
Sama, die Flüchtende 

55% der flüchtenden Menschen, die im Jänner 2016 in Europa angekommen sind, sind 

Frauen und Kinder. Derzeit sind also erstmals mehr Frauen als Männer auf der Flucht. 

Höchste Zeit über diese Frauen zu berichten: wer sie sind und was sie antreibt. 

Sie ist eine von ihnen. Eine von 1.945 flüchtenden Frauen, die im Jänner 2016 in Österreich um Asyl 

angesucht haben. Für ihre Flucht aus Syrien hat Sama, die 40-jährige Pflegerin und Kosmetikerin 9 Tage 

bis nach Österreich gebraucht. Eine vergleichsweise schnelle Flucht, die die Mutter von vier Kindern 

im Alleingang geschafft hat. Ihre Kinder und ihr Ehemann sind bereits davor nach Österreich geflüchtet. 

Sie war jedoch immer unschlüssig, ob sie ihre Heimat wirklich verlassen sollte. Die endgültige 

Entscheidung traf sie, als ihr Haus in Damaskus, der Hauptstadt Syriens, bombardiert worden war. Da 

wusste Sama, dass sie sich auf den Weg machen muss, zu ihrer Familie nach Österreich. 

 

Die Flucht. In der Türkei ging es für sie, mit ihren Habseligkeiten und Süßigkeiten aus der Türkei für die 

Kinder im Gepäck, mit dem Boot übers Meer bis nach Griechenland. Die Bootsüberfahrt war die 

gefährlichste Etappe auf ihrer Flucht. 2015 sind 3695 flüchtende Menschen im Mittelmeer ertrunken 

oder verschollen. Sama wäre beinahe eine von ihnen geworden. „Das Boot ist gekentert. Während ich 

beinahe ertrank, konnte ich die ganze Zeit nur an die Süßigkeiten für meine Kinder denken. Die sind 

aber leider schon im Meer verschwunden.“, erzählt sie lachend, als sie an ihr Nahtoderlebnis 

zurückdenkt. Ihr Lachen hat sie bei ihrer Flucht nicht verloren, denn es ist der Gedanke an ihre Kinder, 

der sie bei ihrer Flucht antreibt. Die Süßigkeiten hat sie dann hier in Wien, in einem türkischen 

Supermarkt, wiedergefunden. 

 

Die zweite Heimat. Heute ist sie im Caritas Notquartier Nordwestbahnstraße, wo sie auf den Bescheid 

ihres Asylantrags wartet, untergebracht. „Das Heim hat Platz für maximal 120 Menschen. Derzeit sind 

hier 109 Menschen.“, so Johanna Hulla. Die 20-jährige Studentin ist Betreuerin im administrativen 

Bereich des Notquartiers. Im Haus mit Garten sind sowohl Familien, als auch alleinstehende Männer 

und, selten aber doch, alleinstehende Frauen wie Sama, untergebracht. Die Neuankömmlinge aus 

Syrien, Afghanistan und dem Irak essen zusammen, teilen sich die Zimmer und halten das Notquartier 

gemeinsam sauber. Ab 10 Uhr abends ist Nachtruhe, weil die Kinder und Jugendlichen unter der 

Woche immer früh auf müssen, um in den Kindergarten oder zur Schule zu gehen. Die Erwachsenen 

besuchen Deutschkurse, die entweder direkt im Notquartier oder in der Nähe der Votivkirche, 

stattfinden. Diese Menschen sind ehrgeizig und wollen sich in Wien ein neues Leben aufbauen. So auch 

Sama. Der Kriegt hat sie verändert, sagt sie. Früher hat sie keine wichtigen Entscheidungen treffen 

können. Das haben immer ihr Ehemann oder die Kinder übernommen. Heute übernimmt sie und 

entscheidet auch oft was ihre Kinder betrifft, denn „jetzt ist keine Zeit für falsche Entscheidungen“. Sie 

wünscht sich, dass ihre Kinder ihre akademischen Ausbildungen hier in Wien beenden und sich ein 

gutes Leben aufbauen können. Auch sie möchte sich selbstverwirklichen und nicht einfach „bis zum 

Tod dahinleben“, sondern etwas Sinnvolles tun und hinterlassen. Für Sama ist Österreich mehr als ein 

Destinationsland nach der Flucht. Österreich ist für Sama zur zweiten Heimat geworden. Und die 

möchte sie aktiv mitgestalten. 


