
Der Immobilienmakler Husam 
lebte in Mosul mit seiner Familie 
in einem großen Haus, als der 
IS einfiel. Sie mussten alles stehen 
und liegen lassen und mit dem 
Auto fliehen, die Kinder teilweise 
ohne Schuhe an den Füßen. 
Seither befindet sich ein Loch an 
der Stelle seines Herzens, sagt er. 
Seine Frau und die Kinder blieben 
zunächst in der Türkei, und er 
reiste über das Mittelmeer nach 
Österreich. Die Situation in der 
Türkei wurde aber ein Jahr später 
unhaltbar und seine Frau machte 
sich mit den Kindern alleine auf 
denselben Weg. Jetzt leben sie mit 
einer 5-jährigen Bewilligung hier 
und versuchen, eine Art Normali-
tät zu finden.

Najmyehe hat im Iran studiert, 
sie ist Soziologin. Ihr Mann war 
ein erfolgreicher Geschäftsmann, 
aber als afghanische Familie 
im Iran wird das Leben immer 
gefährlicher. Najmyehe möchte 
Psychologie studieren und eine 
Praxis eröffnen, um den Menschen, 
die fliehen mussten, zu helfen. 
Sie weiß, was es bedeutet, alles 
zurückzulassen. 

Als Christ im Iran zu leben ist so 
gefährlich, dass er kaum etwas 
erzählen möchte, um seine Familie 
nicht zu gefährden. Nachdem 
unbekannte Männer vor seiner 
Haustüre standen und nach ihm 
fragten, wollte seine Mutter, 
dass er das Land verlässt. Der Gold-
schmied hat in der Kirchengemeinde 
in Lustenau schnell Anschluss 
gefunden, singt im Chor und hilft 
in der Gemeinde mit, wo er kann. 

In Syrien konnte Bayan nur drei Jahre 
lang die Schule besuchen, bevor diese 
zerstört wurde. Danach hat sie zu 
Hause selbst weiter gelernt. Sie ist eine 
talentierte Bogenschützin und träumt 
davon, irgendwann einmal nach Korea 
zu reisen und vielleicht dort zu leben. 
Sie hat sich schon ein wenig koreanisch 
beigebracht. Sie lebt gerne hier, aber 
sie möchte, wenn möglich, irgendwann 
auch zurück nach Syrien.

husam khalaf
Mosul, Irak
32 Jahre, 5 Kinder

bayan algomaa
Homs, Syrien
14 Jahre

Ich möchte Deutsch 
sprechen können 
wie ein Einheimischer, 
damit ich möglichst 
rasch arbeiten kann. 
Ich muss meine Familie 
ernähren.

Ich brauche nur eine einzige, 
wirklich gute Freundin, 
eine die mich versteht – 
und alles ist gut.“

sajed hassan 
Mirsalimi, Teheran, Iran
41 Jahre

Wir möchten 
der Gemeinschaft 
nützlich sein.

Ich wünsche mir, 
eine liebe Frau kennen zu lernen, 
Kinder zu bekommen, zwei oder drei. 
Ich möchte arbeiten und den Leuten helfen, 
die mir geholfen haben.

najmyehe abasi
Herat, Afghanistan
25 Jahre, 2 Kinder
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Gahzwans Boot kenterte, er musste 
zwei Stunden lang schwimmen. 
Nur mit Hilfe seines Schwagers hat 
er es gerade noch geschafft, nicht zu 
ertrinken. Danach war er 40 Stunden 
lang zusammen mit 110 anderen 
in einem LKW eingepfercht. So kam 
er nach Österreich. Er ist Konditor 
und hatte einige erfolgreiche Ge-
schäftslokale in Aleppo, bevor der 
Krieg alles zerstörte. Sein jüngster 
Sohn ist kürzlich in Lustenau geboren 
worden.

Ritaas beste Freundin wurde auf 
dem Heimweg von der Schule durch 
eine Autobombe getötet. Die Tochter 
von Yaser kam mit ihrer Mutter 
und den zwei Brüdern per Flugzeug 
nach Belgrad, von dort mit dem Zug 
nach Wien, wo ihr Vater sie abgeholt 
hat. Sie hatten vier Monate keinen 
Kontakt und wussten nicht, ob er 
noch lebt. Jetzt möchte sie schwimmen 
lernen, und später Modedesignerin 
werden. 

Sie sind geflüchtet, als die Truppen durch 
ihre Stadt stürmten, ihr Mann hat eine 
Schussverletzung am Bein, ihr kleinster 
Sohn einen Granatsplitter im Gesicht. Sie 
konnte mit den Kindern von der Türkei 
nach Österreich fliegen, als ihr Mann sie 
nachholen durfte. Marwa ist Schneiderin, 
sie näht zur Zeit Kinderpyjamas für eine 
kleine Firma in Lustenau. 

Yaser ist alleine losgereist, als die Situ-
ation in Homs zu gefährlich wurde. Er 
brauchte ein Jahr, um in Österreich anzu-
kommen. Sein kleinster Sohn wollte nicht 
mehr mit ihm sprechen, weil er dachte, 
der Vater hätte die Familie im Stich gelas-
sen. Er musste durch die libysche Wüste 
reisen und wurde dort entführt, zwei Mal 
wäre er fast getötet worden. Jetzt ist seine 
Familie mit ihm in Sicherheit. 

ghazwan kharma
Aleppo, Syrien
37 Jahre, drei Kinder

yaser diab
Homs, Syrien. 
48 Jahre alt, 3 Kinder

In Syrien herrscht Chaos, 
das sich in den nächsten 
Jahren nicht auflösen wird. 
Ich sehe da keine Hoffnung. 
Ich möchte mich bedanken 
bei den Österreicher/innen, 
wir haben so viele hilfsbereite 
Menschen kennen gelernt.

Mein Leben ist vorbei, 
aber für die Zukunft 
meiner Kinder will ich 
alles tun, was nötig ist.

Ich habe sehr schnell 
Deutsch gelernt, weil ich 
eine Freundin brauche – 
sonst bin ich nichts!

asmaa hayder 
Syrien
35 Jahre alt, 3 Kinder

Ich will in Frieden 
mit meiner Familie leben dürfen. 
Hier in Lustenau ist alles gut.

ritaa diab
Homs, Syrien
15 Jahre
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Maryam ist im Iran als Kind 
von afghanischen Einwanderern 
aufgewachsen, sie ging zur Schule 
und heiratete. Die Situation hat 
sich für ausländische Arbeiter 
zugespitzt, ihre Tochter darf heute 
keine Schule mehr besuchen, 
im Krankenhaus werden Sunniten 
nicht behandelt. Für Maryam ist in 
Lustenau alles besser, sie sieht eine 
Zukunft für sich und ihre Familie. 
Sie möchte einen Beruf erlernen und 
ein Leben aufbauen.

Mohammad ist ausgebildeter Anästhesist, 
jetzt möchte er Deutsch lernen und 
Krankenpfleger werden oder Medizin 
studieren. Auf dem beschwerlichen Weg 
nach Europa wurde er fünf Mal an der 
bulgarischen Grenze aufgegriffen und 
zurück in die Türkei gebracht. Er hat 
nicht aufgegeben. 

Hamza ist seit 7 Monaten in Lustenau, 
er geht in die 1.Klasse der Mittelschule 
Hasenfeld. Er hat sehr schnell Deutsch 
gelernt, zu Hause übt er täglich eine 
Stunde mit seinem Papa Husam. Seine 
Großmutter und viele Verwandte leben 
in Schweden und eigentlich wollte 
die Familie zu ihnen – es kam anders. 
Seine Oma schickt Geld und Geschenke, 
denn die Familie hat noch kein Geld, 
nachdem sie alles im Irak zurücklassen 
mussten. Er vermisst sie, und wenn 
sie reisen dürfen, möchten sie die Ver-
wandtschaft in Schweden besuchen. 

Sie sind gemeinsam bis in die Türkei 
geflüchtet, ab dort ist ihr Mann alleine 
weiter gegangen. Asmaa blieb mit der 
Schwiegermutter zurück und wartete, 
bis sie nachkommen konnten. Zwei Tage 
bevor sie ankamen, hat er eine kleine 
Wohnung in Lustenau gefunden, für die 
er eine Ablöse bezahlt hat. Das wichtigste 
ist jetzt, die Sprache zu lernen, damit ihr 
Mann wieder als Friseur arbeiten kann.

asmaa hayder
Qamishli, Syrien. 
35 Jahre alt, 3 Kinder

mohammad mohammad 
Damaskus, Syrien
24 Jahre alt

Hier sind die Frauen 
gleichberechtigt, das ist gut. 
Mein Mann und ich möchten 
so leben wie die Leute hier.

Ich wünschte, ich könnte 
meine Eltern noch einmal 
sehen, ich mache mir 
Sorgen um sie. In Lustenau 
sind alle so freundlich 
und hilfsbereit, ich bin 
glücklich hier.

Wäre ich in Damaskus geblieben, 
würde ich jetzt in einer Uniform 
auf Menschen schießen. 
Das kann ich nicht.

hamza khalaf
Mosul, Irak
11 Jahre alt

Ich möchte, wenn ich groß bin, 
Häuser bauen. Oder auch 
im Zirkus arbeiten, als Clown. 
Ich mag es, Kinder zum Lachen 
zu bringen.

maryam ebrahimi
Kabul, Afghanistan
22 Jahre, 1 Kind
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Fünf Männer kamen in das Haus seines 
Vaters, haben sich dort niedergelassen, 
seine Schwester wurde getötet. Ihm 
wurde mit der Kalashnikow ein Zahn 
ausgeschlagen. Haidar wurde auf der 
Flucht an der Grenze zum Iran von 
seiner Familie getrennt und hat den 
Kontakt zu ihnen verloren. Jetzt lernt 
er Deutsch mit youtube-Videos, er will 
eine Frau finden und ein normales 
Leben führen.

Nura war Friseurin, ein Beruf, 
den sie gerne mag. Ihr ist 
jede Arbeit recht, die ihr erlaubt, 
ihren Kindern hier eine Zukunft 
zu ermöglichen. Nuras Mann 
ist im Krieg gefallen, sie flüchtete 
gemeinsam mit ihrem Bruder 
und zwei ihrer drei Kinder. Ein 
kleiner Sohn blieb bei den Groß-
eltern, die ihn nicht mehr 
hergeben wollen. 

Als ihre Stadt erobert wurde und 
ihr Mann für den IS kämpfen sollte, 
flohen sie. Dilber hat Verwandte 
in Österreich, die ihr sagten, sie 
solle versuchen, nach Lustenau 
zu kommen. Sie sind glücklich, 
dass sie jetzt gemeinsam in Frieden 
leben können. Sie sucht für ihre 
kleinen Kinder eine Spielgruppe 
oder andere Möglichkeiten, damit 
sie die Sprache lernen. Dilber ist 
Kosmetikerin und hatte in Syrien 
ihr eigenes Studio – sie möchte auch 
hier selbstständig sein, sobald sie 
die Sprache gelernt hat.

Sherwali ist Maler, und jetzt Teilzeit-
Hausmeister für die Volksschulen 
in Lustenau. Seine Frau und seine vier 
Kinder sind in Afghanistan geblieben, 
gemeinsam mit seiner Mutter. Er 
kann sie nicht kontaktieren, weil sie 
sich in den Bergen versteckt halten, 
dort gibt es kein Mobilfunk-Netz. Er 
wartet auf Nachricht von seiner Familie, 
und er wartet auf seinen Asyl-Bescheid. 

haidar noorzai
Herat, Afghanistan
20 Jahre alt

Als kleines Kind, als ich zur 
Welt kam, war ich voller Liebe, 
und überall fielen Bomben. 
In Afghanistan habe ich nichts 
Gutes gesehen. Ich möchte 
hier bleiben. Mir ist die Religion 
egal, wir sind alle Menschen.

Afghanistan war noch nie 
ein sicheres Land, seit ich auf 
der Welt bin herrscht dort 
Krieg. Ich muss meine Familie 
nach Lustenau holen.

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, 
würde ich den Krieg beenden 
und wieder Heim gehen.

dilber ahmed, 
Qamishli, Syrien
29 Jahre, 2 Kinder

Ich möchte nur einmal noch 
meine Eltern sehen. Wenn
 ich genug Geld verdiene, 
kann ich sie vielleicht mit 
einem Touristenvisa für ein 
paar Wochen nach Lustenau 
einladen.

nura jouma 
Aleppo, Syrien
26 Jahre alt, 3 Kinder

sherwali tanha
Jalalabad, Afghanistan
24 Jahre alt, 4 Kinder
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