
                      Syrien, die zerstörte Blume  

 

60 Milliarden Menschen sind momentan weltweit auf der Flucht. 60 Milliarden. Und Sama gehörte 

dazu.   

Die 40-jährige Frau stammt aus Damaskus und hat eine Ausbildung im Pflege und Kosmetikbereich 

abgeschlossen. Sie ist seit 4 Monaten in Österreich und lebt momentan im Notquartier 

Nordweststraße, einem der 5 Notquartiere der Caritas, in Wien. Sama ist Mutter von 3 Söhnen und 

einer Tochter. Ihre Söhne sind zuerst geflüchtet und als sie hörte, dass es ihnen in Österreich nicht gut 

ging, überlegte Sama ob sie hinterher reist. Doch erst, als ihr Haus zerbombt wurde, fasste sie die 

endgültige Entscheidung zu ihren Söhnen nach Österreich zu kommen, um ihnen Kraft und Mut zu 

spenden. Für einen normalen Menschen ist es schwierig sich die Situation in Syrien vorzustellen, doch 

Sama kann das ganz gut erklären: „Syrien ist wie eine Blume und dann kamen die Kriegsparteien und 

haben die Blätter dieser Blume zerstört.“ Hinter Sama liegt eine beschwerliche Reise, sie ist alleine von 

Syrien in die Türkei geflüchtet und von dort mit einem Schlauchboot nach Griechenland. Letztendlich 

in Griechenland angekommen ging die Reise mit dem Zug weiter. Sama hat die Strapazen innerhalb 

von 9 Tagen überwunden, sie ist schnell die durchschnittliche Dauer dieser Strecke beträgt 20 Tage. 

Als sie kurz nach der deutschen Grenze in Österreich ankam, wollte sie Asyl beantragen, doch ihr wurde 

forsch mitgeteilt sie solle sich selbst darum kümmern. 8 Tage lang musste Sama irgendwo am Boden 

schlafen und warten bis sie schließlich in einem Haus untergebracht werden konnte. Sie fühlte sich 

obdachlos. Nun lebt sie im Notquartier Nordwestbahnstraße gemeinsam mit 108 anderen 

Flüchtlingen. Sie hat keine Probleme mit den anderen obwohl hier Menschen aus Syrien, Afghanistan 

und dem Irak aufeinandertreffen, die entweder Arabisch oder Farsi sprechen. Auch Sama spricht 

arabisch und erzählt ihre Geschichte mithilfe des Dolmetschers Moemen. Österreich ist ihre zweite 

Heimat und sie ist erstaunt wie offen und sympathisch die ÖsterreicherInnen sind: „Augen und 

Ausstrahlung sagen mehr über den Menschen aus als Worte.“ Zwei ihrer Söhne und ihre Tochter sind 

mit ihrem Mann außerhalb von Wien, vermutlich in Salzburg. Einer ihrer Söhne hat bereits eine eigene 

Wohnung in Wien. Am wichtigsten ist Sama momentan, dass alle ihre Kinder eine akademische 

Ausbildung bekommen und Deutsch lernen, da sie glaubt, dass sie dann eine gute Chance haben in 

Österreich Fuß zu fassen. „Wenn man eine akademische Ausbildung hat, sind die Gespräche gleich viel 

besser“.  

 Gemeinsam mit anderen Flüchtlingen lebt Sama in einem Klub ihre kreative Seite aus. Dort fertigt sie 

Kunstwerke aus Holz an und hat dabei sehr viel Spaß.  

Im Notquartier Nordwestbahnstraße ist seit Februar Platz für 120 Personen. Familien, Männer und 

Frauen finden Platz in Doppel- bis Achtbettzimmern. Es gibt keinen Herd, das Essen wird von der 

Caritaseigenen Firma geliefert. Auch die Bäder müssen sich die über 100 Menschen teilen. „Ein große 



Herausforderung sind die Öffi-Tickets“, erzählt Johanna Hulla, die Administratorin des Notquartiers. 

Denn nur die Kosten der Tickets für Arztbesuche oder Amtswege werden vom Staat bezahlt, für die 

Fahrt zu Deutschkursen oder zur Schule, bei den Kindern und Jugendlichen, müssen 50 € teure 

Monatstickets gekauft werden, doch mehr als 30 dieser Tickets sind finanziell nicht drin, weshalb die 

meisten Flüchtlinge entweder zu Fuß gehen, mit dem Rad oder ohne Fahrkarte fahren.  

Letztes Jahr wurden 88.912 Asylanträge in Österreich gestellt, doch keiner der 109 BewohnerInnen 

des Quartiers ist momentan im Verfahren. Vor kurzem hat eine 17-köpfige Familie einen positiven 

Bescheid bekommen, diese musste innerhalb von zwei Monaten ausziehen und hatte Glück, dass die 

Caritas sie bei der Wohnungssuche unterstützte.  

Sama ist glücklich hier in Österreich und möchte diese Chance auch nutzen: “Ich möchte keine von 

diesen Hausfrauen sein, die den ganzen Tag herumsitzen und auf den Tod warten sondern etwas zur 

Gesellschaft beitragen“.  


