von ihnen ist 
Ahmad. Auch Kinder sind unter ihnen. Diejeni-
gen, die noch zu klein sind, werden getragen. 
Auch Ahmad trägt über weite Strecken ein 

Kleinkind. Ihr Weg führt sie durch Griechen-
land, nach Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slo-
wenien, bis nach Österreich. Mal ist er mit dem 
LKW, mal mit Taxi, Bus oder Zug unterwegs. 
Geschlafen wird im jeweiligen Transportmittel 
oder einfach am Straßenrand. Endlich erreicht 
Ahmad München, doch hier ist seine Reise 
noch nicht zu Ende. Nach einigen Tagen wird er 
nach Münster gebracht. Dort beantragt er Asyl.
Die Asylbewerber werden auf die einzelnen 
Flüchtlingscamps verteilt. Ahmad muss nach 

Emmerich, dann nach Straelen. Erst 2-3 Wo-
chen später weist man ihm seinen endgültigen 
Aufenthaltsort zu und bringt ihn nach Kevela-
er. Heute lebt Ahmad in einem Flüchtlingsheim 
am Kevelaerer Bahnhof. 
Es vergeht ein Jahr, bis zur offiziellen Anhörung 
im Asylverfahren. Ein Jahr des langen Wartens 
und Bangens. Dann der Bescheid: Ahmad hat 
eine Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr 
bekommen. Verzweifelt erklärt er mir, dass er 
doch aus Aleppo kommt und Schlimmes erlebt 
hat. Warum darf er nur ein Jahr in Deutschland 
bleiben? Wieso dürfen andere Flüchtlinge drei 
Jahre bleiben? Und dann die ihn noch immer 
quälende Frage: Wer steckt hinter der Entfüh-
rung? Vor wem muss er sich fürchten und in 
Acht nehmen? 

Ahmads Geschichte ist eine von vielen ähnli-
chen Geschichten über die Flucht aus Syrien. 
Sie alle sind es wert, gehört und aufgeschrie-
ben zu werden. Und vielleicht hilft es ihm 
schon ein klein wenig, überhaupt darüber re-
den zu können. 

* Name von der 
Redaktion geändert.
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Was Freundschaft für mich ist…

Ahmad Ahmad:
„Die Freundschaft ist wie eine Kerze mit 
ihrem Licht in meinem Leben.“ 

Ortrun Heine
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Mein Name ist Serag Hasan. Ich lebe zurzeit 
in einem Container für Flüchtlinge in Kevela-
er. Ich bin Kurde und komme aus Syrien. 

In Syrien studierte ich zusammen mit mei-
nem Bruder Ahmed an einer Universität in 
Homs Petrol Engineering. Ich war im zweiten 
Jahr meines Studiums, mein Bruder im ers-
ten Jahr, als der Krieg Homs erreichte. Mein 
Vater sagte, mein Bruder und ich sollten 
nach Deutschland gehen, um dem Krieg zu 
entgehen. 

Am 05.10.2015 kamen mein Bruder Ahmed 
und ich in Bielefeld an, bei einer Behörde für 
Flüchtlinge und Asylbewerber. Ich ging da-
von aus, dass man meinen Bruder und mich 
zusammenlassen würde. Jeder bekam eine 
Nummer und als meine aufgerufen wurde, 
musste ich in ein Büro. Ich war gerade in 
Deutschland angekommen, ich konnte kein 
Deutsch, es gab keinen Dolmetscher in dem 
Büro und ich war schrecklich aufgeregt. Ich 
war so aufgeregt, dass ich vergaß zu sagen, 
dass draußen noch mein Bruder ist. Als ich 
das Büro wieder verließ, war mein Bruder 
plötzlich weg. Ich war verzweifelt und rief: 
„My brother, my brother!“ Aber sie drängten 
mich zu dem Bus, der mich in ein anderes 
Camp bringen sollte. 

Ich kam für einen Monat in ein Camp nahe 
Paderborn. Es liegt in einem Wald und es 
gibt keine Verbindungen zur Stadt. Von 
dort aus rief ich meinen Bruder an. Es war 
schrecklich, weil ich erfuhr, dass mein Bruder 
nach Niedersachsen geschickt wurde.

Am nächsten Tag wurde ich sehr krank und 
musste sogar ins Krankenhaus. Anschlie-
ßend war ich noch in zwei weiteren Camps 
und jetzt bin ich in Kevelaer. Mein Bruder 
ist in Niedersachsen und ich vermisse ihn so 
sehr, weil wir beide in einem fremden Land 
sind. Doch es gibt ein Gesetz, das es uns 
verbietet, dass wir zusammenleben können. 
Das Gesetz besagt, dass mein Bruder in Nie-
dersachsen bleiben muss und ich in NRW.

Obwohl wir jetzt in einem Land sind und 
obwohl wir zusammengehören und eine Fa-
milie sind, dürfen wir nicht zusammenleben. 
Wir wünschen uns sehr, dass wir zusammen 
sein können, aber bis das möglich ist, wird 
wohl noch sehr viel Zeit vergehen.

Wir sind beide gewillt, für unser Leben hier 
in Deutschland alles zu tun, sehr gut Deutsch 
zu lernen und die Werte dieser Kultur wirk-
lich zu respektieren.

DEUTSCH ARABISCH (Lautschrift)
Die Freundschaft Alsadaka
Ich möchte dein Freund sein. ored an akon sadekan laka
Magst du mein Freund sein? hal toheb an takon sadeke ?
Ich suche einen Freund. ana abhath an sadek

Fadi und Mohammed
Die Geschichte einer Freundschaft

von Resi Selders-Janßen

Im März 2014 macht sich der 18-jährige Syrer 
Fadi aus seiner Heimatstadt Hama auf den 
Weg, um Syrien zu verlassen. Er hat große 
Angst, vom Militär eingezogen zu werden 
und als Soldat auf Menschen schießen zu 
müssen. Es ist der Beginn einer langen und 
weiten Reise in eine ungewisse Zukunft und 
in ein Land, von dem er eigentlich nicht viel 
weiß. Nach Zwischenstationen im Libanon 
und in der Türkei kommt er in der griechi-
schen Hauptstadt Athen an. Dort trifft er 14 
Tage später den 16-Jährigen Mohammed. Fadi 
hat ihm zuvor telefonisch geholfen, den Weg 
von Idlib in Syrien nach Athen zu bewältigen. 
In der Wohnung eines Freundes bleiben sie 
zwei Monate in der Stadt und freunden sich 
an. Dann geht die Reise weiter in einer Gruppe 
von acht jungen Männern. Es ist eine schwere 
und unsichere Zeit für alle. Zu Fuß, mit einem 
Traktor und auch mit Hilfe freundlicher Po-
lizisten kommen sie über Mazedonien nach 
Serbien und dann nach Ungarn. Auf diesem 
Weg übernachten sie nicht nur in einer Mo-
schee, sondern auch in dem einen oder ande-
ren Gefängnis. Immer wieder werden sie an 
den Grenzen aufgegriffen. In Ungarn trennen 

sich die Freunde. Sie nehmen verschiedene 
Wege, um über Polen nach Deutschland zu 
gelangen. Dort angekommen landen sie in 
unterschiedlichen Erstaufnahmeeinrichtun-
gen. Fadi in Dortmund und Mohammed in 
Leipzig. Fadi erreicht schließlich am 06.11.2014 
Kevelaer und Mohammed wird die nächsten 
zwei Jahre in Chemnitz leben und dort die 
Schule besuchen, denn er ist noch minderjäh-
rig. Es trennen sich für lange Zeit ihre Wege. 
2016 wird Mohammed 18 Jahre alt und voll-
jährig. Nun darf er selbst entscheiden, wo 
er leben will und zieht zu Freunden nach 
Gelsenkirchen. Jetzt ist es an der Zeit für ein 
Wiedersehen der beiden Freunde, denn von 
Gelsenkirchen nach Kevelaer ist es keine gro-
ße Entfernung. Im November 2016 sehen Fadi 
und Mohammed sich nach über zwei Jahren 
endlich in Kevelaer wieder! Die Freude ist 
groß!

Fadi und Mohammed sprechen schon gut 
Deutsch und möchten bald eine Ausbildung 
zum Heizungsbauer und zum Informatiker 
beginnen. 
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Was Freundschaft für mich ist…

Ali Sileman:
„Man kann nicht gut leben ohne Freundschaft. 
Der Freund ist wie ein Schatz, man muss ihn behalten.“ 

      Mein Name ist Serag. Ich komme aus Syrien und mein Lieblingshobby ist Fußballspielen!
  Als ich neun Jahre alt war, bekam ich von meinem Vater einen Fußball geschenkt. Nicht irgendeinen Fußball, 

sondern einen Fußball, auf dem alle Länder und Kontinente dieser Erde abgebildet waren. Ich liebte es, mit diesem Ball 
zu spielen. 
Jetzt bin ich älter und stelle fest, der Ball und einer der Kontinente, nämlich Europa, spielt jetzt mit mir, nicht umgekehrt. 

Der Fußball aufgeschrieben von Max Duske

Aleppo

Afrin

Idlip

Latakia

Tartus
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Homs
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Sam 
    kommt aus
       Aleppo

       Rashad
      kommt aus 
    Damaskus

                Ahmad
       kommt aus  
              Aleppo

Ahmed
kommt aus Afrin

Gertraud Gleichmann (G.G.): Hallo Ahmad, 
würdest du mir die Geschichte über die Besu-
cherin im Container Nr. 11 der Ladestraße im 
letzten Jahr noch einmal erzählen? Es ist eine 
sehr interessante Geschichte über arabische 
Gastfreundschaft. Und mit arabischer Gast-
freundschaft kenne ich mich noch nicht so gut 
aus.

Ahmad Amro Almouazen (A.A.A.):  Es ist 
auch neu für Araber, wenn eine alte Frau 
kommt, an die Haustür klopft und sie alleine 
aufmacht. Sie wartete nicht auf Antwort. Sie 
kam einfach herein und sagte: „Hallo“.  

G.G.: Das hört sich nach einer Überraschung 
an. Was passierte dann?

A.A.A.: Sie öffnete auch meine Schlafzimmer-
tür. Ich war sehr überrascht. Als Erstes merkte 
ich, dass sie sehr stark nach Alkohol roch. Sie 
kam in mein Zimmer und sagte: „Ich möchte 
zur Toilette.“

G.G.: Das hätte mich auch erst einmal über-
rascht.  Was hast du geantwortet?

A.A.A.: Ich habe gesagt: „Bitteschön“. Dann 
ging sie zur Toilette und sie ließ die Türe offen. 
Als sie fertig war, kam sie in die Küche, setzte 
sich aufs Sofa und begann zu singen. Ich habe 
versucht, sie herauszuschicken, aber sie ging 
nicht.

G.G.: Wie habt ihr euch unterhalten und wie 
hast du versucht, sie wegzuschicken?

A.A.A.: Ich habe versucht, sie an die Hand 
zu nehmen, aber sie zog ihre Hand weg. Sie 
sprach Englisch und Deutsch, aber es war al-
les unverständlich. Sie ging nicht, setzte sich 
auf das Sofa und fing an, sehr, sehr laut zu 
singen. Meine Mitbewohner aus den anderen 
Zimmern kamen alle, um zu sehen, wer singt. 
Dann sagte sie plötzlich: „Ich bin müde“, legte 
sich aufs Sofa und schlief direkt ein.

G.G.: Ich versuche mir gerade die Situation 
vorzustellen. Es standen nun fünf arabische 
Männer um eine schlafende Frau auf dem Sofa 
herum, in der Küche ihres Containers.

A.A.A.: Ja so war es. Wir haben alle sehr ge-
lacht. Und ich habe ihr eine Decke gebracht.

G.G.: Wie lange hat sie geschlafen?

A.A.A.: Nach 30 Minuten habe ich angefangen 
zu kochen. Als ich Soße auf dem Herd machte, 
wachte sie auf, roch die Soße und sagte: „Ich 
bin hungrig, kann ich mit euch essen?“ Sie 
stand auf, kam direkt auf mich zu und wieder-
holte ihre Frage ständig, ohne meine Antwort 
abzuwarten. Ich sagte immer wieder: „Ok, ok, 
aber erst, wenn ich fertig bin.“ 

G.G.: Und dann habt ihr alle zusammen geges-
sen?

A.A.A.: Ja, und als wir fertig waren, stand sie 
auf. Wir dachten, sie geht nun - aber sie ging 
in ein Schlafzimmer. Mein Freund, dessen 
Zimmer es war, hat sich erschrocken und lief 
hinter ihr her. Er versuchte, die Tür zu öffnen, 
während sie mehrmals versuchte die Tür von 
innen zu schließen. Schließlich öffnete er die 
Tür, packte sie am Arm und zog sie heraus. 
Dann schloss er direkt sein Zimmer ab.  

G.G.: Das ist ja unglaublich! Und dann war sie 
noch immer im Container?

A.A.A.: Ja, und alle waren nervös. Einer mei-
ner Freunde sagte zu ihr: „Komm mit, ich kaufe 
dir ein Bier.“ Das fand sie wohl gut und sie sind 
zum Einkaufen gegangen. Wir haben direkt 
die Tür von innen abgeschlossen. 

G.G.: Dann war es vorbei?

A.A.A.: Nein, nach einer kurzen Zeit kam sie 
wieder und klopfte an die Tür, aber wir haben 
nicht aufgemacht. 

G.G.: Hattest du mir nicht erzählt, dass sie 
auch geduscht hat?

A.A.A.: Nein, das war ein anderer Mann. Ein 
Engländer (lacht), aber das ist eine andere Ge-
schichte.

Ahmad ist der Frau noch einmal vor der Be-
gegnungsstätte begegnet. Da war er erstaunt, 
wie gut sie gekleidet war und dass sie ihn 
trotzdem um Geld bat mit den Worten: „Ich 
bin keine Alkoholikerin. Hast du mal einen 
Euro für ein Bier?“

Ahmad Amro Almouazen ist 22 Jahre alt, Syrer 
und kommt aus Aleppo. Er hat in Latakia Tou-
rismus studiert. Während des Studiums hat er 
in einem Hotel und einem Heim für behinder-
te Menschen gearbeitet. 

Unfreiwillige Gastfreundschaft
Gertraud Gleichmann im Gespräch mit 

Ahmad Amro Almouazen
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They ask you, 
why you migrated...
von Ahmad Amro Almouazen

Wir Flüchtlinge werden oft gefragt, warum 
wir unsere Heimat verlassen haben. Auch 
mir wurde manches Mal diese Frage gestellt. 
Ich versuche, dir eine Antwort zu geben. Ich 
spreche hier stellvertretend für Viele, die 
das gleiche Schicksal erlitten haben wie ich. 

In meiner Heimatstadt Aleppo in Syrien war ich 
Student und meine größte Sorge war, dass ich 
nicht in Frieden studieren konnte. Das hat mich 
jeden Tag begleitet. Ich habe gesehen, dass 
viele Väter, auch mein Vater, alles getan haben, 
um ihre Familien mit Nahrungsmitteln zu ver-
sorgen und das unter schwierigsten Bedingun-
gen. Es gab kein fließendes Wasser und keinen 
Strom. Wenn die Familienmitglieder morgens 
aus dem Haus gingen, zur Arbeit, zur Universi-
tät oder um Erledigungen zu machen, wussten 
wir nicht, ob wir uns abends alle wiedersehen 
würden. Das Schlimmste war, dass wir uns nicht 
frei in der Stadt bewegen konnten, aus Angst, 
von den Leuten des IS (Terrororganisation Isla-
mischer Staat) mitgenommen zu werden. Wir 
fühlten uns fremd in unserem eigenen Land. 
Der Krieg hat mein Leben verändert. Alles in 
Syrien war anders geworden. Ich habe mir den 
Krieg nicht gewünscht, weder das Töten, noch 
das Getötetwerden. Ich sorgte mich um das, 
was in meinem Heimatland Syrien passierte. 
Meine Angst war groß, als Soldat in diesen 
Krieg hineingezogen zu werden, der nicht mei-
ner war. Es wurde mir aber auch klar: Wenn ich 
nicht als Soldat im Krieg kämpfe, werde ich zum 
Opfer. Die größte Angst für mich war, nicht zu 
wissen, wer dieser gesichtslose Feind war in 
dieser gesetzlosen Zeit des Krieges. Das Leben 
wurde mit der Zeit immer schwieriger. Ich habe 
vier Jahre gewartet, bis ich aus Syrien fortge-
gangen bin. Ich bin geflüchtet, weil ich sonst 
mein Leben und mich selbst verloren hätte. Du 
siehst, dass ich alles hinter mir gelassen habe. 
Nun lebe ich in Sicherheit und in Freiheit.
Hier im Exil in Deutschland habe ich andere 
Sorgen und Ängste, als ich sie in meiner Heimat 
hatte. Ich vermisse mein altes Leben. Ich fühle 
mich entwurzelt. Ich weiß nicht, was die Zu-
kunft mir bringt, wie lange ich in Deutschland 
bleiben kann, ob ich eine Aufenthaltsgenehmi-
gung bekomme und für welchen Zeitraum. Wie 
lange wird es dauern, bis ich weiß, wie mein 
Leben weitergeht, wie meine Zukunft aussieht?
Mein Leben ist ungewiss. Und ich frage mich je-
den Tag, was noch kommt: Finde ich hier einen 
Platz in diesem Land und in dieser Gesellschaft 
oder kehre ich eines Tages zurück in meine Hei-
mat, um dann auch dort noch einmal von vorne 
anzufangen? 
Du weißt nun, ich bin geflüchtet, um am Leben 
zu bleiben. Nur muss dieses Leben erst noch zu 
meinem Leben werden.

      Mein Name ist Serag. Ich komme aus Syrien und mein Lieblingshobby ist Fußballspielen!
  Als ich neun Jahre alt war, bekam ich von meinem Vater einen Fußball geschenkt. Nicht irgendeinen Fußball, 

sondern einen Fußball, auf dem alle Länder und Kontinente dieser Erde abgebildet waren. Ich liebte es, mit diesem Ball 
zu spielen. 
Jetzt bin ich älter und stelle fest, der Ball und einer der Kontinente, nämlich Europa, spielt jetzt mit mir, nicht umgekehrt. 

Der Fußball aufgeschrieben von Max Duske

Aleppo

Homs Palmyra

Dayr az Zawr

Euphrat

Ar Raqqah

Al Hasakah

Al Qamishli

Damaskus

Dara As Suwayda
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              Serag
    kommt aus
       Al Qamishli

Sadun kommt aus
Al Hasakah

  Mohamed 
 kommt aus 
Al Hasakah

Fadi
 kommt aus 
Hamah

Fayez
 kommt aus 
Dumah

 Hesham
            kommt aus 
                Damaskus

        Arafa
       kommt aus 
     Dara

Ferhat
  kommt aus 
    Damaskus

Ali kommt aus
Al Qamishli

                Ahmad
       kommt aus  
              Aleppo

Syrien ist ein Staat in Vorderasien 
und Teil des Maschrek
Hauptstadt: Damaskus
Fläche: 185.180 km²
Bevölkerung: 22,85 Millionen (2013)
Kontinent: Asien
Währung: Syrische Lira
Amtssprache: Arabisch

Quelle: Wikipedia
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Was Freundschaft für mich ist…

Khalid Assakour: 
„Freundschaft ist für mich, wenn Menschen nett und freundlich miteinander sind und wenn sie für einander da sind.“ 
”Friendship for me is to be nice to each other and to be there for each other.”

Jeden Mittwochvormittag um 10.00 Uhr treffen 
sich Frauen aus verschiedenen Ländern in der 
Küche des St. Antonius-Pfarrheims in Kevelaer 
zum gemeinsamen Backen. Liz Schoofs hat diese 
schöne Initiative vor einiger Zeit übernommen. 
Der Frauentreff nimmt inzwischen einen wich-
tigen Platz in ihrem Leben ein. Ich besuche die 
Frauen gemeinsam mit dem jungen Syrer Fadi, 
der mich beim Übersetzen unterstützt, denn 
kaum eine der Frauen spricht ein Wort Deutsch. 
Es stellt sich heraus, dass die meisten Frauen Kur-
dinnen aus dem Irak sind und nur Kurdisch und 
wenig Arabisch sprechen. Nur die ältere Adiba 
aus Syrien spricht Arabisch und so versuchen wir 
eine Verständigung über mehrere Sprachen. Liz 
erzählt, dass in der Weihnachtszeit Weckmän-
ner gebacken wurden. Die Frauen wehrten sich 
zunächst dagegen sie zu essen, mit der Begrün-
dung, dass sie doch keine Männer essen könn-
ten. Über diese Anekdote und auch sonst wird 
beim Backtreff viel und herzlich gelacht. Die 
Stimmung ist lebhaft und betriebsam, die Frau-
en sind routiniert bei der Herstellung der Back-
waren, das wird schnell deutlich.

Ich frage die Frauen nach typischen Rezepten 
aus ihren Heimatländern und sie erzählen mir, 
dass dort sehr viel Brot selbst gebacken wird, 
aber auch verschiedene Plätzchen oder gefüllte 
Teigtaschen mit Mandeln, Datteln und Walnüs-

sen. Die Rezepte geben die Mütter mündlich 
an die Töchter weiter. Es gibt kaum schriftliche 
Überlieferungen, da viele Frauen nicht lesen und 
schreiben können. Die Irakerin Razo ist mit ihrer 
20-jährigen Tochter Sipan zum Backen gekom-
men, eines ihrer sieben Kinder, mit denen sie in 
Kevelaer lebt. Die beiden erzählen, dass sie dem 
jesidischen Glauben angehören. Im April feiern 
sie Serisal, das religiöse Neujahrsfest, zu dem es 
Kulica, ein süßes Gebäck mit Datteln gibt. Adi-
ba aus Syrien, die muslimischen Glaubens ist, 
berichtet, dass es dort zum Ende der Fastenzeit 
Ramadan ein großes Zuckerfest gibt. Bereits 15 
Tage vorher beginnen die Frauen die Vorberei-
tungen mit Backen und Kochen vieler Leckerei-
en.
Der Backtreff am Mittwoch ist für die manchmal 
bis zu 20 Frauen eine schöne Gelegenheit des 
Austausches und gemeinsamen Miteinanders. 
Die meisten von ihnen kommen aus sehr traditi-
onellen Familien, in denen die Frau in erster Linie 
für die Familie da ist und sich aus ihrem Selbst-
verständnis heraus weniger frei in der Gesell-
schaft bewegt, als deutsche Frauen es tun. Für 
Liz ist es deshalb sehr wichtig, den Frauen mehr 
als ein paar neue Rezepte mit auf den Weg zu 
geben. Sie zeichnet und schreibt viele Dinge auf 
ein großes Blatt Papier, um den Frauen die deut-
sche Kultur und das Leben in Deutschland zu 
erklären, vor allem ganz Alltägliches. Sie unter-
stützt die Frauen, wo sie kann, bei allen Fragen. 
Und, so sagt sie uns, am Mittwoch wird nicht nur 
zusammen gebacken und viel gelacht, sondern 
manches Mal auch zusammen geweint.

Ich gehe gerührt nach Hause und freue mich 
darüber, was Menschen für Menschen bewegen.

Sie finden unsere Online-Ausgabe auf: www.rtf-kevelaer.de
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       Das Naouruz-Fest
Wie wir wissen, hat jedes Fest seine Geschich-
te. Auch das Naouruz-Fest hat eine. „Naouruz” 
ist kurdisch und bedeutet „Neuer Tag”. Die 
Kurden feiern dieses Fest an jedem 21. März. 
Es ist der Tag, an dem der Winter dem Frühling 
weicht.
Die Legende geht so: es war einmal ein riesi-
ges Königreich, in dem viele Menschen lebten. 
Gute Menschen, die Gutes miteinander teilten 
und keinen Streit hatten. Eines Tages kam ein 
böser König an die Macht und das Leben im 
Königreich änderte sich. Der König war ge-
mein und ungerecht zu seinen Untertanen. 
Wenn er entschied, jemanden zu bestrafen, 
so tat er es mit aller Härte. Er herrschte über 
weite Teile Asiens, bis hin in sein Heimatland 
Iran. Viele Menschen flohen und lebten fortan 
in kleinen Dörfern außerhalb des Königreichs.

Eines Tages versprach der Kurde Kawa Had-
dad, der für seine Wohltätigkeit und Men-
schenliebe bekannt war, diesen bösen König 
zu töten und die Menschen von ihrem Leid zu 
erlösen. Er sagte ihnen, wenn er erfolgreich 
sei, würde er ein großes Feuer entzünden, das 
weithin zu sehen wäre. Und wenn kein Feuer 
zu sehen wäre, würde das bedeuten, der König 
habe ihn getötet. Schließlich gelang es Kawa 
Haddad, den König zu töten und er gab das 
vereinbarte Zeichen für sein Volk und kehrte 
heim in das Königreich. Dieser Tag wurde als 
Tag der Freiheit gefeiert.

Seitdem begehen die Kurden jedes Jahr den 
21. März fast wie damals. Sie bereiten köstli-
ches Essen, entzünden ein Feuer und tanzen.

       Naouruz feast
As we know, behind every feast, there is a sto-
ry or an event. Naouruz feast also has one.
Naouruz in Kurdish means the new day, and it 
is a feast Kurdish people celebrate on the 21st 
of March of every year. It is the day that sepa-
rates winter and spring.
The legend says that once upon a time there 
used to be a huge kingdom where many peo-
ple lived in, good people who shared all the 
good times together without any troubles. 
That couldn’t last very long until a vicious king 
came to rule, therefore the life has changed 
in the kingdom. He has been very bad to his 
citizens, never gave justice to whoever deser-
ved. And when he decides to punish a man, he 
does it with extreme brutality. His instructions 
were scattered over large areas in central Asia 
all the way to his native Iran. Many people fled 
and lived in small villages outside the king-
dom.

One day Kawa Haddad, a Kurdish activist 
among those people, known for his charity 
work and his love for people promised to kill 
this vicious king and make their pain go away. 
He told them that if he succeeds, he would 
make a huge fire that everyone can see from 
far distance. And if they don’t see a fire, it me-
ans the king killed him. Kawa eventually suc-
ceeded in killing the king, and he made a sign 
for his people and they all came back to the 
kingdom and celebrated the day as a freedom 
day.

Since then the 21st March of every year, Kur-
dish people celebrate it almost like how it was 
back then, prepare delicious food, make a big 
fire and dance! Ahmad Ahmad

Story by Ahmad Ahmad
Translated by Khalid Assakour

2009 hat die UNESCO den Nouruz-
Tag in die Liste der Meisterwerke 
des mündlichen und immateriel-
len Erbes der Menschheit aufge-
nommen.! !

Besuchen Sie uns auf Facebook: Zusammenlebeninkevelaer
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Glanzvolles Syrien
von Rashad Saqallah

Der Name Syrien kommt aus dem 
Griechischen und bezeichnete in 
der Antike und im Mittelalter ein 
Gebiet, das erheblich größer war, 
als der heutige Staat Syrien. Die 
Hauptstadt ist Damaskus, eine der 
ältesten kontinuierlich bewohnten 
Städte der Welt. Archäologische 
Funde deuten auf eine Besiede-
lung um das Jahr 8000 v. Chr. hin. 
Bis ins 2. Jahrtausend v. Chr. hielten 
die Ägypter die zukünftige Stadt 
Damaskus unter ihrer Herrschaft. 
Eine mögliche Bedeutung ihres 
Namens ist „blühendes Land“. 

Große Errungenschaften der Zi-
vilisation fanden in Syrien ihren 
Anfang. An der Mittelmeerküste 
Nordsyriens stand im 2. Jahrtau-
send v. Chr. die blühende Hafen-
stadt Ugarit. Die Menschen entwi-
ckelten Fischereitechniken, bauten 
Getreide an, produzierten Wein 
und Olivenöl und gewannen wert-
volles Bauholz. Bei Ausgrabungen 
(seit 1928) wurden die Überreste 
eines riesigen Königspalasts ent-
deckt. Dort fanden die Archäolo-
gen auf Tontafeln auch Inschriften 
in einer bis dahin unbekannten 
Sprache, die sie Ugaritisch nann-
ten. Sie wurden in einem der ältes-
ten jemals entdeckten Alphabete 
aus 30 Keilschriftzeichen geschrie-
ben. Man fand literarische Texte, 
die die religiösen Vorstellungen 
und Kulthandlungen jener Zeit 

beschreiben. Auch entdeckten die 
Forscher die wahrscheinlich ältes-
ten Musikaufzeichnungen der Welt, 
die von der Musikwissenschaft viel 
beachtet wurden. 
Das alte Syrien hat viele Persön-
lichkeiten hervorgebracht, die eine 
Rolle in der Geschichte gespielt ha-
ben. Carcalla, der ab 211 römischer 
Kaiser war, hatte syrische Wurzeln, 
denn seine Mutter kam aus Homs. 
Philipp der Araber, in der Stadt 
Shahba im heutigen Syrien gebo-
ren, war 244 n. Chr. römischer Kai-
ser. Er gilt als der erste römische 
Kaiser, der Araber war. Ebenso von 
Bedeutung war Apollodor von 
Damaskus (ca. 65 - ca. 130 n. Chr.), 
ein großer syrisch-griechischer 
Architekt und Bauingenieur der 
römischen Kaiserzeit. Er baute die 
mehr als einen Kilometer lange 
Trajansbrücke über die Donau bei 
Drobeta. Sie blieb auch nach der 
Zerstörung 165 Jahre später über 
ein Jahrtausend die längste Brücke 
der Welt. Die sehr gebildete Herr-
scherin Zenobia (267-272 n. Chr.) 
entwickelte die Stadt Palmyra zu 
wirtschaftlicher Blüte und herrsch-
te über einen großen Teil des römi-
schen Orients, vor allem über die 
Provinz Syria. 

Auch das Christentum hat Wurzeln 
in Syrien. So ließ der Apostel Paulus 
sich der Überlieferung nach in Da-
maskus taufen. In der Umayyaden-
Moschee in Damaskus befindet 
sich ein Schrein Johannes des Täu-
fers, in dem sich sein Haupt befin-
den soll. Und Jesus Christus sprach 
Aramäisch, eine Sprache, die auch 

in Syrien gesprochen wurde.
Das Land Syrien erlebte in seiner wechselvollen 
Geschichte viele Kulturen. Es entstanden unter 
anderem Reiche der Ägypter, Hethiter, Assyrer 
und Perser, bis hin zur Herrschaft der Osmanen. 
In diesen Zivilisationen entwickelten sich Wis-
senschaften wie Astrologie, Mathematik, Inge-
nieurwissenschaften, Philosophie und Medizin. 
Beispielsweise schrieb Ibn an-Nafis, ein Arzt aus 
Syrien, im 13. Jahrhundert sein Gesamtwerk der 
Medizin, dessen größte wissenschaftliche Leis-
tung aus heutiger Sicht die theoretische Erklä-
rung des Lungenkreislaufs ist. Der Astronom Ibn 
al-Shatir konstruierte um 1371 eine große Son-
nenuhr für die Umayyaden-Moschee in Damas-
kus und führte die Einteilung des Tages in über 
das ganze Jahr gleiche Stunden ein.

Die alte Geschichte Syriens wirkt bis in die heu-
tige Zeit hinein mit ihren Palästen, Tempeln und 
Theatern, ihren Kirchen, Moscheen und ihrer 
Kunst.
Dies war nur ein kurzer Überblick über Syrien. Es 
bräuchte zehn oder sogar hundert Artikel, um 
der Geschichte dieses Landes gerecht zu wer-
den. So war das glanzvolle Syrien und wird es 
immer bleiben.

Lesen Sie diesen Text in arabischer Sprache auf 
unserer Facebook-Seite:
zusammenlebeninkevelaer

Zusammen Leben 
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Was Freundschaft für mich ist…

Azat Haj Hasan:
„Die Freundschaft ist wie ein Regenschirm: wenn es viel regnet, dann brauchst du ihn.“

Das Zeitungsprojekt wird unterstützt vom Verein „Runder Tisch für Flüchtlinge e.V. “ in Kevelaer.

 

Versprechen macht Schulden:                
ووعدد االحرر دديینن                                                                        
 
Die Zeit heilt alle Wunden:  
 االززمنن كفيیلل بالعالجج                                                         
 
Willst du den Charakter eines Menschen 
erkennen, so gib ihm Macht: 
    اانن أأررددتت أأنن تعررفف حقيیقة اانسانن أأعططهھ سلططة                             
 
Die Krone des Zaren schützt ihn nicht vor 
Kopfschmerzen: 
 االمووتت ال يیفررقق بيینن غني ووفقيیرر                                            
 
Wer im Glashaus sitzt, der werfe nicht mit 
Steinen: 
                                      منن بيیتهھ منن ززجاجج ال يیررمي االناسس بالحجاررةة                              
 
Wenn die Hoffnung nicht wäre, dann würde das 
Leben aufhören:           
 ال يیأسس مع االحيیاةة ووال حيیاةة مع االيیأسس                                      
 
Alles in Butter:                                                                                                  
 كلل شيء مثلل االسمنن وواالعسلل                                              
 
Wer Wind sät, wird Sturm ernten:      
 منن يیززررعع االشرر يیحصددهه                                                    
 
Ohne Rauch kein Feuer:        
 ال يیووجدد ددخانن بال نارر                                                       
 
Aller Anfang ist schwer:        
 كلل االبدداايیاتت صعبة                                                          
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Internationaler Kochtreff
International Cooking

Gemeindesaal 
der evangelischen Kirche
Brunnenstr. 70, Kevelaer

Jeden 2. Dienstag um 19.00 Uhr

Die nächsten Termine:
7. März 2017    -    21. März 2017
4. April 2017    -    18. April 2017

2. Mai 2017    -    16. Mai 2017

Termine & Projekte

Sprachtreff
German Language

Petrus-Canisius-Haus

Mittwochs: 10.00 -12.00 Uhr
Alphabetisierung, Spracherwerb

Mittwochs: 16.00 - 18.00 Uhr
Konversationstraining

Deutschkurs 
für Fortgeschrittene (A1, A2)

St.  Antonius Pfarrgemeinde
Gelderner Straße 15a

Ulrich Schwarz

Montag + Donnerstag: 10.00 - 12.00 Uhr

RR

Backen  für Frauen & Kinder
Baking for women & children

St.  Antonius Pfarrgemeinde
Gelderner Straße 15a

Mittwochs: 10.00 - 13.00 Uhr

Nähtreff
Sewing

Begegnungsstätte,
 Kommunikationsraum

Mittwochs: 14.00 - 17.00 Uhr

!

Mein Name ist Arafa 
und ich komme aus Syrien. Ich bin 25 Jahre 
alt und habe an der Universität von Damas-
kus Politik studiert. Seit einem Jahr wohne 
ich in Winnekendonk. Inzwischen spreche 
ich ein bisschen Deutsch und suche deut-
sche Freunde, um die Sprache anzuwenden. 
Dazu wünsche ich mir den Kontakt zu einer 
deutschen Familie. Ich bin sehr hilfsbereit 
und offen. Meine Hobbys sind Fitness, Jog-
gen, Schwimmen und Deutsch lernen. Die 
Sprache möchte ich möglichst bald sehr gut 
erlernen, um mein Studium fortzusetzen. 

Wer mich besser kennen lernen möchte, 
schreibe bitte eine E-Mail an:
zusammenleben-kevelaer@t-online.de
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Arafa Al Shehadat, Eva Kassing, Gertraud Gleichmann, Judith Sürgers, Khalid Assakour, Ortrun Heine, Rashad Saqallah, 
Resi Selders-Janßen (V.i.S.d.P), Serag Hasan I GRAFIK, LAYOUT: Eva Kassing I FOTOS: ZUSAMMENLEBEN bzw. wie ver-
merkt I DRUCK: FLyeralarm GmbH, Würzburg I AUFLAGE: 500 I Herausgegeben vom Zeitungsprojekt RTF Kevelaer I 
Finanziert durch RTF Kevelaer e.V. I KONTAKT: Marktstraße 23, 47623 Kevelaer I 
E-MAIL: zusammenleben-kevelaer@t-online.de I 2. AUSGABE: März 2017 I kostenlos

Fadi und die alte Dame
aufgeschrieben von Resi Selders-Janßen

Die Geschichte einer Freundschaft zwi-
schen einer alten Dame aus Kevelaer und 
einem jungen Syrer
Der 18-jährige Fadi wartet im November 2014 
im Sozialamt der Stadt Kevelaer auf einen Ter-
min. Dort spricht ihn eine 81-jährige Dame an 
und fragt ihn, ob er ihr einen Stift zum Schrei-
ben leihen kann. Fadi, der erst gerade nach 
seiner Flucht aus Syrien angekommen ist, 
versteht kein Wort Deutsch. Als sie bemerkt, 
dass er sie nicht versteht, schreibt sie ihm ihre 
Adresse auf einen Zettel und lädt ihn ein, sie 
zu besuchen.

Das macht er dann auch tatsächlich zwei Tage 
später. Der junge Syrer ist sehr schüchtern, ist 
doch alles sehr fremd für ihn in Deutschland. 
Die alte Dame und der junge Mann versuchen 
zunächst, sich mit Händen und Füßen zu ver-
ständigen. Fadi bemüht sich auch mit einer 
Übersetzungs-App auf dem Handy, doch 
die Kevelaererin macht ihm schnell deutlich, 
dass sie ihn in Deutsch unterrichten wird. So 
kommt es, dass Fadi von der freundlichen 
Frau seine ersten deutschen Wörter lernt. Nun 
treffen sich die beiden zwei Mal pro Woche. 

Im August 2015 kann Fadi endlich einen offi-
ziellen Deutschkurs besuchen und bekommt 
auch bei seinen Hausaufgaben weiterhin Un-
terstützung von der alten Dame, die er inzwi-
schen liebevoll Oma nennt.
Inzwischen hat sich eine richtige Freundschaft 
zwischen der Deutschen und dem Syrer ent-
wickelt. Sie kochen und essen gemeinsam, 
Fadi begleitet seine „Oma“ bei Friedhofsbe-
suchen und einmal machen sie sogar einen 
Ausflug nach Krefeld zum Döneressen!
Etwa ein Jahr nach dem Kennenlernen be-
merkt Fadi, dass die alte Dame zunehmend 
vergesslich wird und am 29. Januar 2016 hilft 
er ihr und ihrer Familie beim Umzug ins Alten-
heim. Am nächsten Tag zieht auch Fadi um, 
nämlich von der Flüchtlingsunterkunft in sei-
ne erste eigene Wohnung. Fadis Besuche im 
Altenheim werden immer seltener, denn er 
hat sich mittlerweile gut in Kevelaer einge-
lebt, trifft viele Freunde und arbeitet in einem 
Supermarkt. 

Im Dezember 2016 geht Fadi ins Altenheim 
und klopft an die Tür der alten Dame. Als er 
das Zimmer betritt, stellt er fest, dass jemand 
anderes dort lebt. Er fragt eine Pflegerin, was 
das bedeutet und sie teilt ihm mit, dass „Oma“ 
vor 15 Tagen gestorben ist. Fadi ist sehr, sehr 
traurig. Er macht sich Vorwürfe, dass er die alte 
Dame in der letzten Zeit vernachlässigt hat, 
dass es auch zu dem Besuch, den sie so gerne 
in seiner Wohnung gemacht hätte, nicht mehr 
gekommen ist. Sein großer Wunsch ist es, dass 
er nun wenigstens ihr Grab besuchen kann, 
denn diese wunderbare Freundschaft zu der 
alten Dame wird er immer in seinem Herzen 
behalten.  

„Ich sage immer Oma!“

Fahrrad-Werkstatt
bike garage

Gelderner Str. 199
Dienstags: 9.00 - 12.00 Uhr

Möchten Sie Mitglied werden im RTF Kevelaer, 
Verein zur Unterstützung und zur Förderung der Integration 
von Flüchtlingen in Kevelaer e.V.? 
Oder wollen Sie die Arbeit in den Projekten mit einer Spende 
oder ehrenamtlicher Tätigkeit unterstützen?
Infos gibt es unter: www.rtf-kevelaer.de

Offener Treff
Open Meeting Point

Begegnungsstätte, 
Kommunikationsraum

Gertraud Gleichmann
Montags: 17.00 - 19.00 Uhr



Zusammen Leben 
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Es ist Mittwoch, 16:00 Uhr und allmählich füllen sich 
die Räume in der unteren Etage des Petrus-Canisius-
Hauses. Mehrere Kleingruppen von bis zu 5 Personen 
sitzen an Tischen, es wird erzählt, gelesen, sogar ge-
sungen und abgefragt. Es ist zu merken, dass sich die 
Menschen, die hier zusammenkommen, wohl fühlen, 
denn man begegnet sich auf Augenhöhe. „Mit liebe-
voller Konsequenz versuchen wir den Flüchtlingen die 
lateinische Schrift und die deutsche Sprache beizu-
bringen. Wir freuen uns über jeden, der diese Chance 
nutzt. Die menschliche Begegnung ist dabei genauso 
wichtig wie der Buchstabe“, erläutert Sylvia Rommen-
Ahlbrecht mit gewinnendem Lächeln. Kursziel ist, 
dass sich die Flüchtlinge besser im täglichen Leben 
zurecht finden. Gleichzeitig findet eine Vorbereitung 
auf den offiziellen Integrationskurs statt.

„Die menschliche Begegnung ist dabei genauso 
wichtig wie der Buchstabe“.

Sylvia Rommen-Ahlbrecht

Zwischen Ankunft in Deutschland und Anerkennung 
des Asylantrags liegen oft viele Monate. Asylbewer-
ber haben in dieser Zeit kein Recht auf einen offiziel-
len Deutschkurs. Der erste Schritt in Kevelaer Deutsch 
zu lernen, sind die von ehrenamtlichen Lehrkräften 
und Helfern angebotenen Sprachkurse. Den Spracht-
reff in dieser Form gibt es seit Februar 2015. Initiatorin 
ist Sylvia Rommen-Ahlbrecht. 

Der Sprachtreff war zu-
nächst gedacht als Haus-
aufgabenbetreuung und 
Sprachtraining für zwei 
schon bestehende Deutsch-
kurse. Beteiligt waren bis zu 15 
Lehrkräfte, unterstützt im ersten 
Jahr von einer Klasse des Kevelaerer 
Kardinal-von-Galen Gymnasiums. Unter-
richtsbasis ist ein auf Flüchtlinge zugeschnitte-
nes, lebenspraktisches Konzept. Dabei geht es nicht 
darum, stur nach Plan vorzugehen. Die Kunst, die hier 
alle Lehrenden beherrschen, ist, auf die individuellen 
Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen. Spontaneität, 
Kreativität und Flexibilität sind da unerlässlich.

„Wir gehen mit viel Herzblut auf die individuellen 
Bedürfnisse des Einzelnen ein.“

Annette Winkels

Denn im Unterricht wird nicht allein über Artikel, Ak-
kusativ oder Dativ gesprochen, sondern auch über 
Alltagssorgen wie das Organisieren einer Küche oder 
gar eines Ausbildungsplatzes oder das Finden einer 
Wohnung. Und urplötzlich kann es wichtig sein, über 
die Kürzel in Wohnungsanzeigen zu sprechen, die die 
Asylsuchenden trotz fortschreitender Deutschkennt-
nisse allein nicht enträtseln können. Empathie und 
Einsatz der ehrenamtlich Lehrenden gehen weit über 
das Normalmaß hinaus. Wer hier arbeitet, der ist mit 
ganzer Kraft dabei!
Erwachsene Schüler aus den unterschiedlichsten Län-
dern nehmen dieses freiwillige Angebot begeistert 
an. Und die Erfolge lassen sich sehen. Die Mehrheit 
ist mit Elan und Freude dabei und mit den meisten 
Schülern kann man sich mittlerweile gut auf Deutsch 
unterhalten. Schnell wird auch klar, warum. In jeder 
Lerngruppe ist schon nach kurzer Zeit eine persön-

liche Bindung zum Lehrenden entstanden. Hin und 
wieder gibt es auch Schüler, die unregelmäßig kom-

men, die mutlos werden angesichts ihrer 
ungewissen Zukunft. 

Die meisten Lehrkräfte arbeiten 
seit zwei Jahren zusammen. 

Alle tauschen sich regelmä-
ßig aus. Das harmonische 

Team besteht aus Heinz 
Boldt, Max Duske, Hanno 
Voss, Stephanie Pichler, 
Sylvia Rommen-Ahlbrecht, 
Dorothea Schlößer, 
Irmgard Schoofs, Yvonne 

Schuster, Erika Warnke und 
Annette Winkels.

Als Besonderheit ist die mit 96 
Jahren älteste Lehrerin, Dorothea 

Schlößer zu erwähnen. Ihre treue 
Lerngruppe junger Männer aus Pakistan, 

Afghanistan und Syrien liest ihr mittlerweile jeden 
Wunsch von den Lippen ab. Sie holen ihre Lehrerin, 
die im Rollstuhl sitzt, sogar aus dem Altenheim ab. 
Die Achtung vor dem Alter, die Zuneigung zur Leh-
rerin und das gute Gefühl, die deutsche Sprache im-
mer besser zu verstehen, vertiefen diese Bindung. 
Nach zwei Stunden wird Dorothea Schlößer von ihren 
Schützlingen zurück ins Altenheim gebracht, wo man 
sich auch in der Woche noch das ein oder andere Mal 
trifft. Eindeutig eine Win-win-Situation für beide Sei-
ten.

Einmal wöchentlich treffen sich die Projektleiterin Sylvia Rommen-Ahlbrecht und weitere ehrenamtliche 
Sprachmittler, um interessierten Flüchtlingen den Einstieg in die deutsche Sprache zu bieten.

Was Freundschaft für mich ist…

Sadun:
„Die Freundschaft ist wie eine Blume, man muss sie immer gießen.“ 

Zusammenlebeninkevelaer

 Jetzt auch:


