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Childhood and Family

We are Tamer (16), Tammam (15), Oqba (16) and Amr (16). We

are friends since primary school and Syrian refugees. We grew

up in Swaida, a town in the south of Syria with about 500000

inhabitants. Swaida and the people living there were completely

changed by the war beginning in 2011. Before the war, we led up

a “normal“ life with kindergarten, primary and secondary school

and hobbies like football and playing the violin. But a life like this

was not possible anymore because of many explosions and terror

ĂƩ�ĂĐŬƐ͘

Kindheit und Familie

Wir sind Tamer (16), Tammam (15), Oqba (16) und Amr (16). Wir sind Freunde seit der

Grundschule und syrische Flüchtlinge. Wir sind in Sweida aufgewachsen, in einer Stadt im

Süden Syriens, die ca. 500000 Einwohner hat. Sweida und die Menschen die dort leben,

ŚĂďĞŶ�ƐŝĐŚ�ƐĞŝƚ�ĚĞŵ�<ƌŝĞŐ�ŬŽŵƉůĞƩ��ǀ ĞƌćŶĚĞƌƚ͕ �ĚĞƌ�ϮϬϭϭ�ďĞŐŽŶŶĞŶ�ŚĂƚ͘ �s Žƌ�ĚĞŵ�<ƌŝĞŐ�ĨƺŚƌƚĞŶ�

wir ein „normales“ Leben, wir gingen in den Kindergarten, in die Grundschule und auf die

ǁ ĞŝƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚĞ�^ĐŚƵůĞ͘��ƵƘĞƌĚĞŵ�ŚĂƩ�ĞŶ�ǁ ŝƌ�, ŽďďŝĞƐ͕ �ǁ ŝĞ�' ĞŝŐĞ�ŽĚĞƌ�&ƵƘďĂůů�ƐƉŝĞůĞŶ͘ �

Aber so ein Leben war wegen den vielen Explosionen und Terroranschlägen jetzt nicht mehr

möglich.







Gründe zur Flucht

Das syrische Regime zwingt die Jugend zu kämpfen. Aber wir denken, dass das Kämpfen in

der Armee nicht dazu dient das Land zu verteidigen, sondern das Assadregime. Dies war einer

ĚĞƌ�' ƌƺŶĚĞ͕�ǁ ĂƌƵŵ�ǁ ŝƌ�ƵŶƐĞƌ�>ĂŶĚ�ǀ ĞƌůĂƐƐĞŶ�ŚĂďĞŶ͘ ��ďĞƌ�ĚŝĞ�ǁ ŝĐŚƟ�ŐƐƚĞŶ�' ƌƺŶĚĞ�ǁ ĂƌĞŶ�

ĚŝĞ�' ĞĨĂŚƌ�ƵŶĚ�ĞŝŶĞ�ĂƵƐƐŝĐŚƚƐůŽƐĞ��ƵŬƵŶŌ�͘�>ĞƚǌƚĞŶĚůŝĐŚ�ŚĂďĞŶ�ǁ ŝƌ�ƵŶƐ�ĞŶƚƐĐŚŝĞĚĞŶ�ŶĂĐŚ�

Deutschland zu gehen, weil wir denken, dass es das beste Land für Flüchtlinge ist. Wir sind

ƺďĞƌǌĞƵŐƚ͕ �ĚĂƐƐ�ǁ ŝƌ�ŝŶ��ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ�ĞŝŶĞ�ďĞƐƐĞƌĞ��ƵŬƵŶŌ��ŚĂďĞŶ�ǁ ĞƌĚĞŶ͕ �ǁ Ğŝů�ĞƐ�ŚŝĞƌ�ŐƵƚĞ�

Möglichkeiten zum Studieren gibt. Es war sehr schwer unsere Eltern zu überzeugen, diese

gefährliche Reise anzutreten. Am Ende ist ihnen aber bewusst geworden, dass es gefährlicher

wäre in Syrien zu bleiben. Und deswegen ließen sie uns gehen. Sie kamen nicht mit uns, weil

ƐŝĞ�ĚĞŶŬĞŶ͕ �ĚĂƐƐ�ƐŝĞ�ŬĞŝŶĞ��ŚĂŶĐĞ�ĂƵĨ�ĞŝŶĞ�ŐƵƚĞ��ƵŬƵŶŌ��ŝŶ��ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ�ŚĂďĞŶ͘ ��ƵƘĞƌĚĞŵ�

ŚĂƩ�ĞŶ�ƐŝĞ�ŶŝĐŚƚ�ŵĞŚƌ�ŐĞŶƵŐ�' ĞůĚ͕ �ǁ Ğŝů�ĚŝĞ�ZĞŝƐĞ�ƵŶŐĞĨćŚƌ�ϮϬϬϬΨ�ƉƌŽ�WĞƌƐŽŶ�ŬŽƐƚĞƚ͘ �

Reasons for leaving

dŚĞ�̂ǇƌŝĂŶ�ƌĞŐŝŵĞ�ĨŽƌĐĞƐ�ƚŚĞ�ǇŽƵƚŚ�ƚŽ�Į�ŐŚƚ�ďƵƚ�ǁ Ğ�ƚŚŝŶŬ�Į�ŐŚƟ�ŶŐ�ǁ ŝƚŚ�ƚŚĞ�ĂƌŵǇ�ŝƐ�ŶŽƚ�ĚĞĨĞŶĚŝŶŐ�

ƚŚĞ�ĐŽƵŶƚƌǇ�ʹ �ŝƚ�ŝƐ�ĚĞĨĞŶĚŝŶŐ�ƚŚĞ��ƐƐĂĚ�ƌĞŐŝŵĞ͘�dŚŝƐ�ǁ ĂƐ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƌĞĂƐŽŶƐ�ǁ ŚǇ�ǁ Ğ�ůĞŌ��ŽƵƌ�

country, but the most important reason was the danger and the fact that there was no future

for us. Finally we decided to go to Germany because we think that this is the best country

ĨŽƌ�ƌĞĨƵŐĞĞƐ�ĂŶĚ�ǁ Ğ�ĂƌĞ�ĐŽŶǀ ŝŶĐĞĚ�ƚŚĂƚ�ǁ Ğ�ǁ ŝůů�ŚĂǀ Ğ�Ă�ďĞƩ�Ğƌ�ĨƵƚƵƌĞ�ŝŶ�' ĞƌŵĂŶǇ�ďĞĐĂƵƐĞ�ŽĨ�

ƚŚĞ�ŐŽŽĚ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƟ�ĞƐ�ƚŽ�ƐƚƵĚǇ͘�/ƚ�ǁ ĂƐ�ǀ ĞƌǇ�Ěŝĸ��ĐƵůƚ�ƚŽ�ĐŽŶǀ ŝŶĐĞ�ŽƵƌ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ďĞĐĂƵƐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�

dangerous trip but fi nally they realized that staying in Syria would be more dangerous than 

leaving. And that’s why they let us go. They didn’t come with us because they didn’t think

that they would have a chance for a good future in Germany and they also didn’t have enough

money because our journey cost about 2000$ per person.



Der Flug in die Türkei

Der 31. Oktober 2015 war der

Tag der Abreise aus unserer

Heimatstadt Sweida. Es war

sehr schwer, uns von unseren

Familien zu verabschieden, aber

wir wussten, dass es keinen

ĂŶĚĞƌĞŶ��ƵƐǁ ĞŐ�ŐĂď͘ �̂Ž�ƐƟ�ĞŐĞŶ�

wir in ein Flugzeug mit vielen

anderen Flüchtlingen. Der Flug

nach Beirut in Libanon dauerte

45 Minuten und der folgende

Flug in die Türkei eineinhalb

Stunden. Dort landeten wir um

1:00 Uhr in Istanbul. Von dort

aus ging es nach Izmir, wo wir

uns zwei Tage in einem Hotel

verstecken mussten.



The fl ight to Turkey

31. October 2015 was the day of our departure from our city Swaida. It was very diffi  cult 

for us to say goodbye to our family members but we knew that there was no other way. So

we bordered the plane which was full of refugees. Our fl ight to Beirut in Lebanon took 45 

minutes and the following fl ight to Turkey 1 ½ hours. The fi rst city we stopped in was Istanbul 

ǁ ŚĞƌĞ�ǁ Ğ�Ăƌƌŝǀ ĞĚ�Ăƚ�Ϭϭ͗ ϬϬ�Ăŵ�ĂŶĚ�ĂŌ�Ğƌ�ƚŚĂƚ�ǁ Ğ�ǁ ĞŶƚ�ƚŽ�/ǌŵŝƌ͘��dŚĞƌĞ�ǁ Ğ�ŚŝĚ�ŝŶ�Ă�ŚŽƚĞů�ĨŽƌ�

two days.





Boat trip

To get to Greece it was necessary to go on a boat

trip. We had walked for about 2km when we

arrived at the beach. There we had to wait fi ve 

hours because of the Turkish coast guard. Our trip

across the sea started at 6 pm and it was a very

ĚĂŶŐĞƌŽƵƐ�ƐŝƚƵĂƟ�ŽŶ�ďĞĐĂƵƐĞ�ŝƚ�ǁ ĂƐ�ĚĂƌŬ�ĂŶĚ�ƚŚĞƌĞ�

were high waves. We were very afraid because the

boat was too small for the 38 refugees and all of

ƚŚĞ�ǁ ŽŵĞŶ�ǁ ĞƌĞ�ƐĐƌĞĂŵŝŶŐ�ĂŶĚ�ƐŚŽƵƟ�ŶŐ͘�̂ ŽŵĞ�

people threw their bags into the water, because

they were afraid the boat would sink, but we

didn’t because we had important papers with us

and we didn’t want to lose them. But at 8 pm we

fi nally arrived in Greece.

Die Bootsfahrt

Um nach Griechenland zu gelangen, ist eine Bootsfahrt unumgänglich. Wir mussten jedoch

erst einmal 2km laufen, bis wir den Strand erreicht haben. Dort mussten wir aufgrund der

türkischen Küstenwache noch fünf Stunden warten, bis wir losfahren konnten. Um 18:00 Uhr

ƐƚĂƌƚĞƚĞŶ�ǁ ŝƌ�ƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ�ƵŶƐĞƌĞŶ�t ĞŐ�ƺďĞƌ�ĚĂƐ�D ĞĞƌ͘��ŝĞ�̂ ŝƚƵĂƟ�ŽŶ�ǁ Ăƌ�ƐĞŚƌ�ŐĞĨćŚƌůŝĐŚ͕ �ĚĂ�ĞƐ�

ďĞƌĞŝƚƐ�ĚƵŶŬĞů�ǁ Ăƌ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�t ĞůůĞŶ�ŝŵŵĞƌ�ŐƌƂƘĞƌ�ǁ ƵƌĚĞŶ͘ �t ŝƌ�ŚĂƩ�ĞŶ�ĂůůĞ�ŐƌŽƘĞ��ŶŐƐƚ͕ �ĚĞŶŶ�

das Boot war viel zu klein für die 38 Flüchtlinge. Alle Frauen und Kinder haben geschrien und

nach Hilfe gerufen. Manche haben sogar ihre Rucksäcke über Bord geworfen, da das Boot zu

ƐŝŶŬĞŶ�ĚƌŽŚƚĞ͘�t ŝƌ�ũĞĚŽĐŚ�ŶŝĐŚƚ͕ �ĚĂ�ǁ ŝƌ�ǁ ŝĐŚƟ�ŐĞ�WĂƉŝĞƌĞ�ďĞŝ�ƵŶƐ�ŚĂƩ�ĞŶ�ƵŶĚ�ĚŝĞƐĞ�ŶŝĐŚƚ�ǀ ĞƌůŝĞͲ

ren wollten. Um 20:00 Uhr erreichten wir dann endlich Griechenland.



Greece

On the 4th of November 2015 we arrived on an island in Greece. On the whole we stayed

there for three days. Because of too many refugees in the camp we had to sleep in the forest

for two nights. The weather was cold and wet so we lit a fi re to keep warm. It was the worst 

night of our lifes. The next day we woke up and were sent to diff erent camps on two diff erent 

busses. Because of this we lost our other group members. There we waited for hours for

important papers but had to sleep in a forest again. On the next day we found the rest of our

group again and hid on a ferry together. On this ferry we went to Kavala where we slept in a

hotel.



Griechenland

Am 4. November 2015 erreichten wir um 20:00 Uhr eine Insel in Griechenland. Insgesamt

verweilten wir dort drei Tage. Da in dem Flüchtlingscamp kein Platz mehr war, mussten wir in

den kommenden zwei Nächten im Wald schlafen. Wir waren durchnässt und froren. Um uns

etwas warm zu halten, haben wir ein Feuer gemacht. Dies war mit Abstand die schlimmste

Nacht unseres Lebens. Am nächsten Morgen wurden wir mit verschiedenen Bussen in

verschiedeneCampsgebracht.DadurchhabenwirweitereMitgliederunsererGruppeverloren.

t ŝƌ�ŵƵƐƐƚĞŶ�ŝŶ�ƵŶƐĞƌĞŵ��ĂŵƉ�ǀ ŝĞůĞ�̂ ƚƵŶĚĞŶ�ĂƵĨ�ǁ ŝĐŚƟ�ŐĞ�WĂƉŝĞƌĞ�ǁ ĂƌƚĞŶ͕ �ĚŽĐŚ�ƐĐŚůĂĨĞŶ�

mussten wir wieder im Wald. Am nächsten Tag haben wir unsere Gruppe wiedergefunden

und uns zusammen auf einer Fähre versteckt. Die Fähre endete in Kavala, wo wir in einem

Hotel geschlafen haben.



Reise durch Osteuropa

MitdemTaxisindwirdannvonKavalabisnachMazedoniengefahren.

t ŝƌ�ƌĞŝƐƚĞŶ�ĚƵƌĐŚ�D ĂǌĞĚŽŶŝĞŶ͕ �̂ ĞƌďŝĞŶ͕ �<ƌŽĂƟ�ĞŶ͕ �̂ ůŽǀ ĞŶŝĞŶ�ƵŶĚ�

über Österreich nach Deutschland. Da die österreichischen Gernzen

geschlossen waren, mussten wir einen Nacht in Slovenien schlafen.

Begleitet von österreichischen Grenzpolizisten sind wir eine Stunde

durch Österreich gelaufen, wurden zu einem Bahnhof gebracht und

mit dem Zug nach München gefahren.



Journey through Eastern Europe

From Kavala we went to Macedonia by taxi. During our journey we travelled through

D ĂĐĞĚŽŶŝĂ͕ �̂ ĞƌďŝĂ͕ ��ƌŽĂƟ�Ă͕ �̂ ůŽǀ ĞŶŝĂ�ĂŶĚ�ƚŚĞŶ�ǀ ŝĂ��ƵƐƚƌŝĂ�ƚŽ�' ĞƌŵĂŶǇ͘�KŶĞ�ŶŝŐŚƚ�ǁ Ğ�ŚĂĚ�

to sleep in Slovenia because the boarders to Austria were closed. Accompanied by Austrian

border police we walked for one hour into Austria. From there we were brought to a train

ƐƚĂƟ�ŽŶ�ĂŶĚ�ǁ ĞŶƚ�ƚŽ�D ƵŶŝĐŚ�ďǇ�ƚƌĂŝŶ͘



Journey through Germany

/Ŷ�D ƵŶŝĐŚ�ǁ Ğ�ǁ ĞƌĞ�ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ�ĂŶĚ�ŝŶƐƉĞĐƚĞĚ͘ ��Ō�Ğƌ�ƚŚĂƚ�ǁ Ğ�ŵŽǀ ĞĚ�ƚŽ�KůĚĞŶďƵƌŐ�ďǇ�ƚƌĂŝŶ�

because the city had been recommended by a friend. For two weeks we stayed in Oldenburg

where we began to learn German. Then it was decided that we would be sent to Lingen but

there was not enough room. So Oqba and Amr live in Emsbüren now and Tamer and Tammam

ended up in Lengerich.



Reise durch Deutschland

/Ŷ�D ƺŶĐŚĞŶ�ǁ ƵƌĚĞŶ�ǁ ŝƌ�ŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌƚ�ƵŶĚ�ĚƵƌĐŚƐƵĐŚƚ͘ ��ĂƌĂƵĬ �ŝŶ�ƐŝŶĚ�ǁ ŝƌ�ŵŝƚ�ĚĞŵ��ƵŐ�ŶĂĐŚ�

Oldenburg gefahren, da uns dies vom einem Freund empfohlen wurden. Die zwei Wochen die

wir in Oldenburg verbrachten, nutzten wir zum Deutschlernen. Es wurde entschieden, dass

ǁ ŝƌ�ŶĂĐŚ�>ŝŶŐĞŶ�ŵƺƐƐĞŶ͘ ��ƵĨŐƌƵŶĚ�ĚĞƐ�ĚŽƌƟ�ŐĞŶ�WůĂƚǌŵĂŶŐĞůƐ�ůĞďĞŶ�KƋďĂ�ƵŶĚ��ŵƌ�ũĞƚǌƚ�ŝŶ�

Emsbüren und Tamer und Tammam in Lengerich.





^ŝƚƵĂƟ�ŽŶ�ƚŽĚĂǇ

EŽǁ �Ă�ĨĞǁ �ŵŽŶƚŚƐ�ĂŌ�Ğƌ�ǁ Ğ�ƐƚĂƌƚĞĚ�ŽƵƌ�ũŽƵƌŶĞǇ�ǁ Ğ�ƐƚĂƌƚ�ƚŽ�ŚĂǀ Ğ�Ă�ĚĂŝůǇ�ƌŽƵƟ�ŶĞ͘�

Although we really miss our family and friends in Syria we try to do something in our

ĨƌĞĞ�Ɵ�ŵĞ͘ �̂ŽŵĞƟ�ŵĞƐ�ǁ Ğ�ƉůĂǇ�ĨŽŽƚďĂůů�Žƌ�ŵĞĞƚ�ŽƚŚĞƌ�ĨƌŝĞŶĚƐ͘ �t Ğ�ƚƌǇ�ƚŽ�ůĞĂƌŶ�' ĞƌŵĂŶ�Žƌ�

play the guitar. Tamer plays the violin and joined the school band. Tamer and Tammam

once went bowling with a group of teenagers from school. All in all we don’t have

much to do but try to keep busy. Of course we phone with our families at least every

other day.

^ŝƚƵĂƟ�ŽŶ�ŚĞƵƚĞ

Nun, einige Monate nachdem wir unsere Reise begonnen

haben, fangen wir an einen alltäglichen Rhythmus in

unser Leben zu bringen. Auch wenn wir unsere Familien

und Freunde in Syrien vermissen, versuchen wir in

unserer Freizeit immer etwas zu unternehmen. Wir

verbringen unsere Zeit damit, Deutsch zu lernen oder

Gitarre zu spielen. Tamer spielt Geige, jetzt sogar im

Schulorchester.TamerundTammamsindeinmalmiteiner

Gruppe Jugendlicher zum Bowling gegangen. Insgesamt

haben wir nicht sehr viel zu tun, aber wir versuchen

ƵŶƐ�ǌƵ�ďĞƐĐŚćŌ�ŝŐĞŶ͘ �hŶĚ�ŶĂƚƺƌůŝĐŚ�ƚĞůĞĨŽŶŝĞƌĞŶ�ǁ ŝƌ�

mindestens jeden zweiten Tag mit unseren Familien.



Wishes for the future

Our biggest wish is to reunite with our

families. We miss them a lot and hope

that they will soon come to Germany

too. Then of course we would like to

study in Germany and get good jobs.

We hope that one day we will be able

to go back to Syria.

t ƺŶƐĐŚĞ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ƵŬƵŶŌ�

Unser größter Wunsch ist es, unsere

Familien wiederzusehen. Wir vermis-

sen sie sehr und hoff en, dass sie bald 

auch nach Deutschland kommen kön-

nen. Außerdem würden wir gerne in

Deutschland studieren und eine gute

Arbeit fi nden. Wir hoff en, dass wir 

eines Tages nach Syrien zurückkehren
können.
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