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DAS BUCH DER TRÄUME

UNICEF, das
Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen, hat in
diesem Buch Geschichten von Kindern
und Jugendlichen zusammengestellt, die
Unterstützung von der Europäischen Union
erhalten.
Die Beiträge sind authentisch und beruhen auf den
tatsächlichen Erinnerungen der Kinder.
Diese Veröffentlichung wurde mit der finanziellen
Unterstützung der Europäischen Union erstellt. Für
den Inhalt trägt allein UNICEF die Verantwortung.
Die in diesem Buch geäußerten Ansichten
entsprechen nicht unbedingt den
Standpunkten der Europäischen Union
oder des UN-Kinderhilfswerks.

VORWORT
Dieses Geschichtenbuch führt uns in die Vergangenheit, die Gegenwart und
zu den Hoffnungen auf eine bessere Zukunft einer Generation syrischer Kinder
und Jugendlicher, deren Träume durch mehr als acht Jahre Krieg (im besten Fall)
unterbrochen wurden.
Ich bin bestürzt über die schweren Schicksale, die in diesem Buch der Träume
beschrieben werden. Dennoch haben diese Mädchen und Jungen wundervolle
Ambitionen: Sie möchten Astronaut*innen werden oder Journalist*innen, sich
für die Rechte von Kindern einsetzen und ihr geliebtes Syrien wiederaufbauen.
Sie halten auch dann an ihren Träumen fest, wenn sie Elend und Verlust erleiden,
und suchen an einem oft dunklen und verhangenen Himmel den Silberstreif am
Horizont.
Die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen ist eine zentrale Priorität der
Europäischen Union in ihren Bemühungen, eine „verlorene Generation“ zu
verhindern. Die Ergebnisse der gemeinsamen Anstrengungen der Europäischen
Union und UNICEF sind ermutigend und ich verstehe die Beiträge in diesem Buch
als ein weiteres Zeichen der Resilienz, Stärke und Entschlossenheit der nächsten
Generation. Diese Eigenschaften stehen für den positiven Wandel, nach dem wir
alle suchen, und für unsere Hoffnung auf eine friedvolle Zukunft in Syrien und der
Region.
Johannes Hahn
(2014-2019), Kommissar für die
Europäische Nachbarschaftspolitik und
Erweiterungsverhandlungen
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GESCHICHTEN UND WAS IST
PASSIERT?

SCHWEDEN
FINNLAND
ESTLAND

ND

DÄNEM
ARK

LETTLAND

IRLA

DE
LAN
DER
NIE

BELG

IEN

LITAUEN

POLEN

DEUTSCHLAND
TSCHECHI

EN
SLOWAKEI

EICH
ÖSTERR

FRANKREICH

IEN
SLOWEN

N

UNGAR
KROATIEN

RUMÄNIEN

ITA

PORTUGAL

LIEN

SPANIEN

Schwarzes Meer

BULGARIEN

TÜRKEI

GRIECHENLA
ND

MALTAt

Mittelmeer

SYRIA
SYRIEN

ZYPERN

LIBANON
JORDANIEN

LUXEMBOURG
LUXEMBURG

IRAK

Schwarzes Meer

TÜRKEI
Aleppo
Idlib
Hama
Homs

Im Dezember 2010 begann eine Reihe von Protesten, die
mehrere Länder in Nahost und Nordafrika erfassten und
als „Arabischer Frühling“ bekannt wurden.
In Syrien fanden erste friedliche Proteste mit
Forderungen nach Freiheit, Menschenwürde und
Grundrechten im Jahr 2011 statt. Die friedlichen
Demonstrationen wurden gewaltsam niedergeschlagen
und die Repression führte bald zu einem regelrechten
Krieg.
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Die Kämpfe wurden zunehmend
gewalttätiger. Ganze Städte wurden
zerstört. Die Zivilbevölkerung erlebte
enormes Leid: Wir gehen von bisher ca.
500 000 Toten aus. Viele Syrerinnen
und Syrer mussten ihr Zuhause
verlassen und flüchteten dann aus
ihrem Land, um diesem tödlichen
Konflikt zu entrinnen.
Es gibt immer noch 6 Millionen
Vertriebene innerhalb Syriens und
Millionen Menschen sind in die
Nachbarländer Jordanien, Türkei,
Libanon und Irak oder nach Europa
geflohen.
Insgesamt sind rund 12 Millionen
Syrerinnen und Syrer aus ihrer Heimat
geflohen.
Stell dir vor, du musst in
Sekundenschnelle alles hinter dir
lassen … dein Zuhause, deine Freunde
oder sogar Mitglieder deiner Familie
und danach in einem anderen Land, in

dem du niemanden kennst und dessen
Sprache du vielleicht nicht einmal
beherrscht, leben.
Doch genau das war für die meisten
dieser Menschen der einzige Ausweg.
Türkei, Jordanien, Libanon, Irak und
andere Länder, z. B. Mitgliedstaaten der
Europäischen Union, haben syrische
Flüchtlinge aufgenommen.
Der Krieg dauert bis heute an.
Die Europäische Union und viele
andere Länder unterstützen die
Türkei, Jordanien, den Libanon
und Irak bei ihren Bemühungen,
den syrischen Flüchtlingen und
den lokalen Gemeinschaften zu
helfen, indem sie Schutz, Bildung,
Gesundheitsversorgung usw. bieten.
Internationale Organisationen wie
UNICEF sind in diesen Ländern
ebenfalls im Einsatz, um syrischen
Familien und der Bevölkerung zu
helfen.

E s wa r e i n m a l e i n T ra u m

Alle Kinder haben Träume. Für diejenigen, die Krieg, Hunger
und Kälte erleben mussten, sind Träume oft alles, was ihnen
geblieben ist.
Gezwungen, ihre Heimatstadt, ihr
Zuhause, ihre Familien zu verlassen,
tragen viele syrische Kinder die
Hoffnung auf eine bessere Zukunft in
ihrem Herzen. Nachts malen sie sich
aus, dass sie eines Tages in ihr Land
zurückkehren können und ihre Familien
und Freunde wiederfinden.
Ihre Träume geben ihnen die Kraft, zu
kämpfen.
Ihre Vision von der Zukunft bewahrt
ihnen den Glauben an das Leben.
Ihre Hoffnung macht alles möglich.

Kapitel 1

Ein Land, ein Zuhause
Syrien und die syrische Bevölkerung bestehen seit Jahrhunderten. Die syrische
Gesellschaft schmiedete sich eine eigene Identität mit einer weltweiten Ausstrahlung.
Das Land ist von einer bestechenden Schönheit und die Bewohner haben ihre
Kultur und ihre Traditionen über Jahrtausende gepflegt und diesen Ort zu einem
Zuhause für eine reichhaltige und vielfältige Gesellschaft gemacht.
In Syrien gibt es unzählige archäologische Schätze. Damaskus und Aleppo gehören zu den ältesten Städten der Welt. Die Erhaltung ihrer architektonischen
Meisterwerke war viele Jahre lang ein wichtiger Teil des Erbes der syrischen
Bevölkerung. Allein die Erinnerung an die Größe ihres Landes bringt die jetzt
vertriebenen Männer und Frauen im Geiste dorthin zurück, nach Hause, nach
Syrien.
Welches Kind wünscht sich kein Zuhause?
Für die Kinder, die in diesem Kapitel ihre Geschichte erzählen, ist Zuhause manchmal nur noch eine ferne Erinnerung. Dennoch träumen sie weiterhin davon,
denn ein Zuhause würde letztlich bedeuten, dass eine bessere Zukunft Gestalt
annehmen kann. Ein Zufluchtsort, der Schutz gegen die Gewalt, die Kälte und das
Leid bietet, die ihnen tagtäglich begegnen.
Diese Kinder haben all das verloren, was wir jeden Abend beim Schlafengehen
für selbstverständlich halten. Das Einzige, das ihnen niemand nehmen kann und
das sie niemals loslassen werden, sind ihre Träume und ihre Hoffnung.

Ich träume von
unserem Haus
Enas ist 11 Jahre alt und kommt aus
Aleppo in Syrien.
Jetzt lebt sie in der Türkei.
Ich erinnere mich an unser Haus in
Syrien.
Ich sehe jeden Raum vor mir.
Ich war erst fünf, als wir unser Land
verlassen haben und in die Türkei
gekommen sind, um hier zu leben.
Aber ich erinnere mich ganz deutlich
an unser Zuhause in Aleppo.
Irgendwann werde ich dorthin
zurückkehren.
Ich heiße Enas, ich bin 11 Jahre alt und
habe fünf Schwestern.
Wir sind weggegangen, weil unser
Vater Angst um uns und unsere

Sicherheit hatte, aber hier ist es nicht besser.
Ich erinnere mich an unser Haus in
Syrien mit dem großen Hof, den vier
Schlafzimmern und der Schule, die nur ein
paar Straßen entfernt war.
Irgendwann werde ich dorthin
zurückkehren.
Ich vermisse meine Tante. Sie fehlt mir sehr.
Und ich vermisse mein Zimmer und die
Schaukel, die Papa für uns gebaut hat.
Ich gehe hier zur Schule, aber es gefällt
mir nicht. Ich versuche es, ich lerne, aber
es gefällt mir nicht. Ich bin hier nicht zu
Hause. Hier ist nicht Aleppo. Syrien ist mein
Land, dort bin ich geboren.
Irgendwann werde ich dorthin
zurückkehren, ganz sicher.

Ich träume von
meinem Land
Rasha ist 12 Jahre alt und kommt aus
Syrien.
Jetzt lebt sie in der Türkei.

Ich habe einfach nur „Syrien“ geantwortet.

Man sagt, Syrien sei ein
wunderschönes Land gewesen, aber
alles wurde zerstört und das macht
mich so traurig. Ich weiß, dass alles
anders sein wird, wenn ich einmal
zurückkehre.

Wenn wir in einem Land leben, das nicht
unser Land ist, fühlen wir uns nie richtig zu
Hause.

Wir leben jetzt hier in der Türkei.
Wir versuchen, glücklich zu sein.
Ich gehe zur Schule wie die anderen
Kinder. Meistens bleiben wir syrischen
Mädchen unter uns. Die türkischen
Mädchen möchten nicht wirklich
Kontakt mit uns haben …
Manchmal stellt uns der Lehrer Fragen
zu unserem Heimatland. Einmal hat er
mich gefragt, was mir am meisten fehlt.

Ich sage euch, was Kinder wollen. Kinder
wollen Rechte! Erstens, das Recht zur
Schule zu gehen und ihre eigene Sprache zu
sprechen. Dann das Recht, in ihrem Land zu
bleiben. Was in Syrien geschehen ist, dürfte
nie geschehen. Kinder haben Rechte. Sie
haben das Recht, zu spielen, zu lernen und
glücklich zu sein. Sie sollten niemals traurig
sein.
Es gibt drei Dinge, die ich mir mehr
wünsche als alles andere. Erstens, dass
meine Eltern und meine Schwestern in
Sicherheit und gesund sind. Zweitens, nach
Mekka zu pilgern. Und drittens, Syrien
wiederzusehen.
Eines Tages werde ich dorthin
zurückkehren, ganz sicher …

Kapitel 2

Nicht alle Wege führen an denselben Ort
Jede Reise hat ihre eigene Geschichte. Vom ersten Schritt an sind die Reisenden
nicht mehr dieselben. Die Wege, die sie einschlagen, zeigen, welche Wahl sie
getroffen haben. Aber bei den Kindern, die ihre Geschichten in diesem Buch
erzählen, wurde kaum eine Wahl aus freien Stücken getroffen.
Im Mittelpunkt der Träume der jungen Syrerinnen und Syrer steht ein immenses
Bedürfnis nach Bildung. Für diese Generation, die in ihrem Alltag unzählige
Ungerechtigkeiten erfährt, sind die Möglichkeit zu lernen und die Erinnerung an
bessere Zeiten das, was ihnen noch Hoffnung gibt.
Das kommt im ersten Text deutlich zum Ausdruck. Das Einzige, das Yahya aus
seiner Schulzeit noch hat, ist ein Foto, das er wie einen Schatz hütet.
Manchen ist es gelungen, zerbrochenes Spielzeug oder beschädigte Bücher aus
den Trümmern ihrer Häuser zu retten. Andere haben einfach alles verloren. Die
Kinder, die uns hier ihre Geschichten erzählen, feiern nicht einmal mehr ihren
Geburtstag.
Und doch bleibt im Kern ihres schwierigen Lebens die Hoffnung auf bessere
Tage bestehen. An erster Stelle steht das Überleben, aber Lernen spielt für sie
ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie wissen, dass Lernen die Möglichkeit birgt, eines
Tages nach Syrien zurückzukehren, um für sich und ihre Familie eine Zukunft
aufzubauen.
Bildung ist der Schlüssel für ihre Zukunft.

Ein Foto von mir
Yahya ist 13 Jahre alt und kommt aus
Syrien.
Jetzt lebt er in Jordanien.
Dieses Foto von mir wurde bei meiner
Einschulung gemacht. Es ist sehr
wichtig für mich. Ich war in der ersten
Klasse und noch nicht mal eine Woche
in der Schule, als ich gezwungen war,
das Land zu verlassen.
Natürlich habe ich ein paar
Erinnerungen. Manche sind gut, andere
sind nicht so gut. Zum Beispiel kann

ich mich an meine Schule erinnern, die
ich so schön fand, an die Freunde, die ich
gefunden habe, und an unsere Fußballspiele
auf dem Schulhof.
Ich erinnere mich auch an den Krieg,
die Bombenangriffe und den Weg, den
wir zurücklegen mussten, um hierher zu
kommen. Das sind schlechte Erinnerungen,
die ich lieber vergessen würde …
Wir haben Syrien mitten in der Nacht
verlassen. Es war so dunkel, dass wir kaum

die Straße vor uns erkennen konnten.
Wir durchquerten Täler, in denen wir
uns durch dorniges Gesträuch einen
Weg bahnen mussten. Manche haben
alles, was sie hatten, zurückgelassen,
um auf dem Weg nicht zu schwer
beladen zu sein. Ich musste meine
Schulbücher, meine Schreib- und
Malstifte zurücklassen. Mama sagte,
wir würden sehr bald wieder zurück
sein, aber jetzt sind wir schon seit sechs
Jahren hier.

Ich hüte dieses Foto wie einen Schatz, weil
es ein Teil meiner Kindheit ist. Wenn ich es
ansehe, muss ich lächeln. Es erinnert mich
daran, wie glücklich ich damals war. Ich war
gerade sechs Jahre alt.
Was ich mir jetzt am meisten wünsche,
ist nach Syrien zurückzukehren und mein
Zuhause und meine Schule wiederzusehen.
Ich hoffe von ganzem Herzen, dass Syrien
eines Tages wieder ein sicherer Ort sein
wird.

Mädchen sein
Hameda ist 17 Jahre alt und kommt
aus Syrien.
Jetzt lebt sie in Jordanien.
Ich heiße Hameda. Meine Familie und
ich haben Syrien wegen des Krieges
verlassen. Jetzt leben wir in einem
Übergangslager in Jordanien.
Alle Tage gleichen sich und
verschwimmen ineinander. Wir
wachen früh morgens auf, mein Vater
bringt uns Wasser und meine Mutter
geht zu ihrer Behandlung.
Ich verlasse das Haus gegen Mittag,
um zum Unterricht zu gehen. Danach
verbringe ich ein bisschen Zeit mit
meinen Freundinnen. Dann geht jeder
wieder zu sich nach Hause.
Manche Mädchen können das Haus
nicht verlassen, weil in den Straßen
Männer herumlungern, die sie
belästigen. Es macht mich wütend, dass
niemand etwas dagegen unternimmt!
Meine Freundinnen und ich möchten
nur eins: weiter lernen zu können.
Ich weiß, dass die Situation kompliziert
ist, aber mein Traum wäre, mein
Studium abzuschließen und die Chance
auf eine bessere Zukunft zu haben …

Heiraten ist keine
Pflicht
Selma ist 24 Jahre alt und kommt aus
Syrien.
Jetzt lebt sie in Jordanien.
Ich heiße Selma. Ich bin 24 Jahre
alt, aber als Mutter, Witwe und
geschiedene Frau fühle ich mich
manchmal, als wäre ich 40 oder
50…
Vor vielen Jahren, als ich noch ein
Kind war, ging ich zur Schule und
wollte später einmal Apothekerin
werden. Damals unterstützten mich
meine Eltern. Aber als ich 14 wurde,
beschlossen sie, dass es Zeit war, einen
Ehemann für mich zu finden. Über
ein Jahr lang habe ich sie angebettelt,
mich nicht zur Heirat zu zwingen. Ich
habe sogar daran gedacht, einen netten
Jungen aus unserem Dorf zu heiraten,
damit ich verschont bleibe.
Kurz bevor der Krieg ausbrach, wurde
ich schwanger und wenig später
verlor ich meinen Mann. Es war ein
sehr merkwürdiges Gefühl, in dieser
dunklen, freudlosen Zeit zu spüren,
dass ich einen Teil seiner Seele in
mir trage. Als ich im siebten Monat
schwanger war, beschlossen meine

Eltern, Syrien zu verlassen und nach
Jordanien zu gehen. Ich wollte nicht weg.
Ich wollte in Syrien bleiben, wo mein Mann
begraben war, aber nach langem Drängen
überzeugten mich meine Eltern doch noch,
mit ihnen nach Jordanien zu gehen.
Die Geburt meines Sohnes war ein
wundervoller Moment für mich, ein
Moment voller Hoffnung. Ich genoss die
schönsten eineinhalb Jahre mit ihm an
meiner Seite, aber eines Tages fanden meine
Eltern, dass es Zeit für mich sei, wieder zu
heiraten.
Mein neuer Ehemann war 42 Jahre alt
und ich gerade 20. Die acht Monate, die
wir zusammen lebten, waren furchtbar. Es
endete damit, dass ich mich scheiden ließ
und wieder zu meinen Eltern ging.
Das Leben hier ist nicht einfach. In meiner
Kultur ist es eine Strafe für eine Frau,
geschieden zu sein. Wir dürfen nicht aus
dem Haus gehen und keine schönen Kleider
tragen oder gar arbeiten.
Ich träume von einer Welt, in der Frauen
die gleichen Rechte haben wie Männer.
Das Recht, ihre eigenen Entscheidungen
zu treffen und ihre eigenen Ziele zu
verwirklichen.
Im Grunde dürfte niemand gezwungen
werden, zu heiraten …

Safas drei Wünsche
Safa ist 10 Jahre alt und kommt aus
Aleppo in Syrien.
Jetzt lebt sie in Jordanien.
Ich heiße Safa und komme aus Aleppo.
Ich bin zehn Jahre alt und habe mehr
als die Hälfte meines Lebens auf der
Flucht verbracht.
Als der Krieg ausbrach, ist meine
Familie mit mir aufs Land geflüchtet.
Wir dachten, dass wir dort in Sicherheit
wären.
Eines Tages, als ich draußen spielte,
schlug neben mir eine Granate ein und
ich wurde schwer verletzt. Trotz aller
Bemühungen konnten die Ärzte mein
Bein nicht retten. Drei Monate später
gingen wir nach Jordanien.
Im Flüchtlingslager bekam ich einen
Rollstuhl. Wir blieben nicht sehr lange
dort. Wir gingen zurück nach Amman,
der Hauptstadt von Jordanien, in
der Hoffnung, dass mein Vater dort
Arbeit finden könnte. Aber das Leben
in Großstadt war zu teuer, sodass
wir Amman verlassen und in das
Flüchtlingslager Azraq gehen mussten.

Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf.
Die Schule beginnt erst um 8, aber wegen
meiner Beinprothese brauche ich viel
länger, bis ich dort bin.
Wenn ich eine Wunderlampe hätte, dann
würde ich mir drei Dinge wünschen:
Mein erster Wunsch wäre ein richtiges Bett,
denn meine Matratze ist überhaupt nicht
bequem.
Als nächstes würde ich mir wünschen, dass
ich Fahrrad fahren kann.
Und mein letzter Wunsch wäre eine neue
Beinprothese. Eine, die schöner aussieht, die
bequemer und in einem besseren Zustand
ist als meine.
P.S.: Nachdem sie von meinen drei
Wünschen gehört hatten, haben ein paar
Jugendliche aus dem Lager ein richtiges
Bett für mich gebaut. Sie nehmen an einem
Berufsbildungskurs teil, der von UNICEF
durchgeführt und von der Europäischen
Union finanziert wird.

Kapitel 3

An seinen Träumen festhalten
Man könnte meinen, dass syrische Kinder nicht mehr träumen. In ihrem Alltag
erleben sie ständig Leid und Ungleichheit. Man könnte meinen, dass die Existenz,
die ihnen aufgezwungen wurde, dazu führt, dass sie ihre Träume aufgeben. Aber
das genaue Gegenteil ist der Fall. Wenn einem Kind der größte Teil seines Lebens
entrissen wurde, bleibt ihm nur die Hoffnung, um den Glauben an bessere Zeiten
nicht zu verlieren.
Diese Kinder sorgen dafür, dass ihre Träume lebendig bleiben, auch wenn sie
befürchten, dass sie nie in Erfüllung gehen.
Diejenigen, die hier ihre Geschichte erzählen, besitzen den ungeheuren Mut,
niemals aufzugeben. Sie hätten schon viele Male das Handtuch werfen können.
Es erfordert Stärke und Charakter, auch dann noch zu hoffen, wenn alles um
einen zusammenbricht.
Beim Lesen dieser Texte wird dir auffallen, dass diesen Kindern manchmal eine
Kleinigkeit reicht, um zu spüren, dass sie an ihren Träumen festhalten können.
Ein Wort, ein Kleidungsstück, ein Lied …

Das Mädchen mit Hut
Maha ist 13 Jahre alt und kommt aus
Al Ghariyah in Syrien.
Jetzt lebt sie in Jordanien.
Ich liebe Hüte.
Ich habe zwei davon, den, den ich heute
trage, und noch einen anderen. Meine
Mutter mag den anderen lieber, weil er
mich besser vor der Sonne schützt.
Und fast so gern wie Hüte, mag ich es,
andere zu frisieren. Später möchte ich
gerne in einem Friseursalon arbeiten.

Ich übe oft an meiner Schwester – wenn
sie mich lässt.
Wir haben viele Dinge zurückgelassen,
als wir Syrien verlassen haben, aber
ich habe an meiner Liebe zu Musik und
Gesang festgehalten.
Wir konnten an Musik-Workshops
teilnehmen. Erst hat jede ein Lied
vorgesungen, das sie kannte, und dann
haben wir auf der Bühne dasselbe

Lied alle zusammen gesungen. Es war
wundervoll. Eine Bühne voller Mädchen
wie ich. Mädchen, die alles, was sie
hatten, und die Menschen, die sie
liebten, verloren hatten, aber ihre Liebe
zur Musik miteinander teilten.
Musik ist lebenswichtig. Musik beruhigt
mich, wenn ich wütend bin. Wir sind
so weit weg von Zuhause … Ich hoffe,
dass unsere Familie eines Tages wieder
vereint sein wird und dass ich meine
Tante und meinen Onkel wiedersehen
werde.

Die Musik-Workshops waren Teil der Aufnahmen für das Album „11“, das UNICEF
und die Europäische Union gemeinsam mit dem libanesischen Komponisten Jad
Rahbani produziert haben. Das Album umfasst 11 Lieder, die von Kindern aus Syrien,
dem Libanon, Jordanien und der Türkei für Kinder gesungen werden. Es kann über
den folgenden Link heruntergeladen werden: www.UNICEF.org/mena/11Album

Mit der Muttersprache
eine Identität
wiederentdecken
Qassim ist 30 Jahre alt und kommt aus
Deir-Ez-Zor in Syrien.
Jetzt lebt er in der Türkei.
Ich bin vor drei Jahren in der Türkei
angekommen. Jetzt arbeite ich
ehrenamtlich im „Farah Center“ mit
Flüchtlingen. Meine Aufgabe ist es,
Kinder psychologisch zu unterstützen
und Aktivitäten zu organisieren, die sie
ein bisschen ablenken.
Die meisten Kinder, die mir hier
begegnen, haben den größten Teil ihres
Lebens außerhalb ihres Geburtslands
verbracht. Daher fällt es manchen von
ihnen sehr schwer, ihre Muttersprache

zu sprechen. Diejenigen, die hier im
Lager geboren sind, sprechen gar kein
Arabisch. Was wird aus ihnen werden,
wenn sie in ihr Land zurückkehren
können?
Die Sprache, die wir sprechen, ist ein
wichtiger Teil unserer Identität. Deshalb
haben wir arabische Gesprächsgruppen
mit den Kindern gebildet.
Natürlich fiel es ihnen am Anfang nicht
leicht, die Sprache zu lernen. Arabisch
war wie eine Fremdsprache für sie. Aber
mit der Zeit und den ersten Lernerfolgen
fanden sie Spaß daran. Am Ende
konnten ihre Eltern kaum glauben, wie
gut sie Arabisch sprachen.
Wenn es dann einmal so weit ist, dass
sie in ihr Land zurückkehren können,
werden sie eine Gesellschaft vorfinden,
die bereit ist, sie willkommen zu heißen.

Das Syrien meiner
Träume
Hiba ist 12 Jahre alt und kommt aus
Homs in Syrien.
Jetzt lebt sie in Jordanien.
Ich lebe seit vier Jahren in Jordanien.
Ich habe nicht viele Erinnerungen an
Syrien, aber meine Eltern erzählen mir
immer, dass es ein herrliches Land war.
Ich würde gerne dorthin zurückkehren,
um es mit eigenen Augen zu sehen. Sie
sagen auch, dass sie ein sehr schönes
Haus hatten, aber ich kann mich nicht
daran erinnern.
Ich habe Glück, hier in Jordanien zu
sein. Ich kann jeden Tag zur Schule
gehen und ich mache das gerne! Meine
Mitschüler und ich finden es toll, dass
wir hier lernen dürfen. Einer meiner

Träume ist es, später einmal Lehrerin zu
werden und Kindern wie mir zu helfen.
Was mir auch große Freude bereitet,
ist Singen! Manchmal nehmen wir an
Gesangsworkshops teil. Mein Lieblingslied
heißt „Shetti Shetti“ („Regen, Regen“). Und
weißt du warum? Weil der Winter meine
Lieblingsjahreszeit ist.
Ich hoffe wirklich, dass mein Traum,
Lehrerin zu werden, einmal in Erfüllung
geht. Wenn ich zaubern könnte, würde ich
dafür sorgen, dass alle Menschen glücklich
sind und das bestmögliche Leben haben.

Die Musik-Workshops waren Teil der Aufnahmen für das Album „11“, das UNICEF
und die Europäische Union gemeinsam mit dem libanesischen Komponisten Jad
Rahbani produziert haben. Das Album umfasst 11 Lieder, die von Kindern aus Syrien,
dem Libanon, Jordanien und der Türkei für Kinder gesungen werden. Es kann über
den folgenden Link heruntergeladen werden: www.UNICEF.org/mena/11Album

Wenn Träume
Wirklichkeit werden
Khadija ist 12 Jahre alt und kommt aus
Idlib in Syrien.
Nun lebt sie im Libanon.
Ich musste Syrien 2012 verlassen. Als
wir in Beirut im Libanon ankamen,
hatten meine Eltern Schwierigkeiten,
für mich einen Platz in einer Schule zu
finden. Es gab nur noch freie Plätze in
Schulen, die zu teuer für uns waren.
Mein erstes Jahr im Libanon musste ich
zu Hause bei meiner Mutter bleiben. Ich
half ihr bei der Hausarbeit. Keine von
uns beiden war glücklich darüber. Sie
machte sich Sorgen, dass ich zu viel vom
Unterricht verpassen und später mit
anderen Kindern nicht mehr mithalten
könnte.
Glücklicherweise wurde schließlich ein
Platz frei und ich konnte endlich zur
Schule gehen.

Ich weiß, dass es ein Glück ist, lernen
zu können. In meiner Nachbarschaft
wohnt ein Mädchen, das die Eltern
nicht in die Schule gehen lassen.
Sie haben Angst, ihr könnte etwas
passieren. Das macht mich traurig,
denn ich finde, das ist ihr gegenüber
nicht fair. Ihr Vater und ihre Mutter
sollten wissen, dass es keinen
sichereren Ort gibt als eine Schule.

Ich möchte später studieren können, um in
Idlib Ärztin zu werden. Solange man mir
erlaubt, hier zur Schule zu gehen, weiß ich,
dass mein Traum eines Tages in Erfüllung
gehen kann.
Wenn ich älter bin und selbst Kinder habe,
werde ich sie keinen einzigen Schultag
versäumen lassen.
Ich werde ihnen sagen, dass Schule der Ort
ist, an dem Träume Wirklichkeit werden.

Ich träume vom
Weltraum
Bodoor ist 17 Jahre alt und kommt aus
Syrien.
Jetzt lebt sie in Jordanien.
Als ich mit meinen beiden Schwestern
und meinen drei Brüdern im Lager in
Azraq ankam, setzte ich mich auf die
Stufen unseres Wohnwagens und schaute
in den Himmel über mir. Zum ersten Mal
in meinem Leben sah ich die Sterne in
der Nacht leuchten. Es gab so viele Sterne
am Himmel, dass ich das Gefühl hatte, die
ganze Galaxie zu sehen! Weil es so schön
war, beschloss ich, alles über Sternbilder
und die Milchstraße zu lernen und später
Astronomin zu werden.
Die Sterne machen mich glücklich und
ruhig; sie vertreiben die Traurigkeit, die
ich manchmal in mir fühle. Wenn ich in
einen sternenklaren Nachthimmel blicke,
ist mir, als könnte ich der Erde entrinnen.
Mädchen in meinem Alter haben
das Problem, dass unsere Eltern uns
verheiraten möchten, bevor wir die
Schule oder das Studium abschließen

können. Manche Menschen finden, dass
Mädchen nicht zu lernen brauchen. Sie
sind nur dazu da, zu Hause zu bleiben und
sich um ihren Ehemann zu kümmern.
Diese Leute haben natürlich unrecht. Je
gebildeter wir sind, umso nützlicher sind
wir für die Gesellschaft!
Vielleicht werde ich eines Tages
Astronomin oder Astronautin sein und
neue Planeten oder vielleicht sogar neue
Galaxien entdecken. Mein Name bedeutet
„Vollmond“ und ich würde die erste
syrische Frau sein, die ihren Fuß auf den
Mond setzt und aus weiter Ferne auf die
Erde blickt.
Wenn ich das Glück habe, dass meine
Träume in Erfüllung gehen, werde ich
hart arbeiten, damit ich eines Tages zur
NASA gehen kann. Es heißt, dass nichts
unmöglich ist, wenn man nur fest genug
daran glaubt. Aber ich weiß auch, dass ich
Hilfe brauche, wenn meine Träume nicht
für immer in diesem Lager eingeschlossen
bleiben sollen.

Die Wahrheit
mitteilen
Reham ist 18 Jahre alt und kommt aus
Damaskus in Syrien.
Jetzt lebt sie im Libanon.
Ich werde den Tag, an dem mein Leben
aus den Fugen geriet, nie vergessen.
Ich war 12, ich lebte glücklich mit
meinen Eltern und meinen Brüdern.
Ich hatte ein eigenes Zimmer und
verbrachte die meiste Zeit mit
Schulaufgaben. Schreiben war meine
Lieblingsbeschäftigung. Ich hoffte sogar,
einmal Journalistin zu werden.
Als der Krieg begann, verließen wir
überstürzt unser Haus, um die Grenze
zu erreichen. Als wir im Libanon
ankamen, sagten wir uns zu Beginn,
das es nur für ein paar Monate wäre.
Mittlerweile sind Jahre vergangen und

wir sind immer noch hier. Wir leben in
zwei Räumen. Es ist mehr ein Zelt als ein
Haus … Aber es ist unser Zuhause. Hier
kann ich träumen.
Obwohl das Leben schwierig ist,
verbringe ich meine Zeit nicht damit,
über all das, was ich verloren habe,
nachzugrübeln. Ich überlege mir lieber,
was mein eigenes Leben und das meiner
Familie verbessern könnte.
Seit unserer Flucht habe ich nie
mehr eine Schule besucht. Ich bin
mir bewusst, dass sich das jetzt, mit
meinen 18 Jahren, auch nicht mehr
ändern wird. Deshalb nutze ich jede
Gelegenheit, um etwas dazuzulernen
und Erfahrungen zu sammeln. Ich
weiß, wie man eine Kamera und einen
Computer bedient. Ich weiß sogar, wie
man Haare schneidet! Diese Dinge

werden mir helfen, meinen Platz in der
Gemeinschaft zu finden.
Trotz allem bleibt der Traum,
Journalistin zu werden, in meinem
Herzen verankert. Ich habe keine
Zeit zu schreiben. Ein Notizbuch und
Schreibzeug würden hier als Luxus
gelten. Aber wenn ich abends schlafen
gehe, notiere ich im Geist die Ereignisse
des Tages.
Wie ich schon sagte, ist mein Leben
kompliziert. Es ist voller Chaos,
Traurigkeit und Schmerz. Aber ich
glaube weiterhin, dass es wieder
aufwärtsgehen wird, und ich bewahre
mir einen kleinen Hoffnungsschimmer.
Eines Tages werde ich wieder einen Stift
in der Hand halten und ich werde viel
zu erzählen haben!

Kapitel 4

Der Traumfänger
Besonders liebenswert sind Träume von einer besseren Zukunft für sich selbst
und die Mitmenschen.
Manche Kinder haben solche Träume. Kinder, die dank ihrer Bildung für ihre
Rechte kämpfen und in allen Hochs und Tiefs zuversichtlich bleiben.
Beim Lesen dieser Texte wirst du feststellen, wie stark und tapfer die Kinder sind,
die hier ihre Geschichte erzählen.
Als der Konflikt in Syrien begann, hat ein Großteil der Welt humanitäre Hilfe
geleistet, wie die Europäische Union und UNICEF, die zu den Ersten gehörten.
Sie hatten es sich zur Aufgabe gemacht, auf die Bedürfnisse der syrischen Kinder
einzugehen. Jahr für Jahr haben sie sich dafür eingesetzt, die Entschlossenheit,
die Würde und die Stärke des syrischen Volkes zu schützen.

Ich habe das Recht, zu
lernen
Marah ist 14 Jahre alt und kommt aus
Syrien.
Jetzt lebt sie im Libanon.

Am Anfang dachte mein Vater, dass ein
13-jähriges Mädchen zu Hause bleiben
Als ich nach der Flucht aus Syrien im
sollte. Natürlich war ich ganz anderer
Libanon ankam, konnte ich nicht sofort
Meinung. Jeden Tag sah ich, wie meine
in einer Schule angemeldet werden. Ich
Freunde zu Schule gingen, während ich
habe ein ganzes Schuljahr verpasst und
zu Hause bleiben musste. Ich wurde
das war wirklich unangenehm, denn
immer trauriger und verzweifelter, bis
ich lerne sehr gerne! Aber schließlich
meine Mutter meinem Vater erklärte,
klappte es doch – ich konnte wieder in
dass es wirklich wichtig für mich war, am
die Schule gehen – und ich habe mein
Unterricht teilzunehmen. Sie konnte ihn
Lächeln wiedergefunden.
überzeugen und ich wurde schließlich in
einer Schule angemeldet. Meine Mutter
Alle Mädchen sollten wissen, wie
wichtig es ist, in die Schule zu gehen. Als kann viel besser schlafen, seitdem sie weiß,
dass ich weiter die Schule besuchen darf.
ich wieder am Unterricht teilnehmen
konnte, hat sich mein Leben geändert.
Ich bin froh, dass ich die Chance habe, zu
lernen, und, wer weiß, vielleicht eines Tages
meine Träume verwirklichen kann.

Das Recht, in Frieden
zu leben
Türkische und syrische Kinder konnten
an Workshops teilnehmen, die von
UNICEF und der Europäische Union
veranstaltet wurden, um Kinder
über ihre Rechte zu informieren und
ihnen eine Gelegenheit zu bieten, ihre
Meinung zu diesem Thema zu äußern.
Vezire ist 17 Jahre alt und kommt aus
Mardin in der Türkei:
Ich habe neun Geschwister und weiß
daher, wie wichtig die Rechte von
Kindern sind. Es fängt mit den Kindern
in meiner eigenen Familie an … Heute
war das erste Mal in meinem Leben, dass
ich vor Publikum sagen konnte, was ich
denke. Vielleicht habe ich ein bisschen
zu lange gesprochen, aber ich bin froh,
dass ich die Chance hatte, alles zu sagen,
was ich auf dem Herzen habe. Wir
Kinder haben Macht und sollten alle
unsere Rechte kennen.

Mohamed ist 15 Jahre alt und kommt aus
Ar-Raqqa in Syrien:
Für mich ist das wichtigste Kinderrecht
das Recht, in Frieden zu leben. Die Welt ist
groß genug und schön genug, damit wir alle,
ohne uns zu bekämpfen, zusammenleben
können. Ich weiß nicht, wem ein Krieg
nützt, aber ich bin mir sicher, dass Frieden
allen nützt.
Sahed ist 11 Jahre alt und kommt aus
Ankara in der Türkei:
Das wertvollste Kinderrecht ist das Recht,
zur Schule zu gehen. Wenn wir lesen und
schreiben können, können wir die Welt um
uns herum verstehen und für unsere eigene
Sicherheit sorgen.

Der Tag, an dem
ich meine Rechte
erkannte
Rahaf ist 15 Jahre alt und kommt aus
Syrien.
Jetzt lebt sie im Libanon.
Mit der Flucht aus Syrien musste
ich auch die Schule abbrechen. Als
ich, ein Mädchen und ein Flüchtling,
im Libanon ankam, hielt ich die
Fortsetzung meiner Schulausbildung
nicht für eine Priorität. Bis dahin wusste
ich nicht, dass ich Rechte habe! Ich hatte
die Möglichkeit, an einem Programm
zu geschlechtsspezifischer Gewalt
teilzunehmen, das von der Europäischen
Union und UNICEF durchgeführt
wurde. Nach meinem Abschluss wollte
ich meine Erfahrung und mein Wissen
mit libanesischen und syrischen
Kindern teilen.
In gefährdeten Gemeinschaften, in
denen Kinder häufig Gewalt ausgesetzt

sind, ist ihr Schutz von größter Wichtigkeit.
Durch dieses Programm finden die
schutzbedürftigsten Menschen einen
Platz, an dem sie sich sicher fühlen können.
Sie begreifen, dass sie das Recht auf eine
würdige Behandlung haben, und lernen,
sich selbst zu schützen und in Sicherheit
zu bringen, wenn sie einer gefährlichen
Situation ausgesetzt sind.
Die Adoleszenz ist keine einfache Zeit. In
diesem Alter fangen wir an zu verstehen,
wer wir sind und was wir wollen. Weil wir
die Chance haben, an diesem Programm
teilzunehmen und das Gelernte dann mit
anderen zu teilen, kann die Bekämpfung
von geschlechtsspezifischer Gewalt
langfristig fortgesetzt werden.
Am Ende des Schulungsprogramms haben
alle Kinder Kenntnisse und Fähigkeiten
erworben, die sie unabhängiger machen.

Hoffnung bringt uns
weiter
Abdulaziz ist 20 Jahre alt und kommt
aus Syrien.
Jetzt lebt er in Jordanien.
Als ich jünger war, wollte ich nur mein
Leben genießen. Aber im Alter von
19 Jahren haben mich meine Eltern
gezwungen, zu heiraten – nur damit
noch jemand da war, der bei den
Hausarbeiten helfen konnte. Ihnen
ist nicht klar, welche zerstörerische
Wirkung das auf mein Leben hatte.
Ich beschloss, in die Türkei zu gehen,
um Arbeit zu finden und meinen Eltern,
meiner Frau und meinem Baby Geld
zu schicken. Leider ist es mir nicht
gelungen, über die Grenze zu kommen.
Jetzt lebe ich in einem Flüchtlingslager
in Jordanien.
Trotz der Tragödien, die ich erlebt habe,
träume ich weiter davon, dass ich eines
Tages in mein Land zurückkehren kann,
damit meine Familie wieder vereint ist.

Neu anfangen
Samira ist 18 Jahre alt und kommt aus
Syrien.
Jetzt lebt sie im Libanon.
Vor dem Konflikt war ich ein ganz
normaler Teenager. Ich bin gerne
ausgegangen und habe gerne Leute
getroffen, aber der Krieg hat einen
anderen Menschen aus mir gemacht.
Ich habe mein Zuhause und meine
Freunde verloren. Ich wurde schüchtern
und hatte kein Selbstvertrauen mehr.
Ich versuchte mit allen Mitteln, jeden
Kontakt mit anderen Menschen zu
vermeiden.
Meine Mutter ermutigte mich, an
einem UNICEF-Programm für junge
Frauen teilzunehmen, die den Horror
des Krieges erleben mussten. Die Idee
und der Inhalt des Programms gefielen
mir gut. Schon nach der ersten Sitzung
spürte ich, wie ich mich veränderte.
Ich begann, dort Freunde zu finden.
Dann fing ich nach und nach an, mit
meinen Nachbarn zu sprechen. Ich

hatte schnell das Bedürfnis, mehr über die
Menschen zu erfahren, die in meiner Nähe
lebten oder denen ich begegnete.
Wir haben alle Fortschritte gemacht, Schritt
für Schritt, jeder in seinem Tempo. Am
Anfang waren wir zu schüchtern, um uns
zu beteiligen, aber nach ein paar Sitzungen
konnten wir offener miteinander umgehen.
Dieses Programm hat mein Leben komplett
verändert. Die Tipps, die ich dort erhalten
habe, verwende ich überall. Vorher dachte
ich oft, dass mein Leben keinen Sinn mehr
hat, aber durch die Teilnahme an diesen
Sitzungen hat sich meine Sicht auf die
Dinge verändert. Ich habe mir jetzt mehrere
Ziele gesetzt, z. B. das Ziel, mich um andere
zu kümmern, so wie man sich um mich
gekümmert hat.
Ich hoffe, dass alle Mädchen, denen
ich helfe, stark werden und die
Herausforderungen der Gesellschaft, in der
sie leben, bewältigen können.

Musik heilt Herzen
Dunya ist 13 Jahre alt und kommt aus
Syrien.
Jetzt lebt sie in der Türkei.
Wir verließen Syrien, als ich acht war.
Es war zu gefährlich geworden und die
Lebensmittel wurden langsam knapp.
Ich bemühe mich sehr, hier in der
Türkei glücklich zu sein. Ich gehe zur
Schule, damit ich Ingenieurin werden
kann, wenn ich in mein Heimatland
zurückkehre.
Musik gehörte zu den Dingen, die mir
am meisten fehlten. Als ich von diesem
Projekt hörte, bei dem Kinder aus
Syrien, dem Libanon und der Türkei
Volkslieder aus ihren Heimatländern
lernen, war ich sehr froh, mitmachen zu
können.
Meine Eltern dachten ebenfalls, dass es
eine großartige Idee sei. Ich lernte sogar
ein Lied, das sie oft als Kinder in Syrien
gesungen hatten! Es heißt „Fee I’nna
Shajra“ (Wir haben einen Baum). Wir
singen es gerne gemeinsam.

UNICEF und die Europäische Union haben gemeinsam mit dem libanesischen Komponisten
Jad Rahbani das Album „11“ produziert, auf dem Kinder für Kinder singen. Das Album
umfasst 11 Lieder, die von Kindern aus Syrien, dem Libanon, Jordanien und der Türkei
gesungen werden. Es kann über den folgenden Link heruntergeladen werden: www.
UNICEF.org/mena/11Album

Ich vergesse nicht,
woher ich komme
Assia ist 8 Jahre alt und kommt aus
Aleppo in Syrien.
Jetzt lebt sie in der Türkei.
Die Türkei ist mein neues Heimatland
geworden. Ich fühle mich wohl hier. Ich
habe meine Familie und meine Freunde
bei mir. Nur meine Großeltern sind in
Syrien geblieben. Ich vermisse sie sehr.
Mir fällt oft auf, dass manche Menschen,
die hier leben, vergessen, wer sie sind
und woher sie kommen. Meine Cousine
zum Beispiel. Sie spricht die ganze
Zeit nur Türkisch. Als könnte sie kein
Arabisch mehr.
Damit wir es nicht verlernen, singen
wir bei uns alte Lieder, manchmal auf
Arabisch, manchmal auf Türkisch. Papa

liebt es! Mama ist ein Fan von Fairuz, einer
libanesischen Sängerin. Sie sagt, dass ihre
Lieder voller Gefühl sind.
Ich gehe wirklich sehr gerne in das
Zentrum. Es ist eine Art Schule, die von
UNICEF und der Europäischen Union
eingerichtet wurde. Es gefällt mir dort sehr
gut.
Wenn ich dorthin gehe, vergesse ich meine
Sorgen; ich stelle mir vor, dass ich irgendwo
anders bin.
Wenn ich zaubern könnte, würde ich
zurück nach Syrien gehen, um meine
Großeltern wiederzusehen.

Kapitel 5

Nach Hause gehen
Die wenigsten Menschen erkennen den Wert eines Zuhauses, solange sie nicht
gezwungen sind, es zu verlassen.
Und wenn wir unser Zuhause hinter uns lassen, ist es oft unsere eigene
Entscheidung und wir wissen, dass wir jederzeit zurückkommen können.
Die Kinder, die in diesem Buch ihre Geschichte erzählen, mussten ohne die
Möglichkeit zur Umkehr weggehen. Familien wurden auseinandergerissen,
Gemeinschaften zerstört und Gesellschaften, die oft Jahrhunderte überdauert
hatten, wurden über Nacht von der Landkarte getilgt.
Alle syrischen Kinder träumen davon, eines Tages nach Hause zu gehen.
Was werden sie dort vorfinden? Im Laufe der Zeit können Städte wieder
aufgebaut, Straßen neu gepflastert und Gemeinschaften neu gebildet werden.
Die letzte Etappe ihrer Reise, die ihnen den Frieden bringen wird, erfordert
möglicherweise am meisten Kraft. Die jungen Menschen aus Syrien bereiten sich
mutig und mit Überzeugung auf diese Reise vor.
Die größten Hoffnungen und Träume dieser Kinder haben dasselbe Ziel: die
Rückkehr in ein Land, in dem Frieden herrscht und ihre Rechte endlich geachtet
werden.

Aymans Traum
Ayman ist 10 Jahre alt und kommt aus
Aleppo in Syrien.
Jetzt lebt er in Jordanien.
Ich war sieben, als ich in Jordanien
ankam. Ich habe nicht mehr viele
Erinnerungen an das Haus, die Stadt
und das Land, wo ich vorher gelebt habe.
Mein Vater und meine Mutter sprechen
manchmal mit mir über Syrien. Sie
erzählen mir, dass es ein herrlicher
Ort ist, mit Flüssen und Bauernhöfen,
wohin man auch schaut. Wenn ich
ihnen zuhöre, denke ich mir, dass es ein
schöner Ort sein muss.
Obwohl ich mich kaum mehr an etwas
erinnern kann, vermisse ich mein Land
immer noch zutiefst.
Mein größter Traum ist die Rückkehr
nach Syrien, um alles wieder
aufzubauen und glücklich zu leben, wie
früher.

Keine Angst vor dem
Unbekannten
Laila kommt aus Syrien.
Jetzt lebt sie in Jordanien.
Weißt du, wer ich bin? Ich bin ein
Mädchen, das mit 13 Jahren gezwungen
war, sein Land zu verlassen. Ich wusste
nicht, was die Zukunft mir bescheren
würde, aber ich bezweifelte, dass es
etwas Schönes sein könnte …
Wenn meine Mutter mir sagte, dass ich
zur Schule gehen sollte, dann weigerte
ich mich. Ich hatte zu viel Angst. Angst
vor dem Unbekannten. Angst davor, es
nicht zu schaffen. Aber dann habe ich
endlich zugestimmt, zu gehen.

Am Anfang hasste ich es. Meine Mutter
hat mich immer wieder ermutigt und
nach einer Weile fand ich Freunde und
es fing an, mir zu gefallen. Aber das hielt
nicht lange an … Ich musste die Schule
wechseln und das war schrecklich!
Der Wendepunkt in meinem Leben
war die Begegnung mit einem syrischen
Lehrer. Er half mir, zu verstehen, dass
ich zur Schule gehen muss, nicht nur um
einen Abschluss zu erhalten, sondern
auch um mir eine Zukunft aufzubauen.
Ab diesem Zeitpunkt nahm ich auch

an Workshops über die Bedeutung von
Bildung für Mädchen teil.
Wahrscheinlich fragst du dich, warum
ich meinen Vater nicht erwähnt
habe. Glaub nicht, er habe mich nicht
unterstützt oder nicht an mich geglaubt.
Ich habe ihn nicht erwähnt, weil der
Krieg ihn mir genommen hat, bevor
er mir helfen konnte, meine eigene
Zukunft aufzubauen.
Ich blieb in der Schule, aber ich habe
die Abschlussprüfung nicht bestanden.
Aber glaub nicht, dass ich aufgebe.
Damit unterschätzt du mich. Selbst
wenn es nicht so läuft, wie wir das
wollen, heißt das nicht, dass wir
aufgeben sollten. Wir brauchen starke
und eigenständige junge Menschen,
um eine bessere Zukunft zu schaffen,
junge Menschen, die engagiert sind, die
selbstständig denken.
Ich werde niemals aufgeben. Eines Tages
werde ich in mein Land zurückkehren
und es wiederaufbauen.

Und schließlich …
Wir alle hoffen, dass syrische Kinder eines Tages wieder ein Zuhause finden
werden.
In Syrien oder anderswo werden die Kinder, die ihre Geschichte in diesem
Buch erzählt haben, ihre Träume beharrlich weiterverfolgen, denn es sind die
jungen Leute von heute, die das Versprechen einer besseren Zukunft und einer
friedlichen Welt einlösen können.
Jeder Stern, den wir nachts am Himmel entdecken, birgt den Traum eines Kindes
– den Traum, endlich glücklich und in Sicherheit leben zu können.

Nombresfsdf :

Name :
Alter :

WAS IST DEIN
TRAUM?
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Beim Blättern durch die Seiten dieses Buches wurdest du, liebe Leser, mitgenommen auf
eine Reise voller Hoffnungen und Träume, aber auch voller Furcht und Unsicherheit. Ein
Mosaik aus Zeichnungen und Worten, zusammengefügt zu einer kreativen Beschreibung
der Realität syrischer Kinder: unschuldige Kinder, die gezwungen waren, ihr Zuhause
zu verlassen, ohne zu wissen, wann und ob sie jemals zurückkehren werden. Dennoch
vermitteln sie Frieden und Resilienz, während sie versuchen, der Zukunft von Syrien
gemeinsam den Weg zu bahnen.
Die Realität ist jedoch sehr viel härter, als sie in diesem bunten Buch beschrieben wird.
Syrien ist immer noch einer der gefährlichsten Orte für heranwachsende Kinder. Die Kinder
aus Syrien haben Gräuel erlebt, die kein Mensch erleben sollte. Sie haben ihr Zuhause, ihre
Familie, ihre Freunde und ihre Schulen verloren. Sie werden ihre unsichtbaren Wunden mit sich
tragen … unter Beschuss … und auf der Flucht. Die Narben werden sie durch ihre Kindheit und
darüber hinaus begleiten – und trotz allem bleibt ihr Optimismus ungebrochen. .
Einzigartige Partnerschaften, wie die Partnerschaft zwischen UNICEF und dem Regionalen
Treuhandfonds der Europäischen Union als Reaktion auf die Syrien-Krise, machen
es möglich, die schutzbedürftigsten syrischen Kinder zu erreichen, insbesondere die
Flüchtlingskinder in Jordanien, im Libanon und in der Türkei. Diese Partnerschaft hat
grundlegend dazu beigetragen, dass Kinder weiterhin lernen können sowie psychosoziale
Unterstützung und Bildung erhalten.
Seit ihren Anfängen im Jahr 2015 ermöglicht die Partnerschaft zwischen UNICEF und dem
Regionalen Treuhandfonds der Europäischen Union Kindern den Schulbesuch. Dies gelang
durch lokale Bildungsinitiativen, die die Familien ermutigten, ihre Kinder zur Schule zu
schicken, durch die Bereitstellung von Transportdiensten, Investitionen in die Infrastruktur
zur Erweiterung der Lernräume, die Erhöhung der Zahl der Lehrkräfte, die Ausgabe von
Büchern und Lernmaterial und die Einrichtung von Zentren, in denen Kinder lernen, spielen
und einfach wieder Kinder sein können.
Damit Syriens künftige Generation Frieden finden kann, sollten wir den Stimmen der Kinder
und Jugendlichen Gehör schenken. Sie verfügen über unglaubliche Fähigkeiten und den
starken Willen, an kreativen Lösungen und sozialem Zusammenhalt mitzuwirken, die für
den Wiederaufbau Syriens unerlässlich sind.
Die Kinder in Syrien haben die schlimmsten Seiten der Menschheit und des Lebens
gesehen, dennoch träumen sie weiterhin von einer besseren Zukunft. Es liegt in unserer
Verantwortung, mit ihnen zusammen daran zu arbeiten, dass einige dieser Träume in
Erfüllung gehen. Jedes Kind verdient eine Kindheit und eine faire Chance im Leben.
Henrietta H Fore
Exekutivdirektorin
UNICEF

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, die
Geschichten in diesem Buch zu lesen. Hinter diesen
Geschichten stehen echte Kinder.
Der folgende Abschnitt enthält Fotos von Kindern
aus Syrien und den Nachbarländern, die von der
Europäischen Union finanzierte Unterstützung erhalten
haben.
Dieser Abschnitt ist ein Zeichen der Anerkennung für
diese und Millionen anderer Kinder, für ihren Mut, ihre
Entschlossenheit, ihre Fähigkeit, allen Widrigkeiten zum
Trotz positiv zu bleiben und vor allem zu träumen!
Gemeinsam und zusammen mit ihnen können wir dazu
beitragen, dass diese Träume in Erfüllung gehen.

Voda, 9,

aus Hama in Syrien,
gehört zu den 5,6
Millionen syrischen Flüchtlingen in Nahost.
Der Ausbruch des Krieges zwang ihre Familie,
von Syrien nach Jordanien zu fliehen, wo sie in
einer Zeltstadt im Verwaltungsbezirk Mafraq
lebt. Kinder sagen, ihr Heimatland zu verlassen
sei, als würden sie ihre Seelen zurücklassen.
Die vom Konflikt direkt betroffenen Kinder
und Jugendlichen müssen geschützt werden
und auf sichere und würdige Weise gerechten
Zugang zu Hilfsdiensten erhalten.

©UNICEF/2017/Rich

Bayan, 11,

in einem Makani-Zentrum in
Jordanien. „Wir möchten nicht nach
Syrien zurück, unser Zuhause ist jetzt hier in Jordanien. Alle
unsere Freunde sind hier und wir lieben das Makani-Zentrum.“

©UNICEF/2017/Rich

Mohammed, 5,

ein syrisches Flüchtlingskind
im „Büyükyol – My Life
Center“ in Sanliurfa, Türkei, hat sein Lächeln wiedergefunden. Nach
der Flucht aus Syrien vor einem Jahr kann er jetzt wieder in Sicherheit
eine Schule besuchen. Für viele Kinder in Syrien war der Schulweg
aufgrund der andauernden Gewaltakte und Angriffe mitunter
lebensgefährlich.

©UNICEF/2017/Rich

Watheg Hosain, 21,

(links) und sein Bruder Hazar Hosain, 18, (rechts), aus Homs in Syrien, sind
Mitglieder einer Jugendtheatergruppe im Makani-Zentrum in Jordanien.
Makani-Zentren bieten Kindern und Jugendlichen Freizeitaktivitäten und Schulungen als Gegengewicht zu Gewalt, Ausbeutung
und Vernachlässigung an.
©UNICEF/2017/Rich

Mehr als nur ein Flüchtling!

Das Zentrum von Terres des Hommes in Byblos, Libanon,
bietet Kindern Möglichkeiten, mit künstlerischen und
handwerklichen therapeutischen Aktivitäten sowie professioneller seelischer Unterstützung durch Berater die psychische Belastung
durch die größte Flüchtlingskrise der jüngsten Geschichte zu bewältigen. Lokale Gemeinschaften können diese Dienste ebenfalls in
Anspruch nehmen.
©UNICEF/2017/Rich

Sidra, 5,

aus Derizzor in Syrien, kennt
nur Krieg und Vertreibung. Sie
befindet sich im „Büyükyol – My Life Center“, einem
sicheren Ort für Mädchen in Sanliurfa, Türkei. Sie ist
zu klein, um sich Sorgen um die Zukunft zu machen,
aber die meisten syrischen Jugendlichen befürchten,
dass sie in den Lagern vergessen werden und ihr
Zuhause in Syrien nie wiedersehen. Sie verdienen es,
Vertrauen in die Zukunft zu haben.

©UNICEF/2017/Rich

Al Farah Center

in Gaziantep, Türkei.
Dieses Projekt wird von der
Europäischen Union und UNICEF finanziert. Das Kinderhilfszentrum
wurde eingerichtet, um mit einem umfassenden Angebot von Diensten
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern zu antworten, damit
sie ihr Potenzial voll entfalten können. Hier ein Foto aus einer Sitzung
zur Verbesserung des kognitiven und emotionalen Wohlbefindens der
Kinder im Rahmen der psychosozialen Unterstützung.

©UNICEF/2017/Rich

Kinder

suchen immer nach Wegen, mit ihrer neuen Realität zurechtzukommen. Über den Regionalen Treuhandfonds der
Europäischen Union bietet UNICEF Kindern in Jordanien, im Libanon und in der Türkei weiterhin psychosoziale
Unterstützung und Schutz. Diese Maßnahmen fördern interkulturelle und altersübergreifende Interaktionen zwischen Kindern und
ermöglichen die Entwicklung einer Plattform für die Stimmen, die Träume und Ziele von Kindern.

©UNICEF/2017/Rich

Sedra, 14,

aus Homs, Syrien, im MakaniZentrum in Mafraq, Jordanien,
erklärt: „Ich werde Syrien nie vergessen, Syrien ist mein Herz
und mein Atem.“ Sie hat viele Hoffnungen und Ziele für sich
und ihr Land. Jugendliche und junge Menschen sollten über
Vernetzungsmöglichkeiten Zugang zu bürgerschaftlichem und
sozialem Engagement haben, um z. B. als Sozialaktivisten
Veränderungen in ihren Gemeinschaften und ihrem Land zu
bewirken.

©UNICEF/2017/Rich

Salam, 14,

aus Dara, Syrien, und
ihre Schwester Keram
im Makani-Zentrum in Mafraq, das von UNICEF
und der Europäischen Union unterstützt und vom
International Medical Corps (IMC) betrieben wird.
„Wir haben viel Spaß hier und wenn ich groß bin,
möchte ich Pilotin werden.“

©UNICEF/2017/Rich

Na’ama, 8,

ist vor vier Jahren mit ihrer Familie aus Syrien geflüchtet und lebt seither im Jordantal.
Familien, die vor dem Krieg in Syrien flüchten, haben häufig ihr Zuhause und ihren
Lebensunterhalt verloren und ihre Ersparnisse aufgebraucht. Sie kommen nur schwer über die Runden und benötigen
Unterstützung bei den Grundversorgungsleistungen einschließlich der Bildung. Na’ama, ihre Schwester und ihr Bruder
besuchen jetzt zusammen mit anderen bedürftigen Kindern der lokalen jordanischen Gemeinschaft ein benachbartes
Makani-Lernzentrum.
©UNICEF/2017/Rich

In Kooperation mit der Europäischen Union und über den Regionalen Treuhandfonds der
Europäischen Union als Reaktion auf die Syrien-Krise bietet UNICEF Hunderttausenden
aus Syrien geflüchteten Kindern und Jugendlichen sowie anderen schutzbedürftigen
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