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Geflohen, allein und dennoch voller Hoffnung
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Sie lieben Pizza, Pommes und Döner und hören gerne Musik. Sie sind ausgesucht höflich und leben
sehr gerne hier. Ihre frühe Kindheit war begleitet von Verfolgung, Gewalt und Angst, doch sie 
finden immer einen Grund zu lachen. Birte Vogel traf die drei sehr bemerkenswerten, tapferen 
Geschwister Rejin, Delgasch und Perwin.

Wenn der Wennigser Jugendbürgermeister Tom von Zimmermann (s. Seite 4) sagt, dass man denen,
die aus anderen Ländern kommen, helfen solle, sich zu integrieren, so trifft er im Fall dieser drei 
Flüchtlingskinder genau ins Schwarze.
Rejin, Delgasch und Perwin sieht man ihre schwere Kindheit nicht an. Sie sind ganz normale 
Jugendliche, die gerne lachen, mit ihren Freunden abhängen, Musik hören und keinesfalls 
ungekämmt aufs Foto wollen.
Doch in ihrer Heimat, dem kurdischen Teil des Irak, waren sie ständig in Gefahr. Denn sie gehören 
einer Religionsgruppe an, die von radikalen Muslimen mit brutaler Gewalt bekämpft wird: den 
Jesiden. 2007 floh ihr Vater Khalaf nach Deutschland, einem der Hauptanlaufpunkte für jesidische 
Flüchtlinge in Europa. Drei Jahre lang sahen die fünf Kinder ihren Vater nicht.

„Wir wussten zwar, dass wir nach Deutschland nachkommen würden‟, sagt die Älteste, Rejin (17). 
„Aber wir haben ihn trotzdem sehr vermisst.‟ Delgasch (15) und Perwin (13) nicken.
Einmal pro Woche rief der Vater aus Deutschland an. Jedes Kind durfte dann mit ihm sprechen.
„Na ja, eigentlich haben wir nur kurz hallo gesagt und den Hörer gleich weitergereicht‟, sagt Rejin 
und lacht. Was soll man der fernen Stimme auch erzählen? Wieviel Leben passt schon in ein kurzes 
Telefonat?
2009 war es dann endlich so weit: die Familie konnte nach Deutschland kommen. Endlich waren 
alle in Sicherheit.

„Wir kamen erst in ein Flüchtlingsheim nach Bielefeld, dann nach Braunschweig‟, sagt Rejin.
Schließlich wurden sie nach Großgoltern, in die trostlosen Baracken mit den hauchdünnen Wänden 
verlegt.
In ihrem Heimatort, der ungefähr so groß war wie Barsinghausen, waren die Geschwister zur 
Schule gegangen. Rejin hatte dort schon zwei Fremdsprachen gelernt, Arabisch und Englisch. Und 
sie war die einzige der Geschwister, die schon die lateinische Schrift gelernt hatte. Im Grunde lief 
der Unterricht dort so ähnlich ab wie hier, sagen die drei, und die Klassen waren genauso groß. Nur 
die Bücher wurden von der Schule gestellt und der Unterricht war an manchen Tagen nur 
vormittags, an anderen nur nachmittags.

Nun aber lebten sie weit draußen, am Rande eines kleinen Dorfes in einem Heim, in dem nur 
wenige andere Kinder lebten. Sie waren in einem völlig fremden Land mit unbekannten Regeln, mit
einer ganz fremden Schrift und einer Sprache, von der sie nicht ein einziges Wort verstanden. Und 
sie mussten warten. Woche um Woche verging, in der sich nichts bewegte. Manche Flüchtlinge 
müssen mehrere Jahre untätig in diesem Schwebezustand ausharren. Die Familie hatte jedoch 
Glück. Nach einem Monat bekamen sie die erste Hilfe durch zwei Integrationslotsinnen. Ozane 
Dogan übersetzte für sie, Waltraud Fröhlich meldete die Kinder sofort in der Schule an. Doch sie 
wurden getrennt. Rejin musste zu einer anderen Schule als ihre Geschwister. Warum, wissen die 
Kinder nicht. Wenigstens gingen andere Kinder aus dem Flüchtlingsheim auch zu diesen Schulen.
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„Leider geht meine Freundin zu der Schule, auf die Delgasch und Perwin gehen, und Perwins 
Freundin geht zu meiner Schule‟, sagt Rejin. Delgasch hat einen kurdischen Freund aus der Türkei 
in seiner Schulklasse. Doch alle drei hatten niemanden, der mit ihnen Deutsch sprach. Rejin erhielt 
dann Unterricht von Waltraud Fröhlich, und die anderen beiden Kinder bekamen einmal pro Woche 
Förderunterricht, in dem sie eine Stunde lang die neue Schrift und Sprache lernen sollten.

Es muss ein Alptraum für die Kinder gewesen sei, doch sie sagen höflich, es sei nur „ein bisschen 
anstrengend‟ gewesen. Obwohl sie, so wie sie es schildern, im Grunde fast völlig auf sich allein 
gestellt waren.
„Ich fand es nicht ganz so schlimm‟, sagt der 15-jährige Delgasch. „Ich hatte ja die Familie, mit der
ich Kurdisch reden konnte.‟ Seine Schwester Perwin fügt hinzu: „Und Delgasch und ich haben uns 
auch immer in den Pausen getroffen.‟ So fühlten sie sich nicht ganz so hilflos und allein.
Nach etwa zwei Monaten erhielt Rejin noch Hilfe durch ihre Klassenlehrerin, die ihr nach dem 
Unterricht ein wenig Deutsch beibrachte. Doch das war schon alles.

Immer wieder schimpfen Politiker zu Wahlkampfzeiten auf angeblich integrationsunwillige 
Migranten. Am Beispiel von Rejin, Delgasch und Perwin zeigt sich jedoch ein Scheitern der Politik.
Um das zu erkennen, müssen die Kinder gar nicht erst Gesetze brechen. Man muss sich nur einmal 
mit ihnen unterhalten. Alle drei sprechen nach nunmehr zwei Jahren in Deutschland noch immer 
nur zögerlich und recht gebrochen Deutsch. Untereinander und mit den Eltern sprechen sie natürlich
Kurdisch. Mit ihren Freunden sprechen sie Kurdisch oder Arabisch. Nur in der Schule und auf dem 
Sportplatz sprechen sie Deutsch. Wie also sollen sie die Sprache vernünftig lernen?

Ein unhaltbarer Zustand, findet Integrationslotsin Marlies Steven. Die 62-Jährige war ursprünglich 
zur Familie gekommen, um der Mutter der Kinder Deutsch beizubringen. Doch dann sah sie, dass 
die Kinder eigentlich noch dringender Hilfe benötigten, um eine kleine Chance auf eine Zukunft 
jenseits von Hartz IV zu haben. Seitdem kümmert sie sich vor allem um Rangin, die 11-jährige 
Tochter der Familie. Sie hat nun, dank Stevens Unterstützung, den Sprung von der Grundschule in 
die Realschule geschafft. Ohne die Lotsin wäre dem Kind wohl nur die Hauptschule geblieben.

„Jedes dieser Kinder‟, sagt Marlies Steven, „bräuchte eigentlich einen eigenen Paten, der sich ein- 
oder zweimal pro Woche um es kümmert. Der mit ihm Deutsch spricht, mit ihm rausgeht, Eis isst, 
liest, in die Bücherei geht, alles das macht, was jetzt viel zu kurz kommt.‟
Wenn die Kinder gezielt begleitet und in ihrem Deutsch gefördert würden, dann hätten sie 
wesentlich bessere Chancen, so Steven.

Für Rejin, Delgasch und Perwin käme die Hilfe noch nicht zu spät. Sie bemühen sich, im Unterricht
mitzukommen, sie gehen gerne zur Schule. Doch sie haben in diesem Jahr nur jeweils zwei Noten 
bekommen. Die meisten Fächer wurden nicht benotet, weil ihr Wissen noch nicht nachprüfbar und 
bewertbar ist. Doch die Noten, die sie bekommen haben, zeigen, wie unbedingt sie es hier schaffen 
wollen: sie liegen alle im Durchschnitt bei einer Drei.

Ihr Vater Khalaf ist stolz auf sie, doch er sagt: „Ohne Marlies Steven und die Lotsen hätten wir das 
nie geschafft.‟
Rejin bereitet sich neben der Schule an der Berufsbildenden Schule in Springe auf eine Lehre als 
Friseurin vor. Sie träumt davon, eines Tages einen eigenen Salon zu haben. Delgasch engagiert sich 
in der Fahrradwerkstatt seiner Schule, aber beruflich möchte er lieber an Autos herumschrauben. 
Perwin weiß noch nicht, was sie werden möchte. Doch eins ist für sie genauso klar wie für ihre 
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Geschwister: sie haben es geschafft, sie sind hier und in Sicherheit. Sie durften zwischenzeitlich 
sogar in eine richtige Wohnung in der Stadt ziehen. Und auch wenn der Anfang für sie sehr schwer 
war und sie ihre Heimat Irak, besonders den betagten Großvater, vermissen: sie werden alles 
dransetzen, um sich hier ein gutes Leben aufzubauen.
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