
„Syrien ist für mich wie eine Blume“ 

 

Sama (40) stammt ursprünglich aus Damaskus, der Hauptstadt Syriens. Sie ist die Mutter von 4 Kindern 

und war im Jänner eine von knapp 6.000 syrischen Flüchtlingen, die die Reise nach Österreich auf sich 

nahmen. „Ich wollte schon länger nach Österreich, weil meine Familie schon dort war. Als mein Haus 

bombardiert wurde, fasste ich den Entschluss, die Reise auf mich zu nehmen“, beginnt sie, Teile aus 

ihrem Leben zu erzählen. Insgesamt dauerte ihre Reise 9 Tage, das ist enorm schnell. Im Durchschnitt 

nimmt die Reise 20 Tage in Anspruch. „Ich hatte Glück, dass alles sehr schnell ging. Der Wille meine 

Kinder zu sehen trieb mich an“, berichtet uns Sama.  

 

Unterwegs 

Ihre Reise war sehr beschwerlich. Sama musste viel durchmachen und wurde bei ihrem Asylantrag 

zuerst weggeschickt mit dem Hinweis, sie solle sich selbst um alles kümmern.  

„Oft hatte ich das Gefühl, ich sei obdachlos. Ich habe 8 Tage auf der Straße gelebt und gewartet, bis 

ich in dem Notquartier aufgenommen wurde. In Syrien hatte ich ein Haus.“ Nur nebenbei erwähnt sie, 

dass sie fast ertrunken wäre: „Ich habe die Lieblingssüßigkeiten meiner Kinder eingepackt. Doch dann 

ist das Boot, das uns von der Türkei nach Griechenland bringen sollte, gekentert. Während ich fast 

ertrunken wäre, konnte ich nur an die Geschenke für meine Kinder denken, die jetzt verloren sind.“ In 

Österreich hat sie die Süßigkeiten aber in einem türkischen Laden wiedergefunden.  

 

Notquartier Nordwestbahnstraße 

Jetzt lebt Sama gemeinsam mit 109 anderen Asylsuchenden in dem Notquartier Nordwestbahnstraße. 

Diese Unterkunft wird von Caritas organisiert, koordiniert und von vielen Freiwilligen unterstützt. Dort 

gibt es 2er bis 10er Zimmer, wobei Familien zumeist in kleineren untergebracht sind. Das Badezimmer 

müssen sich alle teilen. „Es ist ein Notquartier und nicht dafür ausgerichtet, von so vielen Menschen 

bewohnt zu werden. Alle hier warten auf einen positiven Asylbescheid“, erzählt Johanna Hulla (20), 

eine Mitarbeiterin von Caritas. Eine besonders große Herausforderung besteht darin, Öffi-Tickets für 

die Bewohner zu besorgen: „Die Tickets sind sehr teuer und unser Budget reicht für maximal 30. Jene, 

die einen Deutschkurs machen, haben Vorrang“, berichtet Johanne von den Schwierigkeiten, die der 

Alltag im Notquartier bietet.  

 

Zukunftsausblicke 

Sama erzählt, dass sie sich hier in Österreich sehr wohl fühlt: „Die Menschen sind sehr nett zu mir und 

keiner hat Vorurteile. Ich finde, dass die Ausstrahlung und die Augen, die ein Mensch hat, mehr über 

ihn aussagen als seine Worte“, erzählt sie mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen. Ob sie in 



Österreich bleiben will: „Ja! Meine Kinder sollen die akademische Ausbildung, die sie in Syrien 

begonnen haben, hier fertigmachen. Sie sollen glücklich sein und sich selbst verwirklichen.“ Während 

Österreich nun zu ihrer zweiten Heimat geworden ist, sagt sie zu Syrien: „Syrien ist für mich wie eine 

Blume. Die Kriegsparteien haben die Blätter dieser Blume zerstört.“ Zudem hat Sama nun ein klares 

Ziel vor Augen: „Früher war es schwer für mich, Entscheidungen zu treffen und das hat meistens mein 

Mann gemacht.“ Heute ist das anders: „Ich habe mein Leben selbst in die Hand genommen. Im Leben 

gibt es keinen Platz für Fehler. Ich wünsche mir, etwas in der Gesellschaft hinterlassen zu können. Ich 

möchte nicht als Hausfrau hinter dem Herd stehen und auf den Tod warten. Ich möchte etwas 

bewirken.“  

Auf die Frage, was ihr in Österreich am besten gefalle, hat sie eine klare Antwort „Die Menschen.“ 


