
„Ich möchte mein Leben selbst in die Hand nehmen!“ 

Eine junge Syrerin über ihre Flucht, Familie und die Kunst des Weitermachens. Einblick in das Schicksal 

der Menschen im Caritas-Notquartier in Wien. 

Sama ist eine starke Frau. Der Blick aus ihren blauen Augen ist wissend und erfahren, als sie sich in 

dem kleinen Raum umsieht. Beinahe distanziert. Um ihren Hals hängt ein paar weißer Kopfhörer. Auf 

die Frage, was für Musik sie gerne höre, lächelt sie milde. „Derzeit ist es eher traurige, arabische Musik. 

Das drückt oft meine Gefühle am besten aus.“ Die Mutter von vier Kindern musste eine lange und 

strapaziöse Reise zurücklegen, um schließlich an ihr jetziges Ziel zu kommen: Die Notunterkunft für 

Flüchtlinge in Wien. Hier ist sie eine von 109 Menschen die von der Caritas versorgt wird, hier hat sie 

Nahrung und ein Dach über dem Kopf, bis sie tatsächlich Asyl bekommt. Über die neuen Leute, denen 

Sama in ihren vier Monaten in Österreich bereits begegnet ist, weiß sie hauptsächlich positives zu 

berichten, denn sie ist kein Mensch, der sich schnell von Vorurteilen beeinflussen lässt. „Ausstrahlung 

und Augen sagen oft viel mehr aus als die Nationalität“, ist sie sich sicher. 

Mehr als nur Hausfrau sein 

Die Flucht hat Sama verändert. „Früher habe ich Entscheidungen oft meinem Mann oder meinen 

Kindern überlassen. Heute bin ich viel entscheidungsfreudiger. Ich möchte mein Leben selbst in die 

Hand nehmen.“ Eine sehr selbstbewusste und emanzipierte Einstellung, die sich vor allem in ihren 

Beweggründen zur Flucht aus Syrien widerspiegelt. Die aus Damaskus stammende, mittlerweile 

geschiedene Frau hat ihre Reise über die Türkei und Griechenland ganz alleine zurückgelegt, um ihre 

Kinder wiederzusehen. „Das Tragen war manchmal ein bisschen schwer“, gibt sie auf die Frage nach 

kritischen Situationen zu und erklärt schulterzuckend: „Die Männer waren meistens listig. Darum habe 

ich es lieber gleich selbst gemacht.“ Besonders der Gedanke an ihre drei Söhne und ihre Tochter habe 

ihr in Momenten geholfen, in denen das Durchhalten schwer fiel. Sie wollte zu ihnen, um ihnen Kraft 

zu geben, aber auch, um ihrer Rolle als Mutter weiterhin gerecht zu werden. Dass nämlich die vier 

gebürtigen Syrer, allesamt Anfang 20, ihre schulische Ausbildung fortführen, steht für Sama außer 

Frage. „Ich möchte nicht, dass sie faul werden wenn es um Deutschkurse oder das Studium geht.“ Denn 

das ist es, was Sama sich am meisten für die Zukunft wünscht: Dass es ihren Kindern gut geht und sie 

durch die akademischen Ausbildung ein Leben führen, das ihren Qualifikationen entspricht, frei von 

Vorurteilen. Und auch sie selbst möchte sich weiterentwickeln. „Ich möchte nicht als Hausfrau nur auf 

meinen Tod warten, ich möchte in der Gesellschaft etwas erreichen“, erklärt die selbstbewusste 

Syrerin und erzählt von einem neuen Projekt, an dem Flüchtlinge sich freiwillig beteiligen können und 

bei dem es darum geht, Kunstwerke aus Holz zu bauen. Eine komplett neue Erfahrung für die 



ursprüngliche Kosmetik- und Pflegespezialistin, bei der sie jedoch laut eigenen Angaben schon sehr 

viel gelernt habe.  

Optimistisch in die Zukunft 

Obwohl Sama vor allem durch ihre positive Lebenseinstellung auffällt, kann der Gedanke an die Heimat 

schmerzen. Denkt sie an Syrien, dann denkt sie an eine Rose, deren Blätter verwelken, erzählt sie mit 

einer Spur von Wehmut in der Stimme. Doch Samas Zukunft liegt nun hier, das zerbombte Haus in der 

Heimat hat sie hinter sich gelassen – und sie ist niemand, der sich gerne als Opfer furchtbarer 

Schicksalsschläge inszeniert. Auf die Frage, was sie an ihrer Reise am strapaziösesten empfunden hätte, 

erzählt sie von einem Schiffsunglück, bei dem das Boot mitsamt ihrer mitgebrachten Süßigkeiten 

gekentert sei. Das habe sie besonders wegen dem Essen geärgert, meint sie augenzwinkernd und lacht. 

Sama ist nur eine von 88.000 AsylantragstellerInnen in Österreich, nur eine von weltweit 60 Millionen 

Fliehenden. Doch ob sie auch eine der Glücklichen sein wird, die in ihrem „zweiten Zuhause 

Österreich“, leben darf, bleibt zu hoffen. Denn eins ist klar: In Sachen des Durchhaltevermögens und 

der Einstellung können wir uns alle eine Scheibe von ihr abschneiden.  

 


