
أیھا االعزاء لقد استخدم ضد أطفالنا ونسائنا وضد 
 ً من  المدنیین العزل منا كل أنواع األسلحة المحرمة دولیا
القصف بالقنابل الكیمیائیة والعنقودیة والفسفوریة 

نساني إالسامة واستخدم ضدنا الحصار الال والغازات
الظالم لمدننا كسالح للتجویع ومنع الحلیب والدواء 

وعن كبار السن  والعالج عن أطفالنا الرضع وعن مرضانا
. منا  

ھذه الصورة القاتمة التي رسمتھا أیھا السیدات والسادة 
روایة أدبیة فصول أو  لكم عن بالدي لیست من مخیلتي

أو  تحكي عن الحرب بأدق التفاصیل المرعبة والمؤلمة
مشاھد سینمائیة من أحد أفالم ھولیوود الملحمیة عن 

واألحداث األوضاع  الحرب العالمیة الثانیة بل ھي
والمجریات الیومیة الحقیقیة والواقعیة في بالدي والتي 

یعیشھا كل مواطن سوري منذ خمسة عاشھا وما زال 
. بشكل أو بأخر أعوام  

حتى أصبح حلم كل واحد منا ھو تفادي الموت المتربص 
 ً البحر  ثم تخطي ظلمةوالھروب من جحیم الحرب  بھ یومیا
في الوصول  أملً  برحلة محفوفة المخاطر والقیام وقسوتھ

الى بر أمن یحفظ أرواحھم ویحمیھم من الخوف والرعب 
  ویخفف أالمھم ویداوي نفوسھم المتعبة والحزینة .

شاءت األقدار أن تشتت ھذا الشعب الطیب الكریم في  لقد
شتى بقاع األرض , مما اضطرنا الى التضحیة بأموالنا 

وكل ما نملك وسلوك رحلة اللجوء الخطرة من  رواحناوأ
غابات وركوب قوارب الموت وعبور رق وعرة وجبال وط

عبر عدة دول في ظروف  البحار ثم السیر أالف األمیال
للوصول لبلدان أمنة  مناخیة قاسیة وخوف من المجھول

بالوصول بعد  والبعض منا كان محظوظً تحفظ حیاتنا , 
نیة , أما البعض األخر فلم یحالفھ الحظ شاقة ومضرحلة 

 ً على شواطئ الجزر الیونانیة أو في عرض  وسقط غریقا

البحر المتوسط أو تجمد من البرد القارص في غابات 
ً تاه ومقدونیا وصربیا أو  في صحراء تونس أو  مات عطشا

تجار بالبشر في أي إحدى عصابات الإللیبیا أو اختطفتھ 
من ھذه الدول وقتلتھ بعد سلبھ أموالھ ومتعلقاتھ 

   . الشخصیة
بأنھ عندما یصل االنسان  أیھا األعزاء علمویجب أن تلذلك 

الى درجة أن یخاطر بحیاتھ وحیاة زوجتھ وأطفالھ فھذا 
القدرة لیس من قبیل المتعة أو روح المغامرة بل ألنھ فقد 

ً و على متابعة الحیاة والعیش في وطنھ بأمان  األمل نھائیا
واحبائھ  ھقرار وھو یرى كل یوم أفراد عائلتواست

أمام عینیھ وھو غیر قادر على حمایتھم  یتعرضون للموت
.  

فنحن لم نطلب الحرب ولكنھا فرضت علینا , وألننا ضد 
العنف والقتل واألرھاب , وضد ثقافة التكفیر ونشر 

الخوف والجھل وقمع الحریات خرجنا من وطننا سوریا 
مرغمین ومكرھین للحفاظ على حیاة أفراد عائالتنا من 

موت .ال  
أیھا األعزاء نحن كنا أشخاص عادیین مثلكم وكانت لنا 

منازلنا الجمیلة وأعمالنا وحیاتنا الخاصة وأحالمنا 
وأمانینا وقصص الحب البریئة وكنا نعیش بسعادة بین 

ولكن الحرب دمرت كل ذلك بشكل كارثي  وأصدقائنا أحبائنا
إننا نعیش بقلبین ,  ونحن مضطرون للبدء من الصفر

وعقلین وروحین , أحدھما نحملھ بین جوانحنا ھنا 
 أفراد عائالتناوالثاني تركناه خلفنا ھناك في الوطن مع 

وأحبائنا , إن السعادة الحقیقیة لیست بكثرة المال وأقاربنا 
,  أو بتوفر وسائل الراحة والرفاھیة أو العیش بمكان جمیل

مع من یحب بأمان نسان السعادة الحقیقیة ھي أن یعیش اال
 ویختار .

خمسة أعوام نمر بظروف عصیبة فنحن السوریون ومنذ 
نسان إنسانیة قاسیة وحرب یصعب على أي إوأزمة 
نفوسنا مثقلة بمشاعر الظلم والحزن واأللم فتحملھا 

فخسارتنا كبیرة وال تقدر بثمن , والصدمة وخیبة األمل 
وھي ضیاع ودمار وخسارة وطن ومجتمع متسامح متعدد 
الطوائف والدیانات واالعراق والقومیات والحقیقة المرة 

والخسارة األعظم ھي ضیاع مستقبل جیل بأكملھ من 
الشباب واألطفال الذین ولدوا في ھذه الحرب وعاشو 

.ھم الى األبد یومیاتھا وتفاصیلھا التي حفرت في ذاكرت  
أیھا األعزاء أرجو أن اكون قد كونت لكم صورة مبسطة 

المكان  وعنعن طبیعة األحداث الجاریة في وطني سوریا 
وعن حجم المأساة والمعاناة التي عشناھا  الذي جئنا منھ

 ھناك .
ألنكم فتحتم قلوبكم نحن فخورون بكم وبإنسانیتكم 

جھنا كل وأبوابكم واحتضنتمونا عندما أغلقت في و
االبواب ووفرتم لنا أھم شيء فقدناه في ھذه الحیاة وھو 

 األمان .
لكم ھذا الموقف النبیل تجاه  ولتاریخ لن ینساالذاكرة وإن 

 الألجئین السوریین .
الشكر الجزیل على وكل االحترام والتقدیر  افلكم من

تعاطفكم االنساني وعلى مشاعر الدفء والمحبة تجاه 
المستمرة منذ خمسة أعوام .قضیتنا ومأساتنا   

ودوام األمن  أتمنى لبلدكم السالم واإلستقرار واإلزدھار
. أجمل األمنیات الطیبةلشعبكم و واألمان  
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د ـــعبدهللا العب                                                  

لى أصحاب القلوب البیضاءإ  
 

سوریا أن أت الى  كنت أتمنى قبل نشوب الحرب في وطني
 ألمانیا في ظروف أفضل من ھذه الظروف .

 ً أستمتع بجمال الطبیعة  كنت أتمنى أن أزورھا سائحا
حضارتھا وتطورھا العلمي الخالبة وروعة ھذه البالد و

یة الفن عروضوالمسارح وال المتاحف وأن أزور
األثریة .القصور والقالع والثقافیة المعارض و  

ولكن لألسف وصلت الحرب في بلدي الى درجة ال یمكن 
تحملھا أو العیش ومتابعة الحیاة تحت رحمتھا حیث 

ھجرنا من بیوتنا وبالدنا وتم ابعادنا عن عائالتنا وأحبائنا 
وباالكراه بفعل الحرب الدائرة ھناك منذ  وأصدقائنا قصراً 

. عوامأعدة   
المعتقد  صبح القتل في بالدي على الھویة أو حسبلقد أ

الدیني أو بسبب الرأي السیاسي المخالف , عدا عن 
 والتعذیبوالسجن  الخطفو التعسفي عملیات االعتقال

والحصار والتھجیر الطائفي والتطھیر العرقي  حتى الموت
الذي أصاب كل مدننا وقرانا وبیوتنا  والتدمیر المنظم

ومدارسنا . ومشافینا  
 ً ھاجر أغلبنا یاتنا وحیاة عائالتنا وأطفالنا على ح وخوفا
 ً  دون خیار أخر سوى البقاء وانتظار الموت العبثي مرغما

 ً أو بفعل  تحت قصف الطیران المستمر المتنقل یومیا
القنابل المتساقطة والرصاص العشوائي واالشتباكات 

 ً الوحشیة  من األحكام المسلحة في كل مكان , وخوفا
یة المرعبة برالبروالعقوبات  السادیة الممارساتو

المفروضة علینا من قبل التنظیمات األصولیة والجماعات 
بإسم الدین . الجھادیة المتطرفة  

Um 06.48 Uhr erschien ein Engel
Angel Luna, das Killesberg-Baby von der „Roten Wand“ 

willkommen bei RED, der Zeitung von 
uns, den Menschen im Containerdorf. 
RED will erzählen und zeigen, wer wir 
sind, was wir erlebt haben, was wir ma-
chen und möchten. Vor allem eines: 
Frieden. Deswegen sind wir hierher ge-
kommen. Zugegeben, wir nehmen Platz 
weg: 13 Quadratmeter für 3 Personen. 
Und Zeit, die uns die Betreuerinnen und 
Betreuer des DRK wie auch der FREUN-
DESKREIS KILLESBERG spenden. Na-
türlich kosten wir auch Geld, nicht Ihr 
persönliches, aber das Ihres Landes. Bitte 
glauben Sie uns, wir wollen all das gerne 
zurückgeben. Heute, indem wir Sie ein-
laden, uns zu besuchen, mit uns zu spre-
chen, zu lachen, zu essen und zu trinken. 
Morgen, indem wir schnellstens Deutsch 
lernen und arbeiten, wenn wir dürfen. 
Und übermorgen, indem wir vielleicht 
auch für Ihre Rente zahlen. Denn wir 
wollen bestimmt nicht auf Dauer auf 
Ihre Kosten leben. Wir möchten fried-
lich und frei hier leben wie Sie auch. Und 
unseren Kindern später einmal erzählen 
können, dass es in unseren Heimatlän-
dern zwar viel wärmer, aber hier nicht 
kalt ist. Lesen Sie, wer und wie wir sind. 
Damit wir uns verstehen lernen, auch, 
wenn wir manches noch nicht verstehen.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse:
Die Autoren dieser RED-Ausgabe

Salam und hallo,

Frauen quieken das Wort „Süüüüüß!“, Männer schauen hilflos, Kinder 
liebevoll, wenn sie die jüngste Killesbergerin des Containerdorfs sehen, die kleine 
Angel Luna. Engel und Mond haben die Mutter aus Kamerun und später ihren 
kleinen Engel begleitet, der am 6. Oktober 2016 um 06.48 Uhr im Robert-Bosch-

Krankenhaus zur Welt kam: 52 Zentimeter klein und 3.485 Gramm leicht. Ihre 
Mutter Anice Lorial Mbiange kam am 20. Oktober vergangenen Jahres über Istanbul 
nach Deutschland. In Kamerun zurücklassen musste sie Angel Lunas Geschwister, 
die 12 und 8 Jahre alt sind.

Un ange a vu le jour à 06.48! 
Les femmes s’extasient “trop mignonne”, 
les hommes prennent un air embarassé 
et les enfants sont attendris lorsqu’ils 

regardent la plus jeune habitante du 
“Containerdorf ” sur les les hauteurs du 
Killesberg, la petite Angel Luna.

Un ange et la lune ont accompagnés  

la maman, Anice Lorial Mbiange, 
lorsqu’elle a quitté le Cameroun devant y 
laisser deux enfants de 12 et 8 ans.

Arrivée en Allemagne, en passant par 

Istanbul, le 20 octobre 2015, elle a don-
né naissance le 6 octobre 2016 à 06.48 
heures à Angel Luna, 52 cm et 3,485 kg, 
à l’hôpital Robert-Bosch de Stuttgart.

Ihre Schicksale mögen sich ähneln, 
vielleicht sogar nicht selten gleichen, 
speziell die der syrischen Flüchtlinge. 
Doch auch, wenn ihre Motivation, die 
Heimat zu verlassen oft identisch ist und 
ihr Weg aus dem Land zwischen Jor-
danien im Süden, Israel und Libanon im 
Südwesten, der Türkei im Norden und 
Irak im Osten bis zu uns meist über die 
selben traurig-tragischen geografischen 
Stationen verlief, sind ihre Lebenswege 
höchst unterschiedlich. Hier der von 
Abdullah Alabed, 43, Jurist aus Deir 
ez-Zor, einer am Euphrat gelegenen 
300.000-Einwohner-Stadt im Osten 
Syriens. Es ist eine Geschichte über 
seine letzten fünf Jahre. Über Krieg und 
Angst, Flucht und die Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft. Drei Jahre lebte Alabed 
an der Grenze zum IS-Territorium. 
Jahre, die sein Leben geprägt haben.

Abdullah Alabed ist ein ruhiger, nach-
denklicher Mensch; an Kultur und Li-
teratur interessiert, sehr höflich, sehr 
geduldig und fast preußisch pünktlich 
bei unseren Treffen. Dass nicht alle sei-
ne Mitbewohner, wie vereinbart, zur 
abgesprochen Zeit bei unserer kleinen 
Redaktionskonferenz sind, findet er gar 
nicht gut. Auf einem Laptop mit aufge-
klebten arabischen Schriftzeichen hat er 
seinen langen Text geschrieben. Den er-
zählt er Issam auf Arabisch, Issam über-
setzt. Deutsch kann Herr Alabad bisher 
kaum. Auf die Frage, warum, sagt er, weil 
er ja nicht weiß, wie es mit ihm hier wei-
tergeht und wie lange. Hoffnung klingt 
anders. 

Eigentlich wäre er viel lieber irgendwann 
als Tourist nach Deutschland gekom-
men. Das zumindest hat er sich vor Jah-
ren noch gewünscht. Dass er stattdessen 
2015 auf der Fahndungsliste der IS steht, 
von einer Spezialeinheit gesucht wird, 
für deren Gefangene es kein Zurück gibt, 
ahnte er damals nicht. Jetzt hatte er nur 
eine Option: die Flucht. Er verkaufte al-
les, um die Schleuser zu bezahlen, ver-

ließ sein Zuhause und versteckte sich 
zunächst tageweise in verschiedenen 
Häusern seiner Heimatstadt Deir ez-Zor. 
Mehrfach wäre er bei Straßenkontrollen 
fast erwischt worden. Mit dem gekauf-
ten Ausweis eines anderen gelangte er 
im Kugelhagel zwischen den Fronten 
an der syrisch-türkischen Grenze in die 
Türkei. Dort hatte er zu allem Unglück 
noch einen Unfall und erlitt eine schwere 

Rückenverletzung. Griechenland, Serbi-
en, Ungarn waren die weiteren Stationen 
Alabeds. In leidvoller Erinnerung: ein 
52 Kilometer-Fußmarsch und bei strö-
mendem Regen die Rast unter Schutz 
bietenden Bäumen. Dankbar genießt er 
jetzt den Schutz bei uns. Geblieben ist 
die Angst, die vor Abschiebung zurück 
in den Terror.

Die Hoffnung ist Da, Die angst nicHt weg Von Abdullah Alabed
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“Alle sind Brüder”
Henry Dunant
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Roten Kreuzes



 Dauerangebote Rote Wand

Tag Uhrzeit Angebot 
für alle

Angebot
Frauen

Angebot
Kinder

Angebot
Männer

Montag 15.00 - 18.00 Café Welcome mit 
vielfältigem
Kreativangebot
Brenzgemeindehaus
Dora Veit Saal
Anke Roeder

Dienstag 11.15 - 12.15 Yoga
Brenzgemeindehaus
Dora Veit Saal
Andrea Otto

Dienstag 16.00-17.00h Lesestunde
ab 15.11.2016
Teestube, Container
Klassenzimmer

I. Devaux
16.30-17.30h "r/e/d" Zeitungsprojekt

wo?
HH Greuter, Issam

Mittwoch 15.00 - 18.00 Café Welcome mit 
vielfältigem
Kreativangebot
Brenzgemeindehaus
Dora Veit Saal
Anke Roeder

Donnerstag 15.00 - 17.00h Basteln für Kids
Aufenthaltsraum
Container

H. Gerber, AKA

16.30-17.30h "r/e/d" Zeitungsprojekt

Aufenthaltsraum Container
HH Greuter, Issam

Freitag 15.00 - 16.30h Kinderchor

Dora Veit Saal

17.00-20.00h Good morning 
Deutschland

Radiosendung aus dem 
Container
Issam

täglich
Montag bis
Freitag

Sprachunterricht

Klassenzimmer
Brenzgemeindehaus
B. Stolz/P. Daiss

Sprachunterricht

Klassenzimmer
Brenzgemeindehaus
B. Stolz/P. Daiss

Samstag 14.00 - 14.30h Vitale Pause
Dora-Veit-Saal

Nevi Dietrich

15.00 - 17.00h SEMINAR - Job, 
Bewerbung

Birkenwaldstr. 214
Nevi Dietrich

Sonntag 14.00 - 16.00h

jeden 2. 
Sonntag

Ausflug in die Natur

NN

Mathe ist mein Lieblingsfach
Der Schüler Hassan im Interview mit Issam A.-Karim
Seine Haare glänzen wie ein schwarzer Helm. Seine Augen blitzen beim Erzählen wie die Highlights beim 
Lichterfest. Ein kleiner Junge von 12 Jahren? Ein interessanter Mensch von nebenan. An einem Abend im 
Oktober sitzt er mit seinem großen Freund Issam A.-Karim in dessen PizzaBar und lässt sich befragen.

Liebe, Krieg und Happy End
Aufgezeichnet von Sami Al Farraj
Ahmad ist ein einfacher Mann. Er ist 1984 in Daraa, Syrien, geboren und hat Pharmazie in Damaskus 
studiert. Danach absolvierte er bis 2011 seinen Militärdienst. Dann begann die syrische Revolution.

Zwischen willkommen und ade
Von Christina Eiermann, DRK-Teamleitung

RED: Hassan, wo hast du gewohnt und 
aus welchem Land kommst du?
Hassan: Ich komme aus dem Iran 
und wir wohnten in Teheran, in der 
Hauptstadt.

RED: Wie gefällt es dir in Deutschland?
Hassan: Ich bin seit zehn Monaten in 
Deutschland. Es gefällt mir sehr gut. Die 
Straßen sind sauber und die Menschen 
sind sehr nett. Ich fühle mich sehr 
sicher hier und vor allem, ich kann in 
die Schule gehen und viel lernen. Mein 
Vater sagt, dass wir hier, wenn wir uns 
bilden, im Leben weit kommen können.

RED: Wie lebt es sich in einem Cont-
ainerdorf?
Hassan: Ich lebe sehr gerne hier im 

Containerdorf auf dem Killesberg. Alle 
sind sehr nett zu uns. Allerdings haben 
wir jetzt im Herbst und Winter kaum 
Platz zum Spielen, weil die Räume sehr 
klein sind. Aber das macht mir nichts 
aus. Ich bin dennoch sehr zufrieden 
und dankbar dafür, hier sein zu dürfen. 
Damit meine ich, in Sicherheit und 
ohne Krieg.

RED: Seit wann gehst du in die Schule?
Hassan: Seit Montag bin ich in der 
Schule, das weißt du doch. Du hast 
mich doch hingebracht.

RED: Warum hat es so lange gedauert, 
bis dich eine Schule aufgenommen hat?
Hassan: Ich hatte in meiner 
früheren Schule Ärger mit anderen 
Flüchtlingskinder aus Syrien. Die 
mochten mich nicht, weil ich aus dem 
Iran komme. Die haben mich oft in 
der Gruppe geschlagen, ich habe mich 
auch gewehrt. Die anderen haben dann 
die Schuld auf mich geschoben und ich 
bekam dann Ärger. Die Schläge, die ich 
bekommen habe, taten mir sehr weh. 
Daraufhin wurde ich aus der Schule 
ausgeschlossen. Ich habe gehört, dass 
meine damalige Lehrerin schlecht über 
mich gesprochen hat. Deshalb hat es 
bisher nicht geklappt. Aber ich bin 
ihr nicht sauer deswegen, sie kennt 
mich halt nicht richtig. Enttäuscht hat 
mich allerdings, dass ich nicht einmal 
zu einem persönlichen Gespräch 
eingeladen wurde und ich keine 
Chance hatte, mich zu den Vorfällen 
in der Schule zu äußern. Ich konnte 

nur warten, während andere Kinder in 
die Schule gingen. Aber jetzt bin ich 
Gott sei dank in der Hasenbergschule 
aufgenommen, und mir gefällt es da 
sehr gut.

RED: Wie war dein erster Schultag?
Hassan: Nach der Anmeldung im 
Sekretariat, wurde ich in meine Klasse 
geführt. Ich bin sehr glücklich darüber, 
dass mich diese Schule aufgenommen 
hat. Ich wurde meiner neuen Klasse 
vorgestellt. Alle waren sehr nett zu mir. 
Ich sitze in der zweiten Reihe, neben 
zwei Mädchen und einem Jungen. 
Zuerst haben wir das Alphabet geübt 
und dann Lesen und Schreiben.

RED: Was sind Deine Lieblingsfächer?
Hassan: Mathe ist mein Lieblingsfach.

RED: Und welche Hobbys hast du?
Hassan: ... essen mag ich am liebsten. 
(...lacht mit großen Augen!)

RED: Machst du auch Sport?
Hassan: Ja, ich spiele Fußball vor 
unserer Unterkunft mit anderen 
Kindern.

RED: Wie viele Geschwister hast du?
Hassan: Ich habe eine jüngere 
Schwester, sie ist dreieinhalb Jahre alt 
und heißt Janan. Sie tanzt unheimlich 
gerne. Mein älterer Bruder heißt 
Ahmed, und er ist fünfzehn Jahre alt.

RED: Was ist dein Vater von Beruf?
Hassan: Früher hat er als Polizist 

gearbeitet. Zuletzt, bevor wir den Iran 
verlassen mussten, hat er als Makler 
gearbeitet.

RED: Hat deine Mutter einen Beruf?
Hassan: Meine Mutter ist Friseurin und 
Hausfrau. Sie kocht sehr lecker!

RED: Was möchtest du einmal werden?
Hassan: Ich will Mathematiker werden. 
Mir machen Rechenaufgabe sehr viel 
Spaß und ich hoffe, dass ich damit viel 
im Leben erreichen kann.

RED: Was meinst du damit?
Hassan: Ich kann zum Beispiel anderen 
Schülern Mathematik beibringen, und 
für mich ist es gut, wenn ich rechnen 
kann. Im Leben braucht man viel 

Mathematik. (...und lacht).

RED: Wenn du einen Wunsch frei hät-
test, was würdest du dir wünschen?
Hassan: Ich würde mir wünschen, dass 
es in Deutschland keinen Krieg gibt 
und das niemand Deutschland zerstört. 
Auch, dass es auf der ganzen Welt 
Frieden gibt, und dass die Menschen 
gesund und in Sicherheit leben können. 
Und „ja natürlich“, dass wir hier in 
Deutschland bleiben können.

RED: Hassan, vielen Dank für das 
Interview. Für die Zukunft wünsche ich 
dir alles Gute!

Wäre das Leben ein Fußballspiel, gäbe es 
für den sportbegeisterten Ali Elabdallah 
keine Pause. Jetzt aber hat das Leben des 
20-jährigen, in Syrien geborenen Paläs-
tinensers gewissermaßen Halbzeit. Auch 
ihn hat der Krieg vor einem Jahr nach 
Deutschland getrieben. Sein (syrisches) 
Abitur hat er in der Tasche, den Traum 
vom Medizin-Studium in Deutschland 
im Kopf. Arzt möchte er seit Kindheits-
tagen werden, um Menschen zu helfen. 
Doch davor haben die deutschen Be-
hörden viele Hürden gesetzt; zum Bei-
spiel die A2-Prüfung. Diese „Prüfung 
entspricht der zweiten Stufe (A2) auf 
der sechsstufigen Kompetenzskala des 
Gemeinsamen europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen.

Mit erfolgreichem Abschluss der Prü-
fung haben Teilnehmende nachgewie-
sen, dass sie sich auf einfache Weise auf 
Deutsch verständigen können. Sie haben 
gezeigt, dass sie Deutsch verstehen, spre-
chen und schreiben können.“ So steht es 
im Vorwort des Goethe-Zertifikats, das 
Ali erwerben will. Dazu lernt er Eng-
lisch und Mathematik – ein Fach, das er 
am meisten fürchtet und am wenigsten 
versteht. „Soll er doch lernen!“ könnte 
man denken. Nicht leicht, wenn man in 
einem engen Dreibettzimmer auf 13 m2 
lebt. Freiheit fühlt Ali Elabdallah, wenn 
er draußen ist. Mit seinem Ball. Dessen 
Flug kann er auch ohne Mathe berech-
nen. In Syrien hat er in einer Fußball-
mannschaft gespielt, hier wird er nicht 

akzeptiert, weil er älter als 18 ist, sagt 
Ali. Wenigstens hat er seinen Bruder 
Shadi und dessen Familie als Nachbarn 
im Container. Und er hat den Stuttgar-
ter Frieder Hamm und dessen Familie, 
denen er zutiefst dankbar ist. Weil sie 
ihn besuchen und betreuen, mit ihm 
Deutsch lernen und ihm bei Fragen oder 
Anforderungen des Sozialamts helfen. 
Familie Hamm gibt ihm Hoffnung, dass 
sich sein Lernen lohnt. Der schönste 
Lohn wäre die Anerkennung. Damit 
rechnet Ali, Mathe hin oder her.

Mit Hilfe seines Vater konnte Ahmad 
eine Apotheke eröffnen. Er lernte ein 
Mädchen kennen, in das er sich verlieb-
te. Nach kurzer Zeit heirateten sie. Zu 
dieser Zeit war die Situation in Daraa ex-
trem schwierig, der Krieg wurde schlim-
mer und schlimmer. Ahmads Haus 
wurde bombardiert. Deshalb musste er 
in eine andere Stadt ziehen. Aber auch 
dort war die Situation sehr kritisch. Sei-
ne Apotheke wurde bombardiert, und 
er konnte seine Miete nicht mehr be-
zahlen. Das Schlimmste war, dass der 
letzte Militärjahrgang noch einmal für 
die Armee kämpfen musste. Für Ahmad 
wäre das Selbstmord gewesen: Entweder 
er tötet die Bevölkerung oder er stirbt 
selbst. Ahmad entschied, mit seiner Frau 
nach Ägypten zu fliegen, weil er dachte, 
dass die Situation dort besser wäre. Das 
Schicksal war leider nicht auf seiner Sei-
te, er konnte keinen Job in Ägypten fin-
den.

Wegen der schlechten Situation in 
Ägypten entschied er, nach England zu 
fliehen. Er hatte kein Geld und musste 
deshalb welches leihen. Seine Frau muss-
te ihren Schmuck verkaufen. Das alles 

zusammen reichte allerdings nur für die 
Flucht einer Person. Ahmad dachte, dass 
er alleine nach England flieht und kurze 
Zeit später wieder mit seiner Frau über 
den Familiennachzug vereint wäre. 

Er hat sich von seiner Frau verabschie-
det und fuhr nach Alexandria. Von dort 
aus fuhr er mit dem Boot neun Tage lang 
nach Italien. Allein diese Fahrt kostete 
4000 Dollar. In Italien zwangen ihn die 
Polizisten, seinen Fingerabdruck abzu-
geben. Trotzdem reiste er weiter nach 
Frankreich, weil er sein Ziel England, 
immer noch vor Augen hatte. In Frank-
reich blieb er zwei Monate bis er illegal 
mit einem Lkw nach England einreisen 
konnte. Er dachte, dass er sein Ziel nun 
erreicht hätte. Das größte Problem je-
doch war sein in Italien gespeicherter 
Fingerabdruck. Seine Situation war we-
gen des Dublin-Abkommens schwierig. 
England lehnte seinen Asylantrag ab. 
Ahmad dachte, dass er mit der Zeit seine 
Anerkennung bekommen würde.

Nach einem Jahr und sechs Monaten 
Warten hat England ihn zurück nach 
Italien geschickt. Jetzt war er völlig zer-

stört und psychisch äußerst belastet. 
Seine Welt war für ihn kaputt. Seine 
Frau konnte aus finanziellen Gründen 
nicht mehr in Ägypten bleiben, weil sie 
von der Arbeit ausgeschlossen wurde. 
Sie ging zurück nach Syrien und wuss-
te nicht, ob und wann sie ihren Mann je 
wieder sehen konnte.

Ahmads letzte Hoffnung war Deutsch-
land. Er wollte in Deutschland ein neues 
Leben anfangen. Im Dezember 2014 er-
reichte er Karlsruhe. Hier stellte er einen 
Asylantrag. Nach sechs Monaten be-
kam er seine Aufenthaltserlaubnis. Das 
war wie ein Traum für Ahmad. Er und 
seine Frau waren glücklich. Wegen der 
Aufenthaltserlaubnis hatten beide die 
Hoffnung, in Deutschland zusammen 
leben zu können. Er fing an, Deutsch 
zu lernen. Acht Monate später konnte 
seine Frau über den Familiennachzug 
nach Deutschland einreisen. Nach über 
drei Jahren haben sie sich endlich wieder 
gesehen. Niemand weiß, wie viele Prob-
leme die beiden während der Trennung 
hatten und wie viel Geduld sie aufbrin-
gen mussten, um an ein Happy End zu 
glauben.

Eine Idee aus Papier 
und Freude
Warum es diese Zeitung gibt

Es gibt in Deutschland über 350 Zeitungen. Und heute eine mehr: RED. 
Sicher nach Auflage eine der kleinsten und doch keine unwichtige. 
Sie wurde ins Leben gerufen, um Leben zu zeigen; das der Menschen 
in der DRK-Unterkunft an der „Roten Wand“. Sowohl untereinander, 
um dem Bewohner aus Afghanistan zu vermitteln, was der aus dem 
Iran oder dem Irak denkt, hofft, kann oder will. Und diesem, wie 
es der Frau aus Kamerun erging, der Mutter aus Bosnien oder der 
Familie aus Syrien … als auch miteinander. Um Ihnen, dem Leser 
am Killesberg und drumherum, ein wenig von der großen Welt in den 
kleinen Containern zu berichten. 

Nicht von der Enge der Räume, hauptsächlich von der Weite der 
Träume, die hier zu Hause sind. Vor allem, um die bei manchen mit 
Vorurteilen überladene Begriffsschublade „Flüchtling“ ein wenig zu 
öffnen. Und ihre vielen kleinen, höchst unterschiedlichen Fächer zu 
offenbaren. Fächer, die man kennenlernt, wenn man einen oder meh-
rere dieser „Flüchtlinge“ näher kennenlernt. Und die Frau, der Mann, 
das Kind einen Namen, ein Gesicht bekommen. Hier zeigen sie es. 

Denn das ist die Idee hinter RED – nicht wir, die Stuttgarter, füllen 
diese 8 Seiten. Sondern Rashida und Mazen, Siham und  Saidulah … 
sie erzählen, fotografieren, malen, zeichnen … einen Teil ihrer Welt 
in unserer Welt. Deshalb der Name RED. Für refugees, experiences, 
dreams. Oder deutsch: Flüchtlinge, Erfahrungen, Träume.

Natürlich spielt RED auch auf den Ort an – die „Rote Wand“, an der 
unsere Nachbarn auf Zeit wohnen. Wir wollen diese Wand ein wenig 
öffnen, auch für Sie, den Killesberger. Schreiben Sie uns gerne, was 
Sie davon halten, ob und wie Ihnen RED gefällt. 

Für das RED-Team:

Hans H. Greuter und Issam Karim

Wenn Mathe nur nicht so schwer wär’ 
Von Ali Elabdallah, übersetzt von Issam A.-Karim

Mitte Juni sind wir alle hier in 
der Landenbergerstraße ein-

gezogen. Doch der Herbst ist be-
kanntlich die Zeit des Abschieds. 
Nicht nur von einem schönen und 
hier äußerst lebhaften, fröhlichen 
Sommer in und vor den Cont-
ainern. Abschied nehmen müssen 
wir nach wenigen Monaten auch 
schon von den ersten Bewoh-
nerinnen und Bewohnern. Ende 
September, Anfang Oktober ha-
ben neun der uns inzwischen lieb 
gewordenen Bewohner unsere 

Unterkunft verlassen. Nachdem 
ihnen entweder die Flüchtlings-
eigenschaft oder der sogenann-
te subsidiäre Schutz zuerkannt 
wurden, konnten sie in privaten 
Wohnraum umziehen. Das gelang 
drei von ihnen, andere mussten 
in eine kommunale Unterkunft 
wechseln. Denn in den Containern 
dürfen nur Geflüchtete, die noch 
im Asylverfahren sind, unterge-
bracht werden. So wird es auch in 
Zukunft immer wieder Abschiede 
geben, über die wir uns zwar freu-

en, weil die betroffenen Menschen  
damit einen Schritt weitergekom-
men sind, die wir aber gleichzeitig 
auch bedauern.

Eines freut uns besonders: Dass 
unsere ‚Ehemaligen‘ immer wie-
der zurück an den Killesberg kom-
men, um in der Unterkunft Freun-
de zu besuchen. Wir wünschen 
unseren bisherigen Gästen für die 
Zukunft viel Erfolg und guten Mut 
auf dem Weg der Integration…

Liebe nachbarn aus nahost, Afrika und überall,

bitte entschuldigen sie, dass einige Texte hier nur in deutscher sprache 
erscheinen und die Beiträge in ihrer Landesprache nicht wortwörtlich ins 
Deutsche übersetzt sind. sondern nur zusammengefasst wiedergegeben werden. 
Warum? Weil ein guter Übersetzer für alle Artikel in ihren verschiedenen 
Landessprachen und dazu in Deutsch zu viel Zeit und geld kostet. Aber auch, 
weil sie alle ja bald unsere sprache verstehen sollen. Viele von ihnen können das 
schon ein wenig, ihre Kinder am meisten. Alle, die schon etwas besser Deutsch 
verstehen, können den anderen dann ja erzählen, was hier steht. Vielleicht 
können ihnen auch pirkko, sami und issam dabei helfen. Vielen Dank!

Warum in Deutsch?
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Zwei eins! 
Zwei Stühle sind auch ein Tor

Der Herbst und viele Hände 
Kränze kennen keine Grenze

Deutschland ist Fußball-Weltmeister, 
schön und gut. Da spielen hoch bezahl-
te Profi-Kicker um höher bezahlte Sie-
ge. Hassan, Ali, Abdullah und all die 
anderen zwischen zwei und zwölf aus 
der Landenbergerstraße 67 sind Kinder 
in Flipflops oder ausgelatschten Turn-
schuhen, rennen aber mit nicht weniger 
Begeisterung dem Ball hinterher, drib-
beln, foulen, schreien als ging es um die 
WM. Bei 28°C oder 8°C, blauem oder 
grauem Himmel, abends nicht bei Flut-
licht, sondern bestenfalls im Schein der 
Straßenbeleuchtung. Denn ihr Platz ist 
kein weltberühmtes Stadion, lediglich 

ein holprig asphaltiertes Stückchen Frei-
heit und Frieden vor den Containern 
an der „Roten Wand“. Ihr Tor hat keine 
internationale Sportjury abgenommen, 
nur zwei der Jungs einfach hingestellt – 
zwei Bistrostühle, die schon fröhlichere 
Tage erlebt haben. Vielleicht aber nicht 
fröhlichere Kinder: Sie können zwar die 
deutsche Nationalhymne nicht singen; 
das können viele Deutsche auch nicht. 
Aber Hassan, Ali, Abdullah und all die 
anderen können kraftvoll kicken. Und 
schon akzentfrei in Deutsch und torge-
nau zählen: „Zwei eins!“ Ihr habt gewon-
nen, Jungs. Mindestens unsere Herzen.

Er ist klein, schmal und ein wenig 
schüchtern – der siebenjährige Abdullah, 
der mit seinen Eltern Rashida und Ma-
zen Alnouri und den drei Geschwistern 
Nur (10), Len (8) und Omar (2) nach 
langer Flucht nach Stuttgart gekommen 
ist. Eines der größten Hindernisse hier 
ist für alle die deutsche Sprache. Doch so 
ehrgeizig wie seine Eltern („Wir wollen 
schnell Deutsch lernen!“) ist der kleine 
Abdullah. So schaffte er es nach entspre-
chender Prüfung statt in eine Vorberei-
tungsklasse gleich in die erste Klasse der 
Mühlbachhofschule. 

Eigentlich ist Abdullah ein Morgenmuf-
fel. Dann ist er noch stiller als ohnehin 
schon. Ganz wohl war ihm vor seinem 
ersten Schultag natürlich nicht. Denn so 
gut Deutsch, und erst recht Schwäbisch, 
wie seine inländischen Mitschüler kann 
er natürlich noch nicht. Weder verste-
hen noch sprechen. Und sonderlich ge-
sprächig ist er auch auf Arabisch selten. 
An Tag 1 als Erstklässler hat er einfach 
nachgemacht, was seine Mitschüler vor-
machten: Standen sie auf, stand er auch 
auf, setzten sie sich, tat er es ihnen gleich. 
Glücklich war er anfangs nicht. Abdullah 
spielt sehr gerne, nur hier wollte wohl 
zunächst niemand so richtig mit ihm 
spielen. Doch inzwischen hat sich das 
geändert. Auch dank Jan und Saskia, sei-
nen Lieblingsmitschülern. Morgenmuf-
fel ist Abdullah noch immer, aber kein 
Mühlbachhofschulmuffel. Inzwischen 
geht er gerne in seine Klasse und ist neu-
gierig auf das Abenteuer zwischen ABC 
und 1, 2, 3. Immerhin gehen Jenan, ein 
Mädchen, und Hussein, ein Junge, die 
7-jährigen Elabdullah-Zwillinge neben-
an auch jeden Morgen von der Landen-
bergerstraße 67 zur Parlerstraße 100.

Weit dramatischer als die Schullust oder 
-unlust seiner Kinder, über die er milde 
lächelnd erzählt, schildert Vater Mazen 
Alnouri die Flucht der Familie. In Deir 
ez-Zor, einer mittleren Großstadt im Os-
ten Syriens, war die Welt für den selbst-
ständigen Apotheker und Assistenzarzt, 
seine Frau – damals Rektorin und Leh-
rerin einer Grundschule – und ihre vier 
Kinder noch heil. Bis die IS-Truppen im-
mer näher rückten, erst die Großeltern 
in die Türkei zogen, dann immer mehr 
Verwandte, Freunde und Bekannte die 
Stadt verließen. Manche flüchteten, von 
anderen wusste man nicht so genau, wo-
hin sie plötzlich verschwanden. Tag für 
Tag änderte sich mit dem IS-Einfluss das 
Leben. Rashid Alnouri musste ihre Un-
terrichtspläne ändern und Mazen seine 
Berufstätigkeit einschränken. All das 
blieb auch den Kindern nicht verbor-
gen. Am 17. September 2015 beschließt 
die Familie, das Land zu verlassen. Sie 
verkaufen, was sie haben – Apotheke, 
Haus, Wertsachen; alles weit unter Wert. 
Denn die unfreiwillige Reise wird teuer. 
Gefährlich ist sie, als sechsköpfige Fami-
lie mit vier Kleinkindern zwischen den 
Frontverläufen marschierend, außer-
dem. 3.500 Kilometer liegen bis zur An-
kunft in Stuttgart vor ihnen. Dazwischen 
liegen die Fahrt im Schlauchboot übers 
Mittelmeer, leidvolle Stationen und oft 
menschenunwürdige Situationen in der 
Türkei, auf dem Balkan und im gar nicht 
so gastfreundlich erlebten Österreich. 
Erst am Killesberg geht’s dann bergauf. 
Alnouris lernen mit Erfolg Deutsch, ha-
ben hier einige Freunde gefunden – ein-
heimische wie Landsleute, kennen sich 
aus und hoffen … Wie alle auf ein neues 
friedliches Leben. Und sie sind – wie alle, 
mit denen man hier in der DRK-Unter-
kunft spricht – dankbar. Dafür, dass 
sie freundlich empfangen wurden und 
friedlich jetzt hier leben dürfen. 

Am 9. september 2015 begann die Rei-
se von shadi Elabdallah, 35, seiner frau 
und ihren drei Kindern, 7 und 9 Jahre. 
Eine Reise von Damaskus ins Ungewis-
se, mit der Angst, nie in einem sicheren 
Land anzukommen. Dreißig Prozent 
Wahrscheinlichkeit hat sich der gelern-
te Elektriker und Klimatechniker dafür 
ausgerechnet. Die größte Angst hatte die 
Familie, zu ertrinken. Und diese Wahr-
scheinlichkeit war höher als dreißig Pro-
zent, denn mitten auf dem Meer hatte 
ihr Schlauchboot „technische Probleme“, 
sagt Shadi. Würden seine kleinen Kin-
der, seine Frau und er hier sterben? Die-
se Furcht fuhr mit ihnen übers Meer. Bis 
ein griechisches Rettungsschiff das ma-
rode Gummibootchen abschleppte und 
ans sichere Ufer brachte. Hier, am Strand 
einer griechischen Insel begann für die 
Familie die Zukunft. Noch einmal muss-
ten sie ein Stück übers Meer, jetzt auf 
einem griechischen Passagierschiff, da-
nach ging es – wie bei vielen – per Bahn 
und Bus in Richtung Norden, zu uns. 
Am 27. September 2015 kamen die fünf 
Elabdallahs in Heidelberg an, wo sie sich 

wegen Unklarheiten mit ihren Papieren 
und bürokratischer Wirrnis zwei Monate 
in einem Lager aufhalten mussten. Nach 
weiteren acht Monaten in einer Turnhal-
le in der Bismarckstraße im Stuttgarter 
Westen zog Shadi mit seinen Lieben in 
zwei der Containerräume am Killesberg. 
Während seine Kinder in die Schule ge-
hen und sich anstrengen, um von der 
Probeklasse in die reguläre zu kom-
men, besuchen er und seine Frau einen 
Sprachkurs. Denn Shadi will möglichst 
schnell wieder in seinem Beruf arbeiten; 
ein dreitägiges, erfolgreiches Probear-
beiten hat er schon hinter sich, aber die 
formalen Hürden noch vor sich. Doch 
alle Elabdallahs sind optimistisch, ha-
ben den Willen, sich zu integrieren und 
das Ziel, hier in Sicherheit zu leben. Als 
Bürger Deutschlands. Das dürfte ihnen 
nicht schwer fallen: Sie sind aufgeschlos-
sen und kontaktfreudig, der Sohn ist im 
MTV, die Töchter lernen schwimmen, 
sie haben deutsche Freunde. Nicht das 
schlechteste Klima für den Klimatechni-
ker und seine Familie. Die im Frühjahr 
2017 um ein neues Mitglied größer wird.

LERNEN

Der kleine Abdullah,  
der große Sprung in die Mühlbachhofschule  
und die lange Reise der Familie Alnouri
Aufgeschrieben und erzählt von Mazen Alnouri

Prima Klima
Von Shadi Elabdallah, übersetzt von Issam A.-Karim

Als Floristen aus Freude betätigten sich Ende Oktober und Anfang November einige Frauen beim Nachmittags-
programm im Café Welcome. Manche nur mit den Augen, andere machten tatkräftig mit und nahmen begeistert 
fertige Kränze mit in ihre Räume in den Containern. Besonders konzentriert bei der grün-bunten Sache waren 
zahlreiche Kinder, die später stolz ihre selbst hergestellten Kränze mitnahmen. Was nicht an die neuen Nach-
barn verschenkt wurde, konnte gegen eine Spende beim großen Freundeskreis-Treffen am 24. 10. 2016 von 
Killesbergerinnen und Killesbergern mit nach Hause genommen werden. Danke den Frauen vom Freundeskreis 
(Frau von Tippelskirch, Frau ten Brink, Frau Kampe, Frau Roeder-Barz) für Material und Anleitung.
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Olivenhaine prägen die 170.000-Ein-
wohner-Stadt Idlib oder auch Edleb im 
Nordwesten Syriens, etwa 50 Kilometer 
von Aleppo und 20 Kilometer von der 
türkischen Grenze entfernt. Hier, in dem 
traditionellen Olivenanbaugebiet wird 
aus deren Öl in zahlreichen Siedereien 
nach alter Tradition Seife hergestellt. 
Im März 2015 jedoch wird in dieser sy-
rischen Provinzstadt Angst hergestellt: 
Idlib wird von der islamistischen Rebel-
lenallianz eingenommen. Und das Leben 
des heute 22-jährigen Adel Gharib ver-
ändert sich dramatisch. Noch studiert 
er Wirtschaftswissenschaften und hat 
schon drei von vier Studienjahren hinter 
sich. Er lebt mit seinen Eltern und vier 
Schwestern im Alter von 30, 8, 5 und 
3 Jahren ein ganz normales Leben aus 

Studium, danach Arbeit in der Boutique 
seines Vaters, nach 22 Uhr ein bisschen 
Freizeit. Dieses ganz normale Leben 
wird 2015 durch Bomben und Granaten 
beendet. Adel flüchtet; auf dem Weg, den 
sie fast alle genommen haben. Am 1. 10. 
2015 kommt er in Deutschland an. In 
einem 4-Tages-Trip landet er danach in 
Stuttgart und lebt jetzt in einem der Drei-
bett-Zimmer im Container. Wobei „lebt“ 
verkürzt meint: Schlafen, Deutschkurs 
in der Volkshochschule, kochen, essen, 
schlafen. Vor allem: warten. Warten auf 
den zweiten Bescheid über sein weiteres 
Schicksal in Deutschland. Am 28. 12. 
voriges Jahr hatte er einen Amtstermin. 
Doch als er pünktlich erschien, sagten 
die Beamten ihm „Jetzt haben wir keine 
Zeit!“. Adel hat Zeit. Viel zu viel Zeit. So 

wie anscheinend seine Papier bei der Be-
hörde in Ellwangen; seit 7 Monaten hat 
er von dort nichts mehr gehört. Schla-
fen die, schläft er auch. Viel lieber wür-
de er wieder und weiter studieren, sein 
Studium mit einem Abschluss krönen. 
Und mit seiner Familie zusammen sein. 
Hier ist er meistens alleine. Mit dem Ge-
fühl, es auch zu bleiben. Er klagt über 
Flüchtlinge, die sich als Syrer ausgeben 
und keine sind, über Drogendealer, die 
ihm Stoff anbieten, aber auch über hie-
sige Türsteher, die ihm den Zugang zur 
Disco verwehren, weil er Flüchtling ist. 
Aber auch über Deutsche, die ihm einen 
Platz in der Bahn verweigern. Adel ist oft 
traurig, Tränen stehen in seinen Augen, 
wenn er erzählt. Er geht jetzt schlafen. 
Und träumt. Von einem Platz bei uns.

Vom Flüchtlingskind zum Flüchtlings-
helfer, vom wilden Teenager zum mild-
tätigen Unternehmer, vom libanesischen 
Einwanderer zum schwäbischen Welt-
bürger – so könnte man sehr kurz die 
Biografie von Issam A.-Karim beschrei-
ben, den Killesberger, Vater erwachsener 
Kinder, Ehemann einer feurig-sympa-
thischen Sizilianerin und tatkräftiger en-
gagierter Ehrenamtlicher im Freundes-
kreis Killesberg. Er ist mein Partner bei 
diesem Zeitungsprojekt r/e/d. Und dafür 
bin ich dankbar, darauf bin ich stolz. 
So schnell er, für mich unverständlich, 
arabisch spricht, so schnell handelt er 
auch. So lässig er in Jeans und T-Shirt 
per Motorrad über den Killesberg flitzt, 
so zuverlässig wie eine Schwarzwälder 
Kuckucksuhr ist er da, wann und wo 
wir verabredet sind. Nicht zum Palaver 
über Tausendundeinenacht, aber zum 
konkreten Helfen und Handeln in 1001 
Fällen: Hier wird ein Dolmetscher ge-
braucht, da ein Mahner und Tröster für 
einen kleinen iranischen Jungen, dort 
ein Moderator für den Radiosender 
„Good morning Germany“, ein ande-
res Mal ein Treffpunkt für das nächste 

Freundeskreis-Meeting, ein Organisa-
tor für ein Projekt mit der Staatlichen 
Akademie der Bildenden Künste oder 
ein Kontakt zu einem, der einen kennt, 
der einen kennt … „Fragen Sie doch Is-
sam!“ heißt es in diesem oder jenem Fall 
oft genug. Nicht genug ist all das, um 
ihn und seine vielfältigen Aktivitäten zu 
beschreiben, über die in diversen Medi-
en schon oft genug geschrieben wurde: 
Er war mit seiner „Lambretta“ für sein 
Projekt „Salam, shalom, pace“ auf langer 
Friedenstour in der Türkei und Nahost, 
klopft kunstvolle, aufmerksamkeitsstar-
ke Sprüche an den großen Fensterschei-
ben seiner Café-Bar 1/1 Am Weißenhof, 
hat beste Kontakte zu Profs und Studis 
der „Aka“ und inszeniert mit ihnen eine 
viel beachtete Plakatausstellung „Pla-
kArt“ in der Brenzkirche, scheut sich 
nicht Schlagerstars wie Jürgen Drews & 
Co. für seine Projekte anzusprechen, gibt 
jungen ausgegrenzten Menschen eine 
Bühne, die sonst im back-stage-Bereich 
des Lebens verschwänden. Issam ist da. 
Mit ihnen, für sie und hier bei r/e/d für 
Sie, für mich, mit mir. Danke.

Wenn menschen aus syrien, Afghanis-
tan, dem iran … und dem Killesberg in 
einer Küche zusammenstehen, brau-
chen sie keine gegenseitigen sprach-
kenntnisse, um sich zu verstehen. Weil 
die Lust am Zubereiten und Kochen 
ebenso wie die freude am Essen und 
genießen auf einen Dolmetscher ver-
zichten können. 

Da reichen ein paar einfache Worte wie 
„Schüssel!“, „Öl!“, „Heiß!“ oder „Le-
cker“, um auf Augenhöhe zu kommen. 
Selbst, wenn der eine Koch – Wolfgang 
Rolli geschätzte 1,90 m hoch – und die 
kurdische Meisterköchin – Siham Ah-
mad – geschätzte 1,65 klein ist. Großar-
tig waren beide und viele mehr, die sich 
am Sonntag, 6. November 2016 in der 
Küche der Brenzkirche trafen, um ge-
meinsam ein erst stundenlanges, dann 
meterlanges Festmahl zuzubreiten. Weil 
selbst die große Küche dort zu klein 
war, wurde zeitgleich in den Küchen 
des Containers vis-à-vis gekocht. Da 
schwammen Kartoffelscheiben im sie-
denden Fett, köchelten Hühnerkeulen, 
die sich später mit würziger Marinade 
aus Tomatenmark, Minze, Zwiebeln, 
Knoblauch, orientalischen Gewürzen, 
Pfeffer und Salz vermählten. Und auf 
einem großen Backblech mit den Kar-
toffelscheiben Wiedersehen feierten. 

In den Containern an der Landenberger-
straße wird erzählt, Siham Ahmad sei in 
Syrien „Radio-Köchin“ gewesen, andere 
haben sie zur „Fernseh-Köchin“ beför-
dert. Klar ist, sie ist – selbst Mutter – auch 
die Mutter des Containers. Manch quir-
liger oder quängelnder Kleiner hängt ihr 
hier am Rockzipfel, wenn die eigene Mut-
ter schon die Augen verdreht. Eines aber 
ist ganz gewiss: Siham ist eine leiden-
schaftliche und hervorragende Köchin. 

Alleine ihr zuzusehen, ihre Begeisterung 
für das Vor- und Zubereiten raffinierter 
Speisen zu spüren, ihre Präzision und 
Routine beim Kochen zu verfolgen, ihre 
Freude am Werden und Gelingen orien-
talischer Köstlichkeiten mitzuerleben, 
ist ein emotionales Fünf-Gänge-Menü. 
Sterne-Köchin? Ganz sicher, denn die 
sieht man in ihren Augen. Hier ihr Re-
zept für „Mubatha-nah“, eine kurdische 
Süßspeise. 

Zutaten:
2 l Milch
1 Glas Zucker
2 Pakete Butterkekse
2 Gläser Stärke
250 g Butter
Mark von 2 Stangen Vanille

Zubereitung:
Milch, Zucker, Stärke und Vanillemark 
kalt vermengen, unter ständigem 
Rühren aufkochen und abkühlen 
lassen. 

Kekse zerbröseln, mit Butter vermen-
gen, die Hälfte dieser Masse auf den 
Boden einer Springform verteilen, 
darüber die Hälfte der Vanillecreme, 
darauf wieder Keksmasse und darauf 
die restliche Vanillecreme. 

Kokosflocken darüber streuen und in 
den Kühlschrank stellen.

Mein Traum: hier studieren
Von Adel Gharib, übersetzt von Issam A.-Karim

DANKE! An alle neuen Nachbarn

Von Beirut übern Berg
Wie Issam A.-Karim mit und ohne 
Lambretta viele Kurven nimmt
Von Hans H. Greuter

C A F É     W E LC O M E

Ein Café in einer Kirche? Das wird es nicht sehr oft geben. Das gibt es aber am Kil-
lesberg, in der Brenzkirche, Eingang Landenbergerstraße. Es heißt „Café Welcome“ 
und ist auch so gemeint – montags und mittwochs von 15 bis 18 Uhr. Dann lädt es 
die Bewohnerinnen und Bewohner der gegenüberliegenden Container zum Besuch 
ein. Und das Café wird Teestube, Spielzimmer, Bastelstube, Sportplatz, Schulsaal (mit 
Aufgabenbetreuung und Nachhilfe), Talkshow-Studio, Bühne, Podium, manchmal 
sogar für Minuten Arena für zwei Hitzköpfe mit Blitzeaugen und Knuffelfäusten. Gute 
Seele dahinter sind Anke Roeder-Barz und die ehrenamtlich engagierten Damen des 
Café-Teams im Freundeskreis. Damen von gegenüber, aus Syrien, Afghanistan, Ka-
merun … sind jedoch noch seltene Gäste. Während die männlichen Bewohner des 
Containerdorfs ebenso wie viele ihrer Kinder vom Kleinsten bis zum Teeanager hier 
gerne und ziemlich regelmäßig einkehren, könnten die Mütter und Frauen sehr viel 
öfter den Gang über die Straße unternehmen, wünschen sich die Gastgeber.

Und wo sind  
die Frauen?
Nachmittags im Café Welcome

Typisch deutsch?  
Denkste!

Von Christina Eiermann

Wir sagen:  
„Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.“

sie sagen: 
„Wenn der Löwe nicht da ist, tanzen die Hyänen.“

Oder: 
„Ghabat as siba la ibat al diba.“

Man nehme… vor allem viel Spaß
Eine deutsch-orientalische Kochstunde 

Fotos: Nevenka dietrich

Süßes von Siham
Die Köchin mit Herz und ein  
Dessert-Rezept mit Seele  
(übersetzt von Sami Al Farraj)

Ausgehöhlte Zucchini freuten sich auf 
ihre Füllung mit Reis und Hack aus 
Lamm und Rind, im Topf geschichtet, 
fürsorglich zugedeckt mit Tomatenbrü-
he und verziert mit Weinblättern, war 
es eines der Märchen aus 1001 Rezept 
unserer Nachbarn aus Nahost: Die ge-
kochte Lammschulter in gewürzter Brü-
he mit Zwiebeln, Piment und Knoblauch 
tauchte in einer Yoghurtsoße unter, die 
von Reis gekrönt wurde. Die Küche Af-
ghanistans grüßte mit einem Ragout aus 
Pilzen und Paprika, Karotten, Zwiebeln 
und Knoblauch, ergänzt von gebratenem 
Hack und Tomatenmark. Dass hier auch 
noch eine Art Spaghetti mitspielten, war 

so verwunderlich wie köstlich. Was um 
14 Uhr an diesem Sonntag begann, war 
um 18 Uhr auf dem Tisch. Und nicht 
nur einem: Eine meterlange Tafel mit 
all diesen nahköstlichen Genüssen wur-
de im Dora-Veit-Saal der Brenzkirche 
zur Startrampe für ein gemeinsames 
Abendmahl. Da wurde geschmaust und 
geschmatzt, geschwätzt und gelacht, 
genossen und gedacht: Danke, dass ihr 
hier seid, ihr neuen Nachbarn aus fernen 
Landen. Wer wüsste sonst, dass Batata 
auch nur Kartoffel heißt und Polo ein 
Hühnchen ist. Und in unserer oder eurer 
malerischen Schrift malerisch aussieht 
und genauso schmeckt. 

Diese Zeitung ist Ihre Zeitung. Denn es sind Ihre Geschichten. Geschichten, die Sie selbst erlebt und selbst geschrieben haben. Die 
meisten mit der Hand oder mit dem Laptop. Issam Karim hat den Inhalt für die deutsche Zusammenfassung nach Ihren Angaben 
übersetzt. Khalid hat sie für den Computer formatiert. Ihnen allen ganz herzlichen Dank: Ihr FREUNDESKREIS KILLESBERG
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 اسم من خالقیار است من از  افغانستان استم وفعال در کشور آلمان پناهنده استم
شود که   وطن خود را نظر به مشکالت ناامنی و تعصبات قومی مانندصدها هزار مهاجر  میمن مدت یک سال 

 افغان دیگر  ترک کردم برای زندگی بهتر تا بتوانم در یک فضای امن به زندگی خود ادامه دهم
م جهان برخودارشوم وهمانند دیگران  باعث خدمت در جامعه شوم واز حقوق انسانی خود  مانند سایر مرد

وتابتوانم به مردم رنجدیده افغانستان  مصدر خدمت واقع  شوم تا اذهان همه مردم خودرا  باز نموده تا بتوانند 
در جهت آموزش وپرورش اوالد های خود بدون  فرق میان پسر و دختر   کوشش نمایند تا   یک جامعه بهتر 

ودرا به پایان بر سانم چون به اثر وامن داشته باشیم چون بزرگترین آرزوی  من این بود که تحصیالت خ
مشکالت که داشتم  متأسفانه نتواانستم   به تحصیالت خود ادامه دهم وناگزیر وطن خودا به قصد  اروپا  ترک 

در اینجا بتوانم به تحصیالت خویش ادامه دهم.واز اینکه وارد آلمان شدم با فرهنگ ومردم  که کردم  و امیدوارم 
های  که واقعاً به حقوق انسانی دیگران احترام  عاً خوشحال استم که همچون انساناین کشور آشنا شدم واق

ها که مربوط به هر دین ومذهب  که استند بدون هیچ نوع ترس وبیم  به عبادت  گذاشته .وهمه انسان
که دروعنعنات خود ادامه میدهند وهم چنان چیزیکه واقعاً به من وسایر مهاجرین افغان خوشایند است آن این     

 برابر قانون همه یکسان استند
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Mein Name ist Khaliqyar, ich bin 23, 
komme aus Afghanistan und lebe als 
Flüchtling in Deutschland. Bald wird es 
ein Jahr, dass ich meine Heimat aufgrund 
der Unsicherheit und des herrschenden 
Fanatismus zwischen den verschiedenen 
Stämmen verlassen habe, um – wie über 
hunderttausende andere afghanische 
Flüchtlinge – in einer sicheren Umge-
bung weiterleben zu können. 

Ich wünsche mir, dass die Menschen-
rechte, wie für andere Menschen der 
Welt, auch für mich zählen. Und dass 
ich einen Beitrag für eine bessere Ge-
sellschaft leisten kann, um die leiden-
den Menschen in Afghanistan zu un-
terstützen. Sodass sich ihre Gedanken 
öffnen und sie ihre Kinder in eine gute 
Richtung erziehen und bilden können, 
ohne zwischen Jungen und Mädchen zu 
unterscheiden. Damit diese Generation 
zum Aufbau einer besseren und sicheren 
Gesellschaft beitragen kann.

Mein Wunsch war es, mein Studium zu 
beenden. Doch aufgrund großer Pro-
bleme, die ich in meinem Land erlitt, 
konnte ich mein Studium nicht zu Ende 
bringen und mir blieb keine andere 
Wahl, als meine Heimat mit Ziel Europa 

zu verlassen. Ich hoffe nun, dass ich mein 
Studium hier fortsetzen kann.

Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich 
nach Deutschland kommen und die 
Kultur der hier lebenden Menschen 
kennen lernen konnte. Menschen, die 
Menschenrechte und die Rechte der Mit-
bürger wirklich respektieren. Menschen, 
die egal, welcher Religion und Glaubens-
richtung sie angehören, ihren Glauben 
und ihre Traditionen frei ausleben kön-
nen. Was mich und andere afghanische 
Flüchtlinge wirklich erfreut, ist, dass hier 
vor dem Gesetz alle Menschen gleich 
sind.

Ich sehe die Angst in euren Augen, wenn 
ich mich in der U-Bahn neben euch set-
ze. Manchmal steht ihr dann auf und der 
Platz neben mir bleibt leer. Weil nur we-
nige sich neben mich setzen wollen. Seht 
ihr auch die Angst in meinen Augen? Ich 
bin die Nummer 303. Diese Nummer 
haben mir deutsche Polizisten gegeben, 
als sie mich irgendwo in Süddeutschland 
festgenommen haben. Ich weiß nicht, 
warum. Ich bin ja auch nur eine Zahl. 
Die ist jetzt mein Pseudonym und leich-
ter für euch zu merken. Doch ich heiße 
Khalid, bin 22 Jahre, habe an der Univer-
sität in Damaskus Physik studiert und 
war der Kapitän unserer Uni-Fußball-
mannschaft. Ich hatte ein schönes Leben 
und die Liebe meiner Eltern, mit der ich 
groß geworden bin. Manchmal denke 
ich noch daran, wie ich auf dem Arm 
meines Vaters war. Dann hat sich das Le-
ben gegen mich gewendet und mir alles 
genommen, was ich geliebt habe. Unser 
Haus wurde bombardiert, und ich muss-
te fliehen. Denn ich hatte Angst, zum 
Militär zu müssen. Um auf die zu schie-
ßen, die mir nichts getan haben. Jetzt bin 
ich hier, ohne Heimat, ohne Namen. Nur 
eine Registriernummer. Weil ich fremd 
bin, bin ich einfach 303. Nicht für alle, 
aber für manche. Nach einer Reise von 
warm zu kalt. Ich bin glücklich, weil 
ich hier bin. Ich bin unglücklich, weil 
ich hier nicht zu Hause bin. Ist 303 eine 
Glückszahl?

Dank an Deutschland, Wünsche für Afghanistan
Von Khaliqyar Ahmadi, übersetzt von Pirkko Jahn

303 ist Khalid Übersetzt von Sami Al Farraj
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