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D
ie Nächte sind immer
noch am schlimms-
ten. Im Schlaf verar-

beitet Warda Othman das,
was ihre Familie in den ver-
gangenen 18 Monaten erlebt
hat. Doch wenn sie auf-
wacht, weiß die 46-Jährige:
Es ist kein Albtraum, son-
dern die Wirklichkeit. Und
das Ende ist immer noch un-
gewiss.

Seit mehr als zwei Jahren
tobt der Bürgerkrieg in Sy-
rien. Zehntausende wurden
in den Gefechten zwischen
Rebellen und Regierungs-
truppen getötet, 1,6 Millio-
nen Menschen flüchteten
ins Ausland. Auch in der
Grafschaft Bentheim ist die-
ser Krieg für manche ganz
nah: Verzweifelt verließ die
kurdische Familie Othman
ihre Heimat. Ihr gefährli-
cher, menschenverachtender
Weg führte sie aus Al Hasa-
kah im Nordosten Syriens
über Moskau und Rom nach
Gildehaus. Seit dem 5. Sep-
tember 2012 leben Zidan
Othman und seine Ehefrau
Warda mit Sohn Dilar (19)

und den beiden Töchtern
Rohan (14) und Heiv (10) am
Wellkamp.

Die Familie fühlte sich in
Syrien nicht mehr sicher,
Kurden gehören in vielen
arabischen Staaten zu den
verfolgten ethnischen Min-
derheiten. Um sie im Krieg
auf seine Seite zu ziehen, er-
hielten die syrischen Kurden
von der Regierung Assad
2011 zwar erstmals syrische
Pässe, im Alltag hat sich für
sie aber wenig geändert.
„Kurdisch sprechen wir nur
zuhause, mit kurdischer
Tracht trauen wir uns in Al
Hasakah auch heute nicht
auf die Straße“, sagt Sohn
Dilar, der wie alle in seiner
Familie Muslim ist. Oth-
mans haben lange versucht,
in ihrer Heimat alle Nischen
zu nutzen. Als Dilar jedoch
zum Kriegsdienst eingezo-
gen werden sollte, ent-
schloss sich die Familie zur
Flucht. „Wir wollten nicht in
Angst leben“, fasst der junge
Mann zusammen.

I
m Oktober 2011 besuchte
die Familie den ältesten
Sohn Ardilan (25), der

damals in Moskau studierte.
Auf dem Rückflug bei einem

Zwischenstopp in Rom wei-
gerten sich Othmans, nach
Damaskus weiterzufliegen.
Sie wollten zu Verwandten
nach Deutschland, um hier
politisches Asyl zu beantra-
gen. Rom allerdings ist für
die Familie zum traumati-
schen Erlebnis geworden.
Zehn Tage lang haben die
italienischen Behörden die
Familie im Transitbereich
des Flughafens festgehalten
– ohne Erklärung, ohne Ver-
sorgung, ohne Bett, ohne
Dusche. „Wir haben die gan-
ze Zeit auf den Wartestühlen
zwischen den Reisenden ge-
sessen. Vor allem für meine
kleinen Schwestern war das
unerträglich“, sagt Dilar.
„Wenn ich Heiv und Rohan
dort sitzen sah, habe ich
nachts heimlich geweint.
Wie können sie Kinder so
unmenschlich behandeln.
Ich war so hilflos“, sagt der
19-Jährige, der sich auch we-
gen seiner sehr guten
Deutschkenntnisse für die
ganze Familie verantwort-
lich fühlt.

Nach zehn Tagen öffneten
die römischen Beamten
plötzlich die Tür und erklär-
ten der überraschten Fami-
lie: „Da geht’s zum Bahn-
hof.“ Ratlos rief Vater Zidan
einen Verwandten in
Deutschland an. Viele kurdi-
sche Großfamilien sind sehr
gut vernetzt und helfen sich
auch im Ausland. Schnell
war klar: Um ohne Visum
nach Deutschland zu kom-
men, bleibt nur ein illegaler
Weg. Ein Schleuser sollte die
Familie über die Grenze
bringen. Er verabredete sich
mit Othmans in Mailand
und verfrachtete die fünf-
köpfige Familie ins Auto.

W
er flüchten will,
braucht Geld. Das
wussten Othmans

und hatten kein Gepäck,
aber ihr Erspartes aus Sy-
rien dabei. 34.000 Euro in
bar für drei Erwachsene und
zwei Kinder verlangte der
arabischstämmige Schleu-
ser, der unterwegs kein Wort
mit ihnen sprach. Dafür
brachte er sie über die grü-
nen Grenzen der Schweiz –
inklusive Auto- und Kenn-
zeichenwechsel. „Er hat uns
in Freiburg freigelassen“,
formuliert Dilar mit seinem
arabischen Akzent so tref-
fend. Mit dem Zug fuhren
Othmans zu Verwandten
nach Kiel und stellten hier
mit Hilfe eines Rechtsanwal-
tes einen Asylantrag.

Welche Nachwirkungen
das Erlebte hat, zeigt sich an
der Grundschülerin Heiv:
Immer noch leidet sie unter
Albträumen und zittert im
Schlaf am ganzen Leib. „Die
Ärzte hatten sogar erst den
Verdacht auf Epilepsie. Aber
dann hat sich herausgestellt,
dass Heiv psychosomatisch
auf die Flucht reagiert“, er-
klärt die Gildehauserin Jutta
Külkens, die sich sehr enga-
giert um die Familie küm-
mert. Allmählich, in der Si-
cherheit der Grafschaft, be-
ruhigt sich die Zehnjährige
mit den dunklen Locken.
Der regelmäßige Alltag in
der Klasse 4a und erste

Freundschaften zu Mitschü-
lern helfen da sehr. „Heiv ist
ein fester Bestandteil unse-
rer Klasse geworden“, sagt
Klassenlehrerin Ursula Ter-
glane und lobt die Sprache
und die schnelle Auffas-
sungsgabe der kleinen Kur-
din, die besonders gerne am
Jazzdance teilnimmt. „In Sy-
rien ist sie von ihren Leh-
rern gefragt worden, welche
Fernsehsender ihre Eltern
sehen und was sie über As-
sad sagen“, erinnert sich Di-
lar. Das hätte seiner Schwes-
ter Angst gemacht. In Gilde-
haus freut sich Heiv dagegen
jeden Tag auf den Unter-
richt. „Sie hat angefangen,
hier Wurzeln zu schlagen“,
registriert Jutta Külkens.

D
och ob Heiv mit ihrer
Familie hier bleiben
kann, ist völlig un-

klar. Othmans sind in
Deutschland nur geduldet.
Immerhin wurde Anfang
April die bevorstehende Ab-
schiebung in das Erstauf-
nahmeland Italien ausge-
setzt. Das Verwaltungsge-
richt Osnabrück will ein Ver-
fahren in einem anderen
Fall vor dem Europäischen
Gerichtshof abwarten. Wie
lange das dauern wird, ist
offen. „Wir haben beim Aus-
länderamt in Nordhorn eine
sechsmonatige Verlänge-
rung der Aufenthaltsgestat-
tung bekommen – leider
weiterhin ohne Arbeitser-
laubnis. Es ist eine kleine
Freude, aber die grundsätzli-
che Unsicherheit bleibt“,
sagt Jutta Külkens.

Gerade die erzwungene
Untätigkeit zerrt an den
Nerven von Vater Zidan Oth-
man. „Ich will nicht nur zu-
hause sitzen, auch in Syrien
habe ich 35 Jahre lang gear-
beitet“, sagt der 53-Jährige.
Für drei Monate hatte er im

Frühjahr an der Grund- und
Hauptschule Gildehaus ei-
nen Ein-Euro-Job und half
den Hausmeistern. Immer-
hin erste soziale Kontakte
und eine Motivation,
deutsch zu sprechen. In Al
Hasakah betrieb Zidan Oth-
man einen Apotheken-Groß-
handel und ein Sozialkauf-
haus, wo gebrauchte Möbel
und Haushaltsgeräte gesam-
melt, repariert und an Be-
dürftige weitergegeben wer-
den. Schon 2004 hat er we-
gen der Teilnahme an einer
Demonstration in Syrien
vier Tage im Gefängnis ge-
sessen, im aktuellen Bürger-
krieg schickte er Medika-
mente in Kriegsgebiete und
zog damit den Argwohn der
Behörden auf sich.

A
n den langen Tagen
bleibt der Familie
viel Zeit, um sich Ge-

danken und vor allem Sor-
gen zu machen. Vergessen
hat der 19-jährige Dilar
nichts und rattert alle Da-

ten ihrer Odyssee herun-
ter: Am 9. November 2011
stellte die Familie den
Asylantrag in Kiel. Am 14.
November kam sie ins Erst-
aufnahmelager Braun-
schweig, eine Einrichtung,
in der jede Flüchtlingsfa-
milie ein Zimmer hat und
sich 80 Menschen zwei Toi-
letten teilen. Am 15. Januar
2012 dann der Umzug ins
Asylbewerberheim Bram-
sche. Am 5. September
2012 kam Familie Othman
nach Gildehaus. 

Und sie kam zu Jutta
Külkens, die sich hier seit
20 Jahren um Flüchtlinge
kümmert. „Sie gehören zu
unserer Familie, Sie ma-
chen einfach alles für uns“,
strahlt Dilar die 67-jährige
Gildehauserin an. Zwei- bis
dreimal in der Woche
kommt Külkens, um Papier-
kram zu erledigen, zu über-
setzen, zusammen zu Ter-
minen zu fahren. Für ihr
ehrenamtliches Engage-
ment für Flüchtlinge ist sie
im Juni vom niedersächsi-
schen Ministerium für So-
ziales, Frauen, Familie, Ge-
sundheit und Integration in
Hannover ausgezeichnet
worden.

J
utta Külkens freut es,
wie gut sich insbeson-
dere die Kinder in der

Grafschaft integrieren. Die
vor anderthalb Jahren noch
völlig fremde Sprache be-
herrschen sie inzwischen al-
le drei sehr gut. Dilar hat in
Syrien Abitur gemacht, sein
Abschluss wird in Deutsch-
land aber nicht anerkannt.
„Ich habe durch die Flucht

fast zwei Jahre meiner Zu-
kunft verpasst“, sagt der
junge Mann. Er ist glück-
lich, weil er vor wenigen Ta-
gen eine Zusage der Kauf-
männischen Berufsbilden-
den Schulen in Nordhorn
erhalten hat und dort ab
August die zweijährige Be-
rufsfachschule Wirtschaft
und Informatik absolvieren
kann. 

G
roße Unterstützung
bietet die evange-
lisch-reformierte Kir-

chengemeinde in Gildehaus
der Flüchtlingsfamilie. Sie
verteilt immer wieder Sach-
spenden und hat die Kosten
für Sprachkurse und Bus-
fahrkarten nach Nordhorn
übernommen. „Ohne die
Kirche würde hier alles nur
halb so gut funktionieren“,
erklärt Jutta Külkens. Auch
das Bad Bentheimer Sozial-
amt und das Ausländeramt
in Nordhorn helfen nach
den Erfahrungen der 67-
Jährigen oft schnell und un-
bürokratisch.

Othmans sind eine von
acht Familien in Bad Bent-
heim, die zurzeit Leistun-
gen nach dem Asylbewer-
bergesetz erhalten. Zum 1.
Juli müssen sie an den
Nordring umziehen, weil
die Wohnung in Gildehaus
laut gesetzlicher Regelung
ein Zimmer zu viel für die
fünfköpfige Familie hat.
Dann wird es nicht lange
dauern, bis am Wellkamp
neue Flüchtlinge einziehen
– und auch sie werden war-
ten müssen, bis der deut-
sche Staat über ihr Schick-
sal entscheidet.

Gefährliche Odyssee
ins Ungewisse

Syrische Familie flüchtet aus dem Bürgerkrieg
und schlägt in Bad Bentheim erste Wurzeln

Erinnerung an Syrien: Dieses Foto, aufgenommen vor der Flucht im Oktober 2011, zählt zu den wenigen Dingen, die die Fami-
lie aus ihrer Heimat mitnehmen konnte: Zidan und Warda Othman mit ihren Kindern (von links) Ardilan, Rohan, Heiv und Dilar.

Der 19-jährige Dilar spricht fließend Deutsch und ist seinen Eltern Warda und Zidan Othman
im Alltag eine große Hilfe. Ein langer Weg aus dem Nordosten Syriens führte die Familie über
Moskau und Rom nach Gildehaus.

Lernen ohne Angst: Der geregelte Schulbesuch und ihre
Freunde in der Klasse 4a der Grundschule Gildehaus geben
der zehnjährigen Heiv (links) Sicherheit. Ihre Schwester Ro-
han besucht die Realschule Bad Bentheim.

Zu Spenden für Flüchtlinge ruft immer wieder die evange-
lisch-reformierte Kirchengemeinde Gildehaus auf. Warda und
Zidan Othman freuen sich über diese zwei Fahrräder.

Für ihr Engagement geehrt worden ist jetzt Jutta Külkens
(links). Sie hilft seit vielen Jahren ehrenamtlich Flüchtlingen.

Syrische Flüchtlinge im Landkreis
Ab Juli nimmt Deutsch-
land 5000 neue Bürger-
kriegsflüchtlinge aus Sy-
rien auf, weitere 4000 sind
bereits seit Jahresbeginn
gekommen. In der Graf-
schaft Bentheim leben zur-
zeit 98 Menschen aus Sy-
rien, 16 davon sind Asylbe-
werber in einem laufenden
Verfahren. Die anderen 82
genießen nach Auskunft
des Landkreises wegen des
Krieges bereits Abschiebe-
schutz und dürfen hier

auch arbeiten. Die Zahl der
Flüchtlinge aus Syrien
steigt auch in der Graf-
schaft zurzeit an. Wegen
des Bürgerkriegs sind be-
reits 1,6 Millionen Syrer ins
Ausland geflohen, bis Ende
des Jahres könnte diese
Zahl nach Angaben des
UN-Flüchtlingshilfswerks
auf 3,45 Millionen steigen.
Allein innerhalb Syriens
sind mehr als vier Millio-
nen Menschen auf der
Flucht.


