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Demahs Text: Sicherer Hafen
Seebrücke 5. Juni 2021 – 13:00 h Dülmen
Demah

Übersetzung

 ﻓ ﻲ اﻟﺧ ﺎﻣس ﻋﺷ ر ﻣ ن ﺷ ﮭر ﻣ ﺎرس ﻣ ن اﻟﻌ ﺎم٢٠١١ ..  اﻧ دﻟﻌت اﻟﺣ رب ﻓ ﻲ ﺳ ورﯾﺎAm 15. März des Jahres 2011 brach in Syrien ein Krieg aus, der all
unsere Hoffnungen und Träume zunichtemachte.
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Er vernichtete unsere Häuser und all unseren Besitz, aber auch un أﺧ ذت ﻣﻌﮭ ﺎ ﻣﻧﺎزﻟﻧ ﺎ وﺟﻣﯾ ﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻧ ﺎ،،، اﻟ ﺗﻲ ﻗﺿ ت ﻋ ل ﻛ ل آﻣﺎﻟﻧ ﺎ وأﺣﻼﻣﻧ ﺎ، و
sere Erinnerungszeichen, unser Lebensgefühl, unsere Heimat.
 ذﻛرﯾﺎﺗﻧ ﺎ دﻣرت اﻟ ﺗﻲ، اﺑﻠ دن و اﺣﺳﺎﺳ ﻧﺎ ﺑﺎﻟﺣﯾ ﺎة.
Ich habe in Syrien drei Freundinnen, deren Männer schon seit 10
 ﺳ ﻧوات10 ﻟ دي ﺛﻼﺛ ﺔ أﺻ دﻗﺎء ﻓ ﻲ ﺳ ورﯾﺎ ﻓﻘ د أزواﺟﮭ م ﻣﻧ ذ. ﻻ ﺗﻌرف اﻟﻧﺳﺎء
Jahren verschwunden sind. Die Frauen und ihre Kinder wissen nichts
أزواﺟﮭن ﻣﺻ ﯾر وأطﻔﺎﻟﮭن ﺷﯾﺋًﺎ ﻋن. ﻛ ل أﺳ رة ﺳ ورﯾﺔ ﻋﺎﻧ ت وﻻ ﺗ زال ﺗﻌ ﺎﻧﻲ
über das Schicksal ihrer Männer. Jede syrische Familie hat darunter
ﺑﺳ ﺑب ﺣ ﺎﻻت اﻻﻋﺗﻘ ﺎل واﻟﺗﻌ ذﯾب واﻟﺗرھﯾ ب ﺑﯾ ن أﻗﺎرﺑﮭ ﺎ
gelitten und leidet noch heute, weil in ihrem Verwandtenkreis Fälle
von Verhaftung, Folter und Einschüchterung vorgekommen sind.
اﻟ داﺧﻠﻲ ﻟﻘ د ﻓﻘ دﻧﺎ اﻷﻣ ل ﻓ ﻲ اﻟﻌﯾ ش ھﻧ ﺎك ﺑﺳ ﺑب اﻟﺻ راع.  ﻟﻘد ﻛﻧﺎ ﻧﻌﯾش ﻓﻲWir haben die Hoffnung verloren, aufgrund des internen Konflikts dort
ﻣؤﺧرا ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ
ظروف ﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ. weiterzuleben. Wir haben in der letzten Zeit in Syrien unter sehr
ً
schwierigen Umständen gelebt.
 اﻟﻣﺧ ﺎوف و اﻟﻣﻌﺎﻧ ﺎة ﻟ ذﻟك ﻛﺎﻧ ت ھﺟرﺗﻧ ﺎ ھ ﻲ اﻟطرﯾﻘ ﺔ اﻟوﺣﯾ دة ﻹﻧﮭ ﺎء ﻛ ل ھ ذهDeshalb war unsere Auswanderung der einzige Weg, um all diese
Ängste in uns zu beenden.
 ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم٢٠١٥  ﺑ دأت أزﻣ ﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾ ن إﻟ ﻰ أوروﺑ ﺎIm Jahr 2015 begann die Flüchtlingskrise in Europa.
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 وﻋ ﺎﺋﻠﺗﻲ وآﻻف اﻟﻣﮭﺟ رﯾن إﻻ أن ﻧ رﻣﻲ ﺑﺄﻧﻔﺳ ﻧﺎ ﻓ ﻲ ﺧﺿ م ﻓﻣ ﺎ ﻛ ﺎن أﻣ ﺎﻣﻲ اﻧ ﺎIch, meine Familie und Tausende von Vertriebenen hatten keine an ﻣﯾ ﺎه اﻟﺑﺣ ر اﻟﻐ ﺎدرة ﻟﻧﺻ ل إﻟ ﻰ ﺑ ر اﻷﻣ ﺎن واﻟﺳ ﻼمdere Wahl, als uns mitten in das Meerwasser zu werfen, um Sicherheit und Frieden zu erreichen. Das Besteigen der Boote fand nicht in
ﺻ ﻌودﻧﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺗ ن اﻟﻘ وارب اﻟﻣطﺎطﯾ ﺔ ﻟ م ﯾﻛ ن ﻓ ﻲ ﻣرﻓ ﺎ اﻣ ن، ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺣﯾ ث
einem Hafen statt, sondern in unwegsamer Gegend. Alle Menschen,
ً
،  اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻟﻣﺳﺎف،  ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﺳﺑﺎﺣﯾن أو ﻏﯾر ﺳﺑﺎﺣﯾن، أطﻔﺎﻻ أو ﺑﺎﻟﻐﯾن
 إﻟ ﻰﺳواء ﻛﺎﻧوا30 ة
ob Kinder oder Erwachsene, ob Schwimmer oder Nichtschwimmer
50 ﻣﺗرا ﻓﻲ اﻟﺑﺣر ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺳﺗرات اﻟﻧﺟﺎة
ً إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺎرب ﻟﻠﺻ ﻌود.
mussten 30 bis 50 m mit Hilfe von Schwimmwesten durch das Meer
schwimmen um ins Boot zu kommen.
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 ھ دﻓﻧﺎ ﻛ ﺎن اﻟوﺻ ول ﻟﻠﺷ واطﺊ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾ ﺔ اﺑﺣرﻧ ﺎ ﺑﺣ ر إﯾﺟ ﮫ ﻋ ﺑر.  ﻋﺑوروﻧ ﺎÜber die Ägäis wollten wir nach Griechenland. Während der Überﻣﻊ ﺣواﻟﻲ ﻛ ﺎن50 ﺻﺎ ﻋﻠﻰ زورق ﻣطﺎطﻲ
ً ﺷﺧ-  ﻛن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراھﻘﯾن وﻟfahrt mit ca. 50 Personen auf dem Schlauchboot – die überwiegende
 – أﯾﺿًﺎ ﺑﻌض ﻛﺑﺎر اﻟﺳنMehrheit waren Kinder und Jugendliche aber auch einige ältere Menschen – fühlten wir uns oft näher am Tod, als am Leben. Die Überﺑﺄﻧﻧ ﺎ أﻗ رب إﻟ ﻰ اﻟﻣ وت ﻣ ن اﻟﺣﯾ ﺎة ﻏﺎﻟﺑﻧ ﺎ اﻟﺷ ﻌور ﻣ رارا. اﻟظ ﻼم ﻓ ﻲ ﻛ ﺎن ﻋﺑرﻧ ﺎ
fahrt fand in der Dunkelheit statt und endete damit, dass spitze Steine
ﻣزﻗ ت اﻟﻘ ﺎرب اﻟﻣط ﺎطﻲ اﻟﻣﺗﮭﺎﻟ ك واﻧﺗﮭ ﻰ ﺑﺣﺟ ﺎرة ﺣ ﺎدة. دون اي ﻏ رق اﻟﻘ ﺎرب ﻓﺟ ﺄة
die Luftkammern zerstörten. Das Boot versank ganz plötzlich. Damit
ﺗوﻗ ﻊ.
hatten wir nicht gerechnet.
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 ﺑﻧﻔ وس ﯾﻣﻠؤھ ﺎ اﻟﺣ زن ﻟﻔ راق اﻷھ ل...  وﻣﺷ ﺎﻋر ﯾﺎﺋﺳ ﺔ...  ﺑوﺟ وه ﺷ ﺎﺣﺑﺔMit bleichen Gesichtern und voller Verzweiflung, mit Seelen voller
 واﻷﺣﺑ ﺔTraurigkeit wegen der Trennung von Familie und Angehörigen mussten wir im Dunkeln den Rest bis zum rettenden Ufer schwimmen und
 ﻛ ﺎن ﻋﻠﯾﻧ ﺎ أن ﻧﺳ ﺑﺢ ﺑﻘﯾ ﺔ اﻟط رﯾﻖ إﻟ ﻰ اﻟﺷ ﺎطﺊ اﻵﻣ ن ﻓ ﻲ اﻟظ ﻼم، ﻧﻧﻘ ذ ﺟﻣﯾ ﻊ
dabei alle Nichtschwimmer und Kinder mitnehmen.
اﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﻼطﻔ ﺎل اﻟﺳ ﺑﺎﺣﺔ ﻣ ن ﻻﯾﻌ رف.
Als wir am frühen Morgen endlich an Land kamen, hatten wir nichts
 ﻟم ﯾﻛن ﻣﻌﻧﺎ أي ﺷﻲء، أﺧﯾرا إﻟﻰ اﻟﺷﺎطﺊ ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح اﻟﺑﺎﻛر
 ﻋﻧدﻣﺎ وﺻﻠﻧﺎ- ﺗﺛن
اءﺑﺎﺳ
ً
mehr bei uns - außer unserer nassen Kleidung. Taschen, Rucksäcke
ﻣﻼﺑﺳ ﻧﺎ اﻟﻣﺑﺗﻠ ﺔ. ھﺎﺗ ُرﻛت اﻟﺣﻘﺎﺋب وﺣﻘﺎﺋب اﻟظﮭر وﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻟم ﻧﺳﺗطﻊ ﺣﻣل
und alle Dinge, die wir nicht bei uns tragen konnten, waren im verﻣﻌﻧ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎرب اﻟﻐ ﺎرق.
sunkenen Boot zurückgeblieben.
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أﺟﺑرﻧ ﺎ اﻹرھ ﺎق ﻓ ﻲ اﻟﺻ ﺑﺎح اﻟﺑ ﺎرد ﻋﻠ ﻰ ﺟﻣ ﻊ ﻛ ل ﺷ ﻲء ﻗﺎﺑ ل ﻟﻼﺣ ﺗراق وإﺷ ﻌﺎل
ﺣ رﯾﻖ ﻛﺑ ﯾر.  ﺗ م ﺣ رق ﺳ ﺗرات، ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻗﺻﺎﺻ ﺎت اﻟﺧﺷ ب ﻣ ن اﻟﻘ ﺎرب
ﺔ
دﻓﺋﺗﻧﺎ وﺗدﻓﺋ
ﺗﺎﯾروﻓوم ﻟﺗ
ﺗﯾﻛﯾﺔ واﻟﺳ
ﺎة اﻟﺑﻼﺳ
اﻷطﻔ ﺎل اﻟ ذﯾن اﻟﻧﺟ
ﺑ ردا ﯾ رﺗﺟﻔون. ﺣﺎرا ﺟ ًد
ً  ﻛﺎن اﻟﺟو، ا أﺛﻧﺎء ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺟو ﺑﺎردًا ﺟدًا ﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﺑﻣﻼﺑس ﻣﺑﻠﻠﺔ
ﻣﻧ ﮫ ﺳ ﯾﺋﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾ ﺔ اﻟوﻗﺎﯾ ﺔ اﻟﻧﮭ ﺎر وﻛﺎﻧ ت.

ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﺠ ﺰﯾﺮة اﻟ ﺘﻲ وﺻ ﻠﻨﺎ اﻟﯿﮭ ﺎ ﻣﺎﻟﻮھ ﺔ ﺑﺒﻌ ﺾ اﻟﺴ ﻜﺎن ﻗﻠﯿﻠ ﻦ اﻟﻌ ﺪد
 ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ ﻟ ﺪﯾﮭﻢ طﻌ ﺎم وﻻ ﻣ ﺎء ﻟﻠﺘ ﺒﺮع اﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ.ﺟﻨ ﻮد ﻣﺘﻤ ﺮﻛﺰﯾﻦ ھﻨ ﺎك
 واﺿ ﻄﺮرﻧﺎ ﻟﻠﻌﯿ ﺶ،  ﻟﻘ ﺪ ﻗ ﺪﻣﻮا ﻟﻨ ﺎ ﻛﻤﯿ ﺔ ﺻ ﻐﯿﺮة ﻣ ﻦ اﻟﺒﺴ ﻜﻮﯾﺖ.ﺑ ﮫ
ﺑ ﺪون طﻌ ﺎم أو ﻣﯿ ﺎه ﺷ ﺮب ﻟﻤ ﺪة ﺛﻼﺛ ﺔ أﯾ ﺎم.  ﻓﻲ.ﻟﻘﺪ ﺷﺮﺑﻨﺎ ﻣﯿﺎه اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﯿﺄس
 ﺣﯿﺚ اﺿﻄﺮ، أﺧﯿﺮا إﻟﻰ اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
رﻧ ﺎ ﻟﻠﻌﯿ ﺶاﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﻘﻠﺘﻨﺎ ﺳﻔﯿﻨﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ
ً
ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺎرع ﻟﻤ ﺪة أﺳ ﺒﻮع آﺧ ﺮ.

Die Erschöpfung in der kalten Morgenzeit zwang uns dazu, alles
Brennbare zusammenzutragen und ein großes Feuer zu entfachen.
Neben Holzresten vom Boot wurden die aus Kunststoffen und Styropor bestehenden Schwimmwesten verbrannt, um uns und die zitternden Kinder etwas aufzuwärmen. Während es nachts bei nasser Kleidung sehr kalt war, wurde es am Tage sehr heiß und der Schutz dagegen sehr gering.
Auf der Insel gibt es nur wenige Bewohner in dem Gebiet, in dem wir
gestrandet waren. Wir trafen auf dort stationierte Soldaten. Sie hatten
keine Lebensmittel und kein Wasser, das sie abgeben konnten. Sie
gaben uns lediglich eine kleine Menge Kekse Wir mussten drei Tage
ohne Nahrung und Trinkwasser leben. Aus Verzweiflung haben wir
Meerwasser getrunken. Am dritten Tage wurden wir schließlich von
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einem Militärschiff zur nächsten Insel gebracht, wo wir noch eine Woche auf der Straße leben mussten.
ﺗﻌرﺿ ﻧﺎ ﻟﻠﻘﻣ ﻊ واﻻﺑ ﺗزاز وﺧﺎطرﻧ ﺎ ﺑﻛ ل ﻣ ﺎ ﻟ دﯾﻧﺎ ﺑﺣﺛ ﺎ ﻋ ن اﻷﻣ ن. Wir waren Unterdrückung und Erpressung ausgesetzt und haben alles riskiert, was wir auf der Suche nach Sicherheit noch hatten.
 "اﻟرﺟ ل اﻟﻐ ﺎرق ﻣﻌﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ش:"ﯾﻘ ول ﻣﺛ ل ﻋ رﺑﻲ

Ein arabisches Sprichwort sagt:
„Der Ertrinkende hängt an einem Strohhalm.“
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Diese kleinen Boote waren der letzte Strohhalm, an dem wir gehan وﻟﻛ ن، ﻛﺎﻧ ت ﺗﻠ ك اﻟﻘ وارب اﻟﺻ ﻐﯾرة ھ ﻲ اﻟﻘﺷ ﺔ اﻷﺧ ﯾرة اﻟ ﺗﻲ ﺗﺷ ﺑﺛﻧﺎ ﺑﮭ ﺎ
gen haben, aber leider gibt es Tausende von Vertriebenen, die im
اﻟ ذﯾن ﻟﻘ وا ﺣﺗﻔﮭ م وھ م ﯾﺗﺻ ﺎرﻋون ﻣ ﻊ أﻣ واج اﻻﺷ ﺧﺎص ﻟﻸﺳ ف ھﻧ ﺎك اﻵﻻف ﻣ ن
Ringen mit den Wellen des Meeres ums Leben kamen. Sie hatten
اﻟﺑﺣ ر. اﻟﺣ ظ ﻓ ﻲ اﻟﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻗﯾ د اﻟﺣﯾ ﺎة واﻟﻌﺛ ور ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻼذ آﻣ ن ﻟ م ﯾﺣ ﺎﻟﻔﮭم
kein Glück zu überleben und einen sicheren Hafen vor Gewalt und
ﻣ ن اﻟﻌﻧ ف واﻻﺿ طﮭﺎد.  ﻛل ﺷﻲء ﯾﺣدث وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺷﯾﺋﺔ ﷲ، ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ.
Verfolgung zu finden. Am Ende geschieht alles nach dem Willen Gottes.
 اﻟﺑﻠد اﻟذي اﺳﺗﻘﺑل ﻣﻌظﻣﻧﺎ وﻗدم ﻟﻧﺎ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ، أﺧﯾرا وﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ.
 نﻟ م ﯾ كSchließlich kamen wir in Deutschland an, dem Land, das die meisten
ً
ﺗﺄﻗﻠﻣﻧ ﺎ ھﻧ ﺎ ﺑﮭ ذه اﻟﺳ ﮭوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾ د. von uns aufgenommen und uns Schutz und Fürsorge gewährt hat.
Unsere Eingewöhnung hier war sicherlich nicht so einfach.
اﻟﻣزﯾ د ﻣ ن اﻟﺗﺣ دﯾﺎت ﺗواﺟﮭﻧ ﺎ ﻟﻘ د واﺟﮭﻧ ﺎ اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن اﻟﺻ ﻌوﺑﺎت و.
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Wir standen vor vielen Schwierigkeiten und stehen vor weiteren Herausforderungen.

 اﻟﺣﯾ ﺎة اﻟﺟدﯾ دة واﻟﺗﻛﯾ ف ﻣ ﻊ اﻟظ روف اﻟ ﺗﻲ ﻟ م ﻧﻌﺗ د ﻣﻊ اﻟﺗ ﺎﻗﻠم ﻛ ﺎن ﻋﻠﯾﻧ ﺎWir mussten uns dem neuen Leben stellen und uns an Umstände
ﻋﻠﯾﮭ ﺎ.  رأﯾﻧ ﺎ ﻧ ور اﻷﻣ ل ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﻧﻔ ﻖ اﻟﺳ ﻼم واﺳ ﺗﻣرﻧﺎ ﻓ ﻲ طرﯾﻘﻧ ﺎ إﻟ ﻰ ھﻧ ﺎكanpassen, die wir nicht gewohnt waren. Wir sahen das Licht der Hoffﺑﻛ ل ﺷ ﺟﺎﻋﺔ وﺗﺻ ﻣﯾم. nung am Ende des Tunnels Frieden und setzten unseren Weg dorthin fort mit allem Mut und aller Entschlossenheit.
اﻻﻧ دﻣﺎج ﻓ ﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ اﻷﻟﻣ ﺎﻧﻲ ﻟﻘ د ﻧﺟﺣﻧ ﺎ ﻓ ﻲ. ﻛ ﺎن اﺳ ﺗﻌداد اﻟﺳ ﻛﺎن ﻓ ﻲ ﻛﻣﺎ
 اوﻓﯾ د ﻣﻧظﻣ ﺔ ﻣﺳ ﺎﻋدة اﻟﻼﺟﺋﯾ ن اﻟواﻓدﯾن ﺣدﯾﺛًﺎ واﻟﺗزام ﻟﻣ د ﯾ د اﻟﻌ ون دوﻟﻣ ن،  واﻟﺗﻲEs ist uns gelungen uns in die deutsche Gesellschaft zu integrieren.
 ﯾُﺳﻣﺢ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﺣدث ﻋﻧﮭﺎ ھﻧﺎ اﻟﯾومSehr hilfreich war dabei in Dülmen die Bereitschaft der Bevölkerung
die neu Angekommenen zu unterstützen und das Engagement der
ﺣ ﺎﻓزا ﻛﺑ ﯾرا ﻟﻧ ﺎ
Ökumenischen Flüchtlingsinitiative ÖFID, für die ich heute hier sprechen darf.

