
Emden und Ostfriesland

VomKrieg indenFrieden
M Flüchtlinge in Emden: Vor einem Jahr traf der erste Bus mit Menschen in Emden ein, die aus Syrien und
anderen Krisengebieten geflohen waren. Was ist seitdem passiert? Wie viele Asylbewerber sind noch hier?
Diesen und anderen Fragen geht die Emder Zeitung in einer Serie nach.Heute: Interviewmit Milad und
Mohamad Hashemi (beide 16) aus Afghanistan

Das Interview führte
Patrick van Hove

MiladundMohamad,vonwo
seid ihreigentlichnach
Deutschlandgeflohen?

Mohamad: Wir sind aus Afgha-
nistan mit unserer Familie nach
Deutschland geflüchtet. Erst
waren wir in München ange-
kommen. Über Cuxhaven sind
wir dann später nach Emden
gekommen.

Afghanistan ist janichtgerade
umdieEcke.Wie langewart
ihrdennmiteurerFamilieun-
terwegsbis ihrhierangekom-
menseid?

Milad: Alles in einemwaren wir
knapp zwölf Monate mit dem
Zug, dem Bus oder zu Fuß un-
terwegs. Nach 10 Monaten sind
wir in München angekommen.
VondaaussindwirmitdemZug
weiter Richtung Norden. Nach
zweiMonatenwarenwir in Nie-
dersachsenangekommen.

Gibt es noch Familienmitglie-
der, die ihr in Afghanistan zu-
rücklassenmusstet?

Mohamad:UnsereSchwester ist
nochmit ihremManndort.We-
gendesKriegeskönnensienicht
ausKabul flüchten.

ÜberwelcheLänderseid ihr
miteurerFamilienach
Deutschlandgekommen?

Mohamad: Nachdem wir im
Iran waren, sind wir eigentlich
durch ganz Europa gezogen.Die
Türkei, Griechenland, Mazedo-
nien, Serbien und Österreich
waren nur einige der Länder. Ei-
ne Schwester von uns wohnt
nochinKabul(Afghanistan)und
kommt wegen des Krieges dort
auchnichtweg.

Auch inEmdenwarenviele
Menschenerst sehrskeptisch
gegenüberdenFlüchtlingen:
Wiewurdet ihrdennbeieurer
Ankunft inDeutschlandund
Emdenaufgenommen?Gabes
daLeute,dieauchmaleherkri-
tischeBlickeaneuchgeübtha-
ben?

Mohamad:Bisherhabenwir
zumGlücksolcheSituationen
nochnichtgehabt.DieDeut-
schenundauchdieEmdersind
sehrnettundhilfsbereit.

Milad:EsgefielunsvonAnfang
ansehrguthier.DieEmderhel-
feneinemschonbeikleineren
Problemen.GrößereSchwierig-

keitenhattenwirbishernicht.
Weder inMünchenoder inEm-
den.

Wolebt ihrdennnungenau in
Emden?Undwiehabt ihreuch
hiereingelebtnacheinemJahr
inOstfriesland?

Milad: Anders als bei uns in Af-
ghanistan herrscht hier kein
Krieg, das macht das Leben
selbstverständlich leichter. Wir
fühlenunshier sicher.

Mohamad: Wir wohnen in
Friesland.Mit acht Leuten inder
Familie ist es oft zwar sehr eng,
aber wir sind glücklich und
dankbar, ein Dach über dem
Kopfhabenzudürfen.

Was gefällt euch denn am bes-
ten inEmden?

Milad: In Afghanistan war es
einfach nicht möglich für uns,

abends auf die Straße zu gehen.
Man lebte in ständiger Terror-
Angst vor Anschlägen und
Schüssen. Das ist hier anders,
mankannauch,wennesdunkel
ist, noch ohne Probleme in die
StadtgehenodervordieTür.Das
ist sehrschönfüruns.

Wennichdasrichtigverstan-
denhabe,dannmacht ihrhier
sogarVereinssportbeimVol-
leyballvereinEmden(VVE).
Wiegefällteseuchda?

Mohamad: In Afghanistan ha-
ben wir nur auf Straßen oder in
Parks gespielt - und das auch
noch ohne Netz. Das ist hier na-
türlichallesanders.

Milad: Nun in der Halle mit vie-
len Leutenmacht das viel mehr
Spaß als mit ein paar Freunden
auf der Straße in Afghanistan.
Undmit den ganzenGeräten ist
esumsobesser (lacht).

Funktioniertesdennüber-
hauptmitderKommunikation
untereinanderaufdemFeld?

Mohamad: Ein paar Probleme
gibt es sichernoch, aber es funk-
tioniert schonganzgut.Aberdie
Regeln vom Volleyball können
wir noch nicht alle. Da ist vieles
bei,waswirnichtwussten.

Milad:Manchmal istesnoch
wirklichschwierig.Aberwir ler-
nendieSprache imMoment ja
auchnoch.EswirdvonTagzu
Tagbesser.

Habt ihr denn zu Hause mit an-
deren Regeln gespielt als hier?

Milad: Bei uns gab es eigentlich
keine Regeln. Wir hatten nicht
mal ein Netz oder einen Platz.
Wir haben auf den Straßen ge-
spielt.

Geht ihr in Emden auch zur
Schule?Undwollt ihrnachdem
Schulabschluss in Deutschland
bleiben?

Mohamad: Ja, wir gehen auf die
Oberschule in Borssum. Wenn
wir mit der Schule fertig sind,
wollen wir gerne hierbleiben
und arbeiten. Aber wenn der
Krieg in Afghanistan zu Ende
gehensollte,wäreesauchschön,
wieder zurück in die Heimat zu
können.

MohamadundMilad,wirdan-
keneuchfürdasGespräch.

Gemeinsam mit ihrer Familie vor einem Jahr nach Emden ge-
flüchtet:DieZwillingeMiladundMohamadHashemi (16) ausAf-
ghanistanhabensich inEmdenschonganzgut eingelebt.
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„Wir fühlenunssicher”

7Emder Zeitung · Mittwoch, 2. November 2016


