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Vorwort

Die Zusammenarbeit  unserer  beiden Organisationen,  Peer-Leader-International  aus
Deutschland und MelachHa`Aretz Ein Gedi aus Israel begann in 2015 mit einer eher
seltsamen Idee:

Jugendliche und junge Erwachsene aus Israel und Deutschland begegnen sich ohne
ein definiertes Ziel.

Und es klappte! Alle Beteiligten entdeckten, dass es unglaublich viel von den anderen
zu lernen gab. In einer ersten Austauschrunde ging es um „ das Bild der anderen “.
Was denken Israelis über Deutschland und umgekehrt. Es war interessant zu sehen
und zu hören,  welche Ideen über das Alltagsleben,  die  Kultur  und die  Menschen
vorherrschten. Die deutschen Teilnehmer*innen entdeckten Aspekte ihrer Geschichte
wieder und lernten die unglaublich komplizierte Konfliktsituation in Israel kennen.
Die Israelis beschäftigte die Frage: Wie stellen wir uns unsere Zukunft vor?, Wie
wird unser Land in 30 Jahren aussehen? Während dieser ersten Austauschbegegnung
erarbeiteten  die  beiden  Gruppen  ihre  Ideen  und  Wünsche  zum  Thema
Lebensbedingungen und wie ein solcher Wunschort aussehen sollte. So erdachten sie
das Land „ Deutschrael“ und diskutierten über aktuelle politische Themen. Natürlich
gab es daneben auch Freizeit und Spaß. Aus all diesen Erfahrungen ergab sich die für
die  Teilnehmenden  wohl  bedeutendste  Fragestellung:  Wie  gehen  wir  mit  unserer
Geschichte  um? Wir  sind die  Generationen,  welche nach dem Holocaust  geboren
wurden.  Was  ist  unsere  Verantwortung  für  den  Umgang  mit  diesem  Teil  der
Vergangenheit.

Unsere Fragestellungen führten zur Idee für ein Nachfolgeprojekt in 2016. Aber wir
wollten nicht nur die Vergangenheit betrachten.
So gaben wir unserem Austausch für 2016 den Titel „ Aus der Vergangenheit lernen –
unsere Zukunft gestalten“

Wir  begannen  mit  der  Fragestellung:   „Warum wir  nicht  mehr  über  die  aktuelle
Situation in Israel und Deutschland wissen?“, betrachteten dann die Gründe warum es
ein Asylrecht  im deutschen Gesetz  gibt  und endeten mit  der  Frage nach unserem
Umgang mit geflüchteten Menschen. Das alles führte zu einer intensiven Debatte. 

Diese Debatte wollen wir nicht nur in unseren Begegnungen führen. Wir wollen sie
auf ein politisches Level in Seminaren stellen, in unserem Peer-Leader-International
Netzwerk bearbeiten und auch Politiker*innen damit konfrontieren. Wir hoffen, das
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junge  Aktivist*innen  aus  beiden  Ländern   zu  einer  Flüchtlingspolitik  beitragen,
welche  auf  Menschlichkeit  und  gemeinschaftlichem  Lernen  auf  Augenhöhe  und
selbst aktiv werden und sie nicht nur beim Reden darüber bleibt.

Introduction

The  Cooperation  between  our  two  organisations,  Peer  Leader  International  from
Germany and MelachHa`Aretz EnGedi from Israel,  began in 2015 with a strange
idea:

 Young Germans and young Israelis meet without defining a certain topic. 

And it  worked! Everybody that was involved discovered that there is so much to
learn from each other. When we had our first round of exchange we discussed "the
image of the other". What do Israelis think about Germany and vice versa. It was
interesting to see and hear, how the ideas of everyday life, culture and people might
be.  The  Germans rediscovered aspects  of  their  history  and were  taught  about  an
incredible complicated conflict in Israel, Israelis had to find answers about: What do
we want in our future, how will our country be in 30 years. During this first meeting
the two groups thought about how they would like to live and how a place of living
should  be.  So  they  created  a  country  called  "Deutschrael"  and  discussed  current
political subjects. Besides that there was also time for recreation and fun and from
this experience the most considerable question came to mind:  How to deal with our
history?  We  are  now  the  generations  born  after  the  holocaust,  so  what  is  our
responsibility to deal with that past?

Our questions built the idea for a common follow up project in 2016. But we do not
wanted to be stuck in the past. 

So we labeled our 2016 meetings “ learning from the past – shaping our future”.

Starting  point  was  to  gain  more  knowledge  of  our  common  past  and  current
circumstances in our society.

Beginning with questions like "Why do not we know more about the current situation
in Germany and Israel?",  continuing with "Why is there a right to get  asylum in
Germanys constitution?" finishing with "Why do we treat  them like we do?", we
started an intensive debate. 

This debate will not only happen during the meetings. We want to bring it into a
political level in seminars, into the discussions of peer-leader-networks and send to
politicians, hoping that young activists of both countries will contribute to a policy
for refugees which is based on humanity, mutual learning on eye level and learning to
take action and not just staying at home and talking about it.
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Wer wir sind

www.peer-leader-international.org

Peer-Leader-International  (PLI) ist  ein  Projekt,  das  von  den  Ostrhauderfehner
Vereinen “PARTNERSCHAFT MIRANTAO e.V.” und “ZUKUNFT LEBEN e.V.”
initiiert  wurde.  Mittlerweile  ist  ein vielfältiges internationales Netzwerk mit  Peer-
Leader Gruppen in den verschiedensten Ländern entstanden.

Peer-Leader-International gibt Jugendlichen und jungen Erwachsenen Möglichkeiten,
sich  auszuprobieren,  Neues  kennen  zu  lernen  und  sich  dadurch  auf  ein
selbstbestimmtes, engagiertes und weltoffenes Leben vorzubereiten. Lernen und Spaß
durch eigenverantwortliches und gemeinschaftliches Erarbeiten von gemeinnützigen
Projekten stehen dabei im Mittelpunkt.

Alle  PLI-Projekte  werden  von  den  ersten  Ideen  bis  hin  zu  systematischen
Realisierungen  von  den  Jugendlichen  selbst  entwickelt  und  von  erfahrenen
Teamer*innen begleitet.

Peer-Leader-International  regt  Jugendliche  und  Erwachsene  aus  verschiedensten
Kulturen,  sozialen  Schichten  und  Lebensbereichen  an,  sich  beim  Erarbeiten  von
Projekten kennen zu lernen, auszutauschen und gemeinsam zu engagieren. 

Bei Peer-Leader-International dabei zu sein bedeutet, das Leben aktiv zu gestalten,
Verantwortung für sich selbst und das eigene Umfeld zu übernehmen und sich über
die  Entwicklung  von  gemeinnützigen  Projekten  kreativ  und  spielerisch  in  die
Gesellschaft einzubringen. Die persönliche Entwicklung des Einzelnen ist der Lohn
dafür.
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Who we are

Peer-Leader-International (PLI) is a project that was initiated by two german Non
Government  Organisations,  based in  Ostrhauderfehn,  „Partnerschaft  Mirantao e.V.
and „Zukunft Leben e.V.“.
Meanwhile  a  diverse  international  network  with  Peer-Leader  Youth  groups  in
different countries came to life.

Peer-Leader-International creates possibilities for youth and young adults to try out
themselves,  getting  to  know  new  things  and  therefore  are  prepared  for  a  self
determined, active and cosmopolitan life. The focus is to design and shape non-profit
projects through self dependent and teambased work. Learning and fun should have
an equal level during all of the projects.

All PLI – projects, from beginning to end, are realised by young people themselves
and supported by experienced Teamers.

Peer-Leader-International  encourages  youth  and adults  from different  cultural  and
social backgrounds to get to know each other while working together on projects and
to interact how to become active.

Being a  part  of  Peer-Leader-International  means  to  shape  your  own life,  become
responsible for yourself and your environment and playing an creative part in society
while developing non-profit  projects.  Personal  growth is what you will  earn from
that.

5



Wer wir sind

www.melach.org.il

MelachHa`Aretz arbeitet  mit  Freiwilligen in ganz Israel.  Jede*r  Teilnehmer*in ist
Teil  einer  lokalen  Gruppe.  Die  jungen  Erwachsenen  starten  direkt  nach  dem
Schulabschluss  von  der  High-School  und  bleiben  ein  Jahr,  in  welchem  sie  ein
intensives Programm erleben. Danach beginnt für sie der Wehrdienst. 

Wir glauben, das der Schlüssel für Antworten auf wichtige Lebensfragen in anderen
Fähigkeiten liegt, als in denen, welche in Schule gelernt werden:

Empirische und emotionale Fähigkeiten, Fähigkeiten durch persönliche Erlebnisse,
Fähigkeiten erlernt, während der Wanderungen durch Israel und bei Gesprächen am
Lagerfeuer.

Der Traum der  MelachHa`Aretz antreibt ist, unsere Teilnehmer*innen auf einen Weg
zu bringen an dessen Ende sie auf sich selbst stolz sein können, sie sich selbst in
einem anderen  Licht  sehen  und  wissen  das  sie  mit  allen  Herausforderungen  und
Zielen umgehen können.

MelachHa`Aretz  will  Persönlichkeitsentwicklung  fördern  mit  dem  Fokus  auf
Verantwortung  für  die  eigene  Identität.  Durch  gemeinsam erlebte   Aktionen  und
Gedankengänge wollen wir  zu einer  Vision von aktiver  Beteiligung kommen und
erwartet,  dass  die  Jugendlichen  sich  intensiv  mit  Fülle  ihres  eigenen  Charakters
beschäftigen. Und zwar in allen teilen ihres Lebens: im persönlichen, als Gruppe, als
Teil der Nation und als Jude / Jüdin.
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Who we are

The  Organisation  MelachHaaretz  works  with  volunteers  all  over  Israel.  Every
participant is part of a local group. The young people come right after finishing high-
school and stay for an intensive program of one year before they have to join the
army.

We believe that the key to finding the answers for  important life questions lie in
different  skills  from the ones learned in  a  classic  school  setting:  experiential  and
emotional skills, skills learned through personal example, through walking the paths
of Israel and through conversations held around a campfire into the small hours of the
night. 

The dream that drives Mechinat Melach HaAretz is to lead students on a path that at
its end the young men and women who walked it will be proud of themselves, will
see themselves in a different light, and will know that they are capable of meeting any
challenge or goal they set for themselves. 

Mecinat  MelachHa``  Aretz  is  designed  to  promote  self-development  focused  on
responsibility built through clarification of self-identity. It will allow a shared format
of action and of thought that will lead to a vision of involvement and action, and will
demand from its students to search and to plumb the depths of their own personalities
in all the circles of life: the personal, the group, the national and the Jewish.
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Unser Projekt 2016

„Aus der Vergangenheit lernen – unsere Zukunft gestalten“

Viele Ideen, viel zu sehen, ein großes Interesse von allen und nur wenig Zeit. Aber
wir haben unsere zwei gemeinsamen Begegnungen gut genutzt. Erst waren wir im
März einen Woche in Israel,  im April  haben wir uns dann in Deutschland wieder
getroffen. Wir haben uns zu Beginn erst einmal Zeit genommen uns kennenzulernen
und auch etwas vom Alltagsleben zu sehen. Für die meisten aus der Gruppe war es
der erste Besuch im Land der Partnergruppe. Bei gemeinsamen Ausflügen in Stadt
und  Land,  Spielen  und  langen  Gesprächen  beim  essen  tauschten  wir  unsere
Eindrücke und Ideen aus. Vor allem planten wir unsere inhaltlichen Vorhaben mit
dem Schwerpunkt Flucht und Vertreibung verstehen, damals und heute.
 
In  beiden  Ländern  besuchten  wir  Orte  der  Vergangenheit.  In  Israel  war  das  die
Gedenkstätte  Yad  Vashem  und  in  Deutschland  Bergen-Belsen.  Es  war  eine  sehr
intensive  und  auch  emotionale  Erfahrung  dort.  Das  wir  als  israelisch-deutsche
Gruppe  dort  waren  und  miteinander  Gefühle  und  Erfahrungen  teilten,  war  den
Teilnehmenden sehr wichtig. Während unserer Zeit in Deutschland hatten wir auch
das Glück in Leer einen Überlebenden verschiedener Konzentrationslager zu treffen
und seine Geschichte zu hören.

Unser  zweiter  Schwerpunkt  war  die  Arbeit  zur  Situation  in  der  Gegenwart.  Wir
suchten und fanden geflüchtete Menschen, die bereit waren uns ihre Geschichten zu
erzählen.  Einige  Beispiele  sind  in  dieser  Broschüre  nachzulesen.  Zusätzlich
besuchten wir Hilfsorganisationen. 
Abschließend fassten wir unsere Erfahrungen zusammen und diskutierten, wie wir
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nach  der  Begegnung  in  unserem  jeweiligen  Umfeld  am  Thema  weiterarbeiten
wollten.

Our Project 2016
„

„learning from 
the past 

– 
building our 

future“

Lots of ideas, a lot to see, a big interest from everybody and just little time. But we
used our two meetings in a good way. First we spend one week in Israel in march, in
April we reunited in Germany. In the beginning we took time to get to know each
other and also to have the chance to catch some everyday life. For most of the group
it was the first visit in the hosting country. While having field trips to see city and
country life, playing games und long talks while eating, we shared our impressions
and ideas.
Above  all  we  planned  the  contents  for  our  intentions  with  the  emphasis  on
understanding eviction and displacement in the past and today.

In both countries we visited historical places. In Israel it was the memorial site of Yad
Vashem, in Germany Bergen Belsen. It was an intensive  and emotional experience.
Being  there  as  an  Israel-German  mixed  group  and  sharing  our  feelings  and
impressions was important for all of the group. While our time in Germany we also
were lucky to meet a survivor of different concentration camps and to hear his story. 

Our second focus was to see the situation in the present. For that we found refugees,
who were willing to tell us their stories. Some examples can be read in this booklet.
In addition we also visited support groups in both countries.
As a conclusion we put our gained knowledge together and discussed how we will
continue to work on the topic after the meetings.
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Interviews mit Geflüchteten

Hier sind ein paar Beispiele von Lebensgeschichten aus den Interviews, welche wir in
unseren Begegnungen geführt haben. In Israel haben wir mit Menschen aus Eritrea
und  dem Sudan  gesprochen,  in  Deutschland  mit  Menschen  aus  Afghanistan  uns
Syrien.  Diese  Länder  gehören  zur  Zeit  zu  den  größten  Herkunftsländern  von
Geflüchteten weltweit.

Die  Interviews  berichten  von  individuellen  Schicksalen  und  sind  nur  ein  kleiner
Ausschnitt von Erlebnissen aber hoffentlich können sie trotzdem einen Einblick in
die Lebenssituationen dieser Menschen geben.
Für unsere Teilnehmenden Jugendlichen waren sie sehr wichtig. Für einige  war es
die erste Begegnung mit Menschen mit Fluchterfahrung.

Bei  einigen unserer  Interviewpartner  ist  die  Perspektive  auf  ein  Bleiberecht  noch
ungeklärt. Zu ihrem persönlichen Schutz verzichten wir auf die Nennung von Namen
und machen die Fotos unkenntlich.

Als  zusätzliche  Information  gibt  es  zu  den  Herkunftsländern  eine  kurze
Situationsbeschreibung.

Refugee Interviews

Here  are  some  examples  of  life-stories  from  interviews,  we  made  during  our
meetings. In Israel we spoke with people from Eritrea and the Sudan, in Germany
with  people  from Afghanistan  and Syria.  These  belong to  the  countries  with  the
biggest  amount  of  people  that  are  forced  to  leave  their  home-countries  at  the
moment,worldwide.

The  Interviews  relate  to  individual  stories  and  are  only  a  small  excerpt  of  life
experiences. But  hopefully they can give an insight look into the living conditions of
refugees.

Some of our interview partners do not have a perspective of asylum yet and their
situation remains unclear.  To take care of their personal protection we will not wriete
their names and will not show clear faces.

As an additional information we will give a short overview of the situation of the
origin countries.
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Eritrea

Eritrea  ist  ein  kleines  ostafrikanisches  Land  mit  einer  Bevölkerung  von  ca.  6
Millionen Menschen. Dort  herrscht  ein Ein-Parteien System, welches als eine der
repressivsten Diktaturen weltweit gilt. Im Bericht der Vereinten Nationen von Juni
2015  wird  gesagt,  dass  die  Regierung  so  intensiv  und  systematisch
Menschenrechtsverletzungen  begeht,  dass  diese  als  Verbrechen  gegen  die
Menschlichkeit gewertet werden. Es gibt einen Zwang zum Militärdienst, der immer
weiter verlängert werden kann und die Bevölkerung muss unter Sklaven ähnlichen
Bedingungen  Zwangsarbeit  verrichten.  Bei  versuchen  sich  dagegen  zu  wehren,
werden  Bürger*innen  eingesperrt  und  erleben  in  Haft  oft  Folter.  Politische,
Meinungs- und Bewegungsfreiheit wird den Einwohnern vorenthalten. Alle Medien
werden vom Präsidenten Isaias Afwerky kontrolliert. Die Regierung schikaniert und
verhaftet kritische Journalisten, mehrfach auch ausländische und versucht die Arbeit
von Hilfsorganisationen einzuschränken. 2015 war Eritrea auf dem letzten Platz, Nr.
180,  im  Ranking  von  Reporter  ohne  Grenzen,  Pressefreiheit  und  weiteren
Freiheitsregistern. Sogar Regierungsmitglieder, religiöse Oberhäupter oder bekannte
Personen  der  Öffentlichkeit  wurden  nach  kritischen  Äußerungen  gegenüber  der
Regierung verhaftet. Bei einigen ist ihr weiteres Schicksal unbekannt. Es gibt vier
offizielle Religionsgemeinschaften, alle weiteren sind per Gesetz verboten. Gläubige
dieser anderen Religionen unterliegen Verhaftungen und Folter.
Trotz  der  kleinen  Bevölkerungsmasse,  ist  Eritrea  aufgrund  der  harten
Lebensbedingungen eins der  Länder weltweit,  welches die meisten Menschen zur
Flucht drängt.
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Eritrea is a small east-African country with a population of about 6 million people.
Eritrea has a one-party regime, considered one of the most oppressive and closed-off
dictatorships  in  the  world.  In  a  UN  investigation  report  from June  2015  it  was
reported that the Eritrean government is violating human rights in such a systematic
and  extensive  manner  as  to  be  considered  crimes  against  humanity.  The  entire
population is drafted to military service with no discharge date and is employed in
forced labor under slavery conditions in the service of military generals. In response
to attempts to resist the government and military service, citizens are jailed with no
trial  and  undergo  harsh  torture.  Eritrea  denies  its  citizens  political  freedom,  the
freedom of speech and of movement, and all media is controlled by the ruler, Isaias
Afwerky.  The  government  jails  and  otherwise  harasses  journalists  critical  of  it,
including  foreign  journalists,  and  limits  the  entrance  of  humanitarian  and human
rights organizations to Eritrea. In 2015 Eritrea was the last of 180 countries in the
Reporters  Without  Borders  freedom of  the press  and other  freedoms index.  Even
ministers  and  public  and  religious  figures  who  have  criticized  the  government
policies  have been arrested  and their  fate  is  unknown.  It  is  prohibited by law in
Eritrea to practice religious ritual not of one of four official religions. Believers of
other religions are subjected to arrests and torture.

Despite its small population, the harsh living conditions in Eritrea makes it one of the
biggest refugee exporting countries  in the world.

Die Geschichte von Be.....

Er ist 25 Jahre alt und kommt aus einem kleinen Bauerndorf in Eritrea. Mit gerade
erst 17 Jahren fasste er den Entschluss zu fliehen. Er hat sieben Geschwister, fünf
Schwestern und zwei Brüder. Zu Hause kümmerte sich seine Mutter um die Kinder,
sein Vater arbeitete bis zu seinem Tode 2015  in der Armee. 

Be... merkte schon in der 8 Klasse, dass es für ihn in seinem Land  keine Zukunft
geben wird. In Eritrea kann man über sein Leben nicht frei bestimmen, auch darf man
seine eigene Meinung nicht äußern geschweige denn sich im Land frei bewegen. Ein
wichtiger Punkt für seine Flucht war, dass er sein Studium nicht frei wählen dürft und
nach seinem Studium für unbestimmte Zeit zur Armee gemusst hätte. 

Nur  mit  einem Schulfreund  könnte  er  über  eine  gemeinsame Flucht  reden,  nicht
einmal die Familie durfte etwas davon erfahren.  In Eritrea kann man niemandem
vertrauen,  da die  Regierung überall  Spione hat.  Wäre etwas über  die  Fluchtpläne
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heraus gekommen, hätten die beiden Freunde verhaftet werden können. 

Be... ist zu Fuß über die Grenze nach Äthiopien, wo er zwei Jahre und drei Monate
blieb.  Wegen  den  Problemen  zwischen  Äthiopien  und  Eritrea  bestand  keine
Möglichkeit  Kontakt  zur  Familie  auf  zu  nehmen,  weswegen  er  sich  oft  Sorgen
machte. In der Zeit in Äthiopien versuchte er die Schule weiter zu führen. 

Die Situation in Äthiopien verbesserte sich für ihn nicht wirklich, deshalb beschloss
er weiter zu ziehen. Ein Freund, der bereits in Israel war, berichtete ihm von den
Möglichkeiten auf Arbeit und einen Schulabschluss. Weiterhin war ihm wichtig, dass
Israel als demokratisches Land freie Meinungsäußerung erlaubt. 

Obwohl er wusste, dass der Weg zur Grenze durch die Wüste führte und viele Risiken
mit sich bringt, macht er sich dorthin auf den Weg. Als Voraussetzung musste er sich
mehr als 4.000$ leihen, um die Schmuggler zu bezahlen, die ihn über die Grenze
bringen sollten. Er war in einer Gruppe mit 36 Personen in zwei Autos unterwegs,
beide  Autos  waren  total  überfüllt.  Er  hatte  Angst,  weil  oft  Menschen  erstickten,
allerdings haben aus seiner Gruppe glücklicherweise alle die Autofahrt überlebt. Kurz
vor  der  Grenze  wurden  sie  von  den  Schmugglern  aus  den  Autos  gelassen.  Die
Schmuggler sagten der Gruppe, dass die Ägyptischen Soldaten zur Abschreckung nur
in  die  Luft  schießen  werden.  Dies  stimmte  aber  nicht.  Drei  Personen  wurden
erschossen und viele weitere verletzt. Nur 14 aus der Gruppe schaffen es über die
Grenze zu kommen. 

In Israel war Be...11 Tage lang im Aufnahmelager, dort wurde unter anderem auch
seine Gesundheit geprüft. Er wandte sich an das ADC (African Development Center)
um die Chancen, seinen Schulabschluss zu erlangen, zu erfahren. Diese schickten ihn
weiter zur Botschaft. Die Kosten für die Schule betrugen 25.000$. Da er sich nicht
leisten  konnte  suchte  er  sich  einen Job  an  einer  Tankstelle  in  Lod.  Er  fand eine
Schule, an der er für 10.000 Schekel (ca. 250€) seinen Abschluss machen konnte.
Nach vier Monaten, ein Monat vor seinem Schulabschluss, wurde er zwangsweise in
das  neue  Flüchtlingscamp  Holot  gebracht.  Dort  wurde  er  vor  die  Wahl  gestellt
entweder zurück nach Eritrea oder nach Uganda aus zu reisen. Außerdem kann er für
ein  Jahr  im  Camp  zu  bleiben,  er  weiß  aber  nicht,  was  nach  dem Jahr  mit  ihm
passieren wird. 
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The story of Be...

Be... is 25 years old and from a small village in Eritrea. When he was just 17 years
old,  he  decided  to  flee  the  country.  He  has  seven  siblings,  five  sisters  and  two
brothers. At home his mother took care of the children while his father worked for the
army until he died in 2015.

When he was in 8th grade, he realized that he has no future in his country as people
in Eritrea can’t decide about their own life. This shows as people don’t have freedom
of speech nor freedom of mobility. A big argument for leaving the country was, that
he couldn’t decide on what he would study after finishing school. Also, he would be
forced into joining the army after university for an uncertain amount of time.

Be... planned his escape with a friend from school and no one was allowed to know
about it, not even their families. In Eritrea you can’t trust anyone as the government
spies  on  everyone.  If  their  plans  would’ve  gotten  public,  they  could’ve  been
imprisoned.

Be... walked over the border to Ethiopia, where he stayed two years and three month.
Because of the problems between Eritrea and Ethiopia he hadn’t had the opportunity
to stay in contact with his family and he often worried about them. During the time in
Ethiopia he tried to continue his school studies.
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The  situation  in  Ethiopia  didn’t  improve  for  him,  this  is  why  he  continued  his
journey. A friend who already was in Israel told him about the opportunities of work
and graduating school there. Other than that Be... found it important that Israel is a
democratic country and that because of that he has the freedom of speech there.

Although he knew that he has to get through the desert and that the way is very risky
he decided to go to Israel. To start of, he had to borrow more than 4.000$ to pay the
smugglers which brought him to the border. He was in a group of 36 people which
were in two cars which both were devastatingly full. Be... was scared, because a lot
of people die during that ride due to a lack of fresh air. Near to the border the cars
stopped and everybody got out of the cars. The smugglers said to the group that the
Egyptian soldiers are just going to shoot in the air but that wasn’t right. Three people
were killed and many more injured. Only 14 people were able to cross the border.

In Israel he stayed in a first care camp for eleven days where his health was checked.
He also went to the ADC (African Development Center) to get to know the chances
of graduating from school.  The sent  him to the Embassy.  The school money was
25.000$ which was too much for him. Due to this he started working in a gas-station
in Lod. He later found a school where he could finish school for just 10.000 Schekel
which is  around 2.500€.  After  four  month,  one month before  graduation,  he  was
forced to move to a new refugee camp in Holot. There he had the choice between
going back to Eritrea or to Uganda. Also he is allowed to stay in the camp for one
more year but he doesn’t know what is going to happen with him after that year.
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Syrien

Syrien ist ein arabisches Land am Mittelmeer und grenzt an mehrere Länder, Israel,
Türkei, Irak, Jordanien und Libanon. Seit den sechziger Jahren wird Syrien autoritär
von  der  Baath  -Partei  regiert.  Obwohl,  laut  Verfassung,  ein  Mehrparteiensystem
vorherrscht, hat die Baath- Partei in allen politischen Belangen das Sagen und wird
international regelmäßig als Diktatur bezeichnet.

In den Fokus der Weltöffentlichkeit  geriet Syrien vor allem ab 2011 im Zuge der
politischen  Veränderungen  des  „Arabischen  Frühlings“.  Die  Regierung  ging
gewaltsam gegen friedliche Demonstrationen vor, verhaftete reihenweise Zivilisten
von denen viele gefoltert und / oder hingerichtet wurden. Innerhalb der letzten fünf
Jahre entwickelte sich aus den Unruhen ein Bürgerkrieg,  dem nach Aussagen der
UNO und Amnesty International mindestens 400.000 Menschen zum Opfer fielen.
Bei einer Bevölkerung von 21 Millionen sind aktuell ca. 9 Millionen Menschen sind
innerhalb des Landes auf der Flucht, 4 Millionen sind außer Landes geflohen.

Viele  Städte  in  Syrien  sind  mittlerweile  großenteils  zerstört.  Es  herrschen
Lebensmittel  und  Medikamentenknappheiten.  Immer  wieder  wird  von
Menschenrechtsverletzungen,  Folterungen,  Massenhinrichtungen  und
Giftgasangriffen berichtet. 

Syrer*innen bildeten in den letzten beiden Jahren die weltweit größte Gruppe von
geflüchteten.

Ein Ende des Konflikts ist weiterhin, trotz mehrerer Versuche, nicht abzusehen.
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Syria

Syria  is  a  arabic  country  at  the  mediterranean  sea  and  has  borders  with  several
countries, Turkey Israel, Iraq, Jordan and Lebanon. Since the 1960ies Syria ist ruled
by the Baath – Party in a authoritarian way. Although it has a multiple party system in
the  constitution,  in  reality  the  Baath-Party  dominates  all  political  matters.
Internationally the syrian government is constantly called a dictatorship.

Syria became known to world public in 2011,especially because of political changes
of  the  „Arab  Spring“.  The  Government  acted  violently  against  peaceful
demonstrations,  arrested  lots  of  civilians,  many  of  them were  tortured  or  killed.
Within the last five years the riots developed into a civil war, in which recording to
United  Nations  and  amnesty  International  400.000  people  died.  Having  a  total
population of 21 million people, approx. 9 million are internally displaced people, 4
Million are refugees in other countries.

Meanwhile  many cities  are  destroyed.  There is  a  shortage of  food and medicine.
Again and again there are reports of human rights abuse, torture, mass execution and
military gas attacks.
In the last two years syrian people became the biggest refugee group worldwide.

In spite of different tries, there is no end to the conflict on the horizon.

                Camp in Bramsche, Germany
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Die Geschichte von Mo....

Mein Name ist Mo..., ich bin 27 Jahre alt und ich bis 2011 lebte ich in Damaskus, der
Hauptstadt Syriens. Zur Zeit als die Demonstrationen begannen, war ich gerade dabei
mein Studium abzuschließen. Ich wollte Lehrerin werden genau wie meine beiden
Elternteile. Zu Hause und auch mit anderen Student*innen hatte ich schon lange vor
dem Beginn des „Arabischen Frühlings“ immer wieder über Politik, Rechte und die
Situation in unserem Land gesprochen. Allerdings immer nur in kleinen Runden. Wir
hatten  Angst,  dass  uns  jemand  verrät  und  wir  Ärger  mit  der  Geheimpolizei
bekommen würden. 
Daher waren ich und meine Freunde sehr erfreut, als wir Bilder in den Nachrichten
sahen aus Tunesien. Viele junge Menschen waren hoffnungsvoll, trauten sich offener
Kritik  zu  üben  und  Veränderungen  zu  fordern.  Gemeinsam  gingen  wir  zu
Demonstrationen  und  organisierten  sogar  selbst  Gesprächsrunden  für  Studierende
unserer Universität. 
Als ich eines Tages nach Hause kam, nahm mich mein Vater zur Seite. Ein Freund
hatte ihm berichtet, dass Polizisten sich nach mir erkundigt hatten. Erst nahm ich das
nicht wirklich ernst, bei der nächsten Demonstration allerdings wurde ich mitten aus
der Menge abgeführt und festgenommen. Man verhörte mich und drohte mir, dass
meine Familie leiden werde, wenn ich nicht aufhören würde öffentlich Kritik an der
Regierung zu üben. Glücklicherweise durfte ich nach einigen Stunden gehen. Mit
meinen Eltern beriet ich was nun zu tun sei. Ich entschied für einige Zeit zu unseren
Verwandten zu ziehen. Ich dachte, dass sich die Lage beruhigen werde und glaubte
weiterhin an einen Rücktritt der Regierung und Neuwahlen. In Tunesien hatte es ja
auch funktioniert.

Allerdings kam alles anders. Ich hörte, das Freunde von mir verschwunden waren.
Bis heute weiß nicht was mit einem von ihnen passiert ist. Die Lage verschlimmerte
sich täglich. Es kam zu ersten Kämpfen, nicht nur in Damaskus. Wir konnten das gar
nicht glauben, was da in unserem Land passiert. Ich fühlte mich wie in einem Film.
Die  Kampfhandlungen  breiteten  sich  weiter  aus.  Viele  Menschen  verließen  ihre
Heimatorte.  Anfang  2013  kamen auch  meine  Eltern  und  Geschwister  zu  unseren
Verwandten, sie hatten Angst um die Kinder. Aber auch der Krieg kam näher. 
Wir hörten immer öfter den Lärm von Schüssen und Granaten. Bewaffnete fuhren
durch die Straßen. Ende 2013 ereignete sich dann etwas, dass uns zur Flucht trieb.
Kämpfer kamen in unser Viertel und gingen von Haus zu Haus. Sie verlangten nach
Essen, welches sie auch bekamen. Dann jedoch sah ich, wie sie Frauen gewaltsam
mitnahmen. Glücklicherweise konnten wir uns verstecken. Mein Vater gab ihnen fast
alle unsere Vorräte. Später erfuhr ich, dass die Frauen vergewaltigt und geschlagen
wurden.
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Wir packten unsere Sachen. Alles was ins Auto passte nahmen wir mit  und machten
uns  auf  in  Richtung  der  libanesischen  Grenze.  Kurz  vor  der  Grenze  hatten  wir
Freunde,  die  uns  aufnahmen.  Mein  Vater  verkaufte  das  Auto  und  bezahlte  eine
Person, die uns in der Nacht über die Grenze brachte. 
Im Libanon  kamen  wir  in  einem großen  UN-Flüchtlingslager  unter.  Es  war  sehr
beengt, aber wir waren froh dort in Sicherheit zu sein. Im Jahr 2014 kamen immer
mehr  Menschen,  die  vor  dem Krieg  flohen.  Es  gab kaum mehr  zu  essen,  wenig
Wasser. Mein jüngerer Bruder wurde krank. 

Schließlich verkauften wir alles was möglich war und machten uns wieder auf den
Weg. Wir fanden eine Möglichkeit mit einem Boot das Mittelmeer zu überqueren.
Das war das schrecklichste Erlebnis, das ich je erlebt habe. Darüber möchte ich auch
nicht sprechen. Ich habe Menschen sterben sehen, sie ertranken und ich konnte nichts
tun. 
Ich bin so glücklich, das meine Familie überlebt hat. Nach Wochen sind wir Mitte
2015 in einem Lager in Deutschland angekommen. 
Nun fühlen wir uns sicher. 
Trotz allem will ich gern wieder zurück in meine Heimat. Ich hoffe auf Frieden. 

Ich danke allen, die mir hier geholfen haben.

The story of Mo...

My name is Mo.., i am 27 years old and till 2011 i lived in Damaskus, the capital of
Syria. By the time the demonstrations began, i  was about to finish my studies at
university. I wanted to become a teacher like both of my parents. At home and also
with fellow students i regularly talked about politics, rights and the situation in our
country. Even before the beginning of the „arab spring“. But only in small groups. We
were afraid, that someone would betray us and we would get problems with the secret
police.
Therefore my friends and i were happy, when we saw the news from Tunisia. Many
young people were hopeful,  criticized openly and demanded change.  We went  to
demonstrations together and organized discussions for students of our university.

When i came home one day, my father wanted to talk privately. A friend of him told
him,  that  the  police  was  asking  about  me.  At  first  i  did  not  took  this  seriously.
However at the next demonstration i was arrested.  I was interrogated and threatened
that my family will suffer, if i would not stop to criticize the government in public.
Luckily i was let go after a few hours. After talking to my parents, i decided to move
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to relatives for some time. I thought that the situation will calm down and imagined
the resignation of the government and new elections. In Tunisia it worked this way. 

But it happened differently. I heard, that friends of mine disappeared. Till today i do
not know what happened to one of them. The situation became worse every day.
Fights started , not only in Damaskus. We could not believe what was happening in
our country. I felt like being in a movie. The battles grew fast. A lot of citizens left
their homes. In the beginning of 2013 my parents and siblings also came to live with
our relatives. They were afraid about the safety of the children. But the war also came
closer.
Often we heard noise of shootings and grenades. Soldiers were driving through the
streets. In the end of 2013 something happened that forced us to leave.
Warriors came to our part of town and moved from house to house. They wanted
Food  and  they  got  it.  Then  i  saw,  that  they  forced  women  to  come  with  them.
Fortunately we could hide. My father gave them most of our supplies. Later i heard
that the women were raped.

We packed up all our stuff that fitted in the car and drove to the libanese border.
Close to the border we met friends and could stay with them. My father sold the car
and paid someone, who brought us across the border during the night.

In Lebanon we stayed in a big UN-Refugeecamp. It was crowded but we were glad
that we were save.
In 2014 more and more refugees came, because of the war. There was almost no food
and water left and my brother became sick.

Eventually we sold everything we could and continued our journey. We found a way
to cross the mediterranean sea in a boat. It was the most terrible experience of my
life. I do not want to talk about it.  I saw people die, the drowned and i could do
nothing.

I am so happy that my family survived. After weeks we came to a camp in Germany
in the middle of 2015.
Now we feel save.
Nonetheless i want to return to my home country. I hope for peace.
I thank everybody who helped me here.
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Afghanistan

Afghanistan liegt im südlichen Zentralasien und hat bereits eine lange Geschichte von
Flucht und Vertreibung und aufeinander folgenden Kriegen. Seit den Anschlägen des
11. Septembers 2001 auf das World Trade Center in New York City bestimmt der
„War on Terror“ das Geschehen in Afghanistan. Internationale Truppen bekämpfen
gemeinsam mit der afghanischen Armee das Taliban Regime.Die Taliban beherrschen
verschiedene Provinzen des Landes und versuchen vor allem Jugendliche  mit Zwang
als Kämpfer zu rekrutieren. Bildungszugang wird den Menschen, besonders Mädchen
und Frauen verwehrt.
Im  Land  wird  an  mehreren  Fronten  gleichzeitig  gekämpft.  Zusätzlich  sorgen
Bombenanschläge  regelmäßig  für  viele  Opfer.  Große  Teile  des  Landes  sind  von
Landminen übersät. 
Die  Vereinten  Nationen  haben  in  ihrem  Bericht  für  2016  festgestellt,  dass  ganz
Afghanistan von einem innerstaatlichen bewaffneten Konflikt betroffen ist. Und der
Konflikt  verschärft  sich weiter.  2016 gab es die meisten Toten und Verletzen seit
sieben Jahren.
Insgesamt  sind  mittlerweile  1,7  Millionen  Afghan*innen  innerhalb  des  eigenen
Landes auf der Flucht, 2,7 Millionen sind ins Ausland geflohen.

Afghanistan is located in the southern part of central Asia and has a long history of
eviction and consecutive wars. Since the attacks of Sep. 11th 2001 on the World Trade
Center  in  New  York  City  the  so  called  „  War  on  Terror“  is  the  main  topic  in
Afghanistan. International troops fight together with the afghanian army against the
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Taliban regime.  The Taliban control  several  provinces  and try  to  force especially
young boys to fight for them. Education is prohibited for girls and women.

Different parts of the country are frontlines for attacks at the same time. Furthermore
Bomb-attacks  cause  a  lot  of  victims  regularly.  Large  parts  are  covered  with
landmines.

The United Nations stated in their 2016 report, that the whole country of Afghanistan
is affected by the conflict. And the conflict gets worse. 2016 was the year with the
most killings and wounded since seven years.

All in all 1,7 million citizens are internally displaced and 2,7 million left as refugees.

Die Geschichte von Mi...

Das ist Mi...., er ist 16 Jahre alt und kommt aus Kunduz (Afghanistan). Er hat einen
Bruder  und eine kleine Schwester.  Sein Vater  betreibt  einen Bauernhof   während
seine Mutter sich zu Hause um den Haushalt und seine kleine Schwester kümmert. 

Am 20.07.2015 schickten seine Eltern ihn und seinen Bruder um 22:00 Uhr auf den
Weg Richtung Deutschland. Durch die Bedrohung der Taliban wollten seine Eltern
ihn und sein Bruder in Sicherheit bringen. Sechs Wochen nach dem sie sich auf den
Weg gemacht haben wurde ihre Region von der Taliban eingenommen. 

An  einem  Mittwochabend  sind  sie  mit  dem  Auto  Richtung  Hauptstadt  Kabul
gefahren. Insgesamt sind sie über mehrere Städte in den Iran gefahren. Im Iran sind
sie dann acht Stunden mit einem Schlepper zu zehnt in einem Fünfsitzer gefahren.
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Ohne Pausen. Es gab einen Fahrer, zwei die auf dem Beifahrersitz saßen, vier auf der
Rückbank und drei im Kofferraum. Mi.... war die ganze Fahrt über im Kofferraum.
Als sie ausgestiegen sind konnte er eine Stunde lang nicht stehen und  seine Beine
waren angeschwollen. Durch die Türkei sind sie dann mit Bus, Bahn, Auto und auch
viel zu Fuß über die Berge. Manchmal mussten sie auch rennen. Geschlafen haben sie
oft draußen in den Bergen. Als sie in der Türkei angekommen sind haben sie sich auf
den Weg nach Chanq Qallah gemacht. Insgesamt verbrachten sie einen Monat in der
Türkei. Das ist der Grund warum Mi..... viel Türkisch sprechen und verstehen kann.

Von Chanq Qallah aus sind sie dann in einem Schlauchboot mit 50 Personen von jung
bis alt gemixt zur griechischen Insel Lesbos über Nacht, mehrere Stunden  gefahren.
Nach ihrer Ankunft in Griechenland sind sie weiter über Serbien, Kroatien, Ungarn,
und Österreich nach Deutschland gereist.  Als sie die Grenze von Österreich nach
Deutschland überquert  haben,  konnten sie  einen Zug von München nach Bremen
über Hamburg nehmen. In Bremen verbrachten sie dann fünf Tage bei einem Freund.
Von  da  aus  sind  sie  am  23.10.2015  ins  Erstaufnahme  Lager  nach  Bramsche
gekommen. Sie kamen mit dem Bus nachts um 4.00 Uhr an und wurden schon am
Morgen um 7:00 Uhr auf die Insel Borkum gebracht. Dort lebte er eine kurze Zeit
und  zogen  nach Rhauderfehn  um bis  er  jetzt  schließlich  in  einer  Gastfamilie  im
Nachbarort Ostrhauderfehn angekommen ist. Er hat sich bewusst dafür entschieden,
da er schnell  Deutsch lernen möchte.  Für den ganzen Weg von Afghanistan nach
Deutschland haben seine Eltern 8.000 $ bezahlt.

Für die Zukunft möchte er seinen Gymnasium Abschluss machen und in Deutschland
eine Universität besuchen um in vielen Jahren mal als Software Entwickler arbeiten
zu können. Im Moment weiß er noch nicht wo er später mal leben möchte.

The story of Mi....

This is Mi...., he is 16 years old and is from Kunduz (Afghanistan). He’s got one
brother and one little sister. His father runs a farm while his mother stays at home and
takes care of the household and his little sister.

On the 20th of July 2015 at 10 pm his parents sent him and his brother on their way
to Germany. Because of the threatening due to the Taliban their parents wanted to
know them safe. Six weeks after they left, their region was occupied by the Taliban.

It was a Wednesday evening when they drove with a car in the direction of the capital
Kabul. In total they went through a lot of cities to Iran. In Iran they went with a
smuggler. They were ten people in one car and stayed in there for eight hours straight.
One person drove the car, two people were on the passenger seat, four on the back-
seat and three in the boot. Mi.... stayed in the latter during the whole ride. When they
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got  out,  he  couldn’t  stand for  a  whole  hour  and his  legs  were  swollen.  Through
Turkey they went  by  bus,  train and car  and they walked a  lot  in  the  mountains.
Sometimes they also had to run. They often slept outside in the mountains. When
they arrived in Turkey they made their way to Chanq Qallah. In total they stayed on
month in Turkey. That is the reason why he is able to speak and understand a lot of
Turkish.

One night they went from Chanq Qallah with 50 people on one rubber dinghy to the
Greek island of Lesbos. After their arrival in Greece they went via Serbia, Croatia,
Hungary and Austria to Germany. When they crossed the border to Germany, they
were able to take the train from Munich via Hamburg to Bremen. They stayed five
days in Bremen at a friend. From there they went on the 23rd of October 2015 to the
refugee camp in Bramsche. They arrived with a bus at 4 am and three hours later they
were brought to the Island of Borkum. He only lived there for a short time and then
moved  to  Rhauderfehn  until  he  eventually  moved  in  with  a  host-family  in
Ostrhauderfehn. He decided to do so because he wanted to learn German quick. For
the whole way to Germany his parents paid 8.000$.

For  his  future  he  wants  to  graduate  grammar  school  and  go  to  a  University  in
Germany to someday be a software engineer. At the moment he doesn’t know where
he wants to live later on.

Refugee support afternoon in Braunschweig, Germany
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Sudan

Im Sudan,  einem der  ärmsten  Länder  der  Welt,  tobt  seit  Jahren  ein  Bürgerkrieg
zwischen verschiedenen bewaffneten Gruppen. Auch die Trennung das Landes und
damit  einhergehend  die  Staatsgründung  des  Süd-Sudans  hat  bisher  keinen
dauerhaften Frieden gebracht. 
Massaker,  Vergewaltigungen,  Plünderungen,  ethnische  Vertreibung  an  der
Zivilbevölkerung sind in Regionen wie Darfur immer wieder an der Tagesordnung.
Eine Strafverfolgung dieser Menschenrechtsverletzungen findet praktisch nicht statt.
Immer wieder werden auch Krankenhäuser und Schulen angegriffen und zerstört. Der

Zugang für Hilfsorganisationen ist erheblich eingeschränkt.
Erst  2015  wurden  außerdem  die  freie  Meinungsäußerung  und  die
Versammlungsfreiheit stark eingeschränkt.

Zusätzlich dazu kommen Wassermangel, Missernten und Dürren und zerstören die
Lebensgrundlagen der Menschen.

Mehr als 1 Million Menschen sind Binnenvertriebene. Ungefähr 1.4 Millionen sind
bereits aus dem Sudan und Süd-Sudan geflohen.

Sudan is one of the poorest countries in our world. For several years it suffers from a
civil war between different armed groups. Neither the separation of the country and
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therefore the establishment of the independent South-Sudan brought peace. 
Massacre, rape, plundering, ethnic eviction are daily experiences for the civil society
in regions like Darfur.
A prosecution of these human rights violations is not happening at all. Consistently
hospitals  and  schools  are  being  attacked  and  destroyed.  Access  for  Human  Aid
Organisation`s is heavily restricted.
As recently as in 2015 freedom of speech and freedom of movement were restricted
also.

Furthermore water shortage, bad harvests and droughts destroy the living foundations
of the people.

More  than  1  million  people  are  internally  displaced.  Approximately  1,4  million
people fled the Sudan and South - Sudan combined.

Die Geschichte von Ad....

Hallo, könntest du dich bitte kurz vorstellen?
Ich bin Ad..., 27 Jahre alt und komme aus den Westen Sudans. Ich habe 5 Brüder, die
zurzeit mit meinen Eltern in Khartum sind.

Wo hast du vorher gelebt und wie war dein Leben im Sudan?

Ursprünglich  komme  ich  aus  den  Dorf  Mara,  hier  lebten  ca.  2000  Leute  die
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hauptsächlich  von  der  Landwirtschaft  lebten.  Als  ich  18  war,  wurde  mein  Dorf
abgebrannt und vollkommen zerstört von Milizen, dabei starb auch mein Opa. Mit
meiner  Familie  floh  ich  in  ein  Camp  im  Sudan.  Das  Camp  wurde  von
Nichtregierungsorganisationen aufgebaut, es gab weder staatliche noch internationale
Hilfe. Es lebten ungefähr 10000 Menschen im Camp. Niemand beschützte das Camp,
deswegen war  es  sehr  unsicher  dort.  Milizen  attackierten  uns  und überfielen  den
Markt, um Lebensmittel zu stehlen. Meine Familie schickte mich zu einem Onkel
nach Khartum, damit ich in Sicherheit war. Ich arbeitete und ging jeden Abend zur
Schule und machte meinen Highschool Abschluss. Ich organisierte Hilfe für meine
Familie und meine Freunde. Daraufhin wurde ich von der Regierung verhaftet und
kam in ein spezielles Gefängnis für Studenten.

Wie bist du nach Israel gekommen?

2011 floh ich nach Ägypten. Dort brachten Schmuggler mich gemeinsam mit anderen
Flüchtlingen auf einen Pick-up durch die Sinai Wüste. Unsere Gruppe bestand aus 20
Leuten, die sich auf der Ladefläche des Wagens zusammen drängte. Auf der Hälfte
des Weges wurden wir von den Schmugglern entführt.  Um die Reise fortzusetzen
musste jeder 9000 Dollar bezahle. Wir mussten unsere Familie anrufen, damit sie uns
freikauften. Wir wurden angekettet an den Füßen und man schlug uns. Sie gaben uns
zwei Flaschen Wasser für acht Personen und zwei Brotscheiben pro Person jeden Tag.
Nach drei Tagen, als unsere Familien das Geld bezahlten ließen sie uns gehen. An der
Grenze nach Israel gingen wir zu Fuß weiter. Wir hatten Angst von der ägyptischen
Polizei erwischt zu werden, daher robbten wir über den Boden. Wir sahen ein großes
Licht an der Grenze, als es weg war rannten wir los. Zwei meiner Freunde schafften
es nicht, sie wurden zurück geschickt in den Sudan. Die ägyptische Polizei schoss auf
uns. Wir schafften es über die Grenze, dabei zog ich mir starke Verletzungen vom
Drahtzaun zu. Israelische Soldaten empfingen uns, sie brachten uns in ein Camp der
Armee. Dort gaben sie uns Verpflegung und prüften unsere Gesundheit. Ich wurde für
drei Tage in ein Krankenhaus gebracht, um die Wunden zu behandeln. Danach wurde
ich  in  ein  Erstaufnahmelager  gebracht  gebracht  für  21  Tage.  Sie  gaben  mir  ein
Busfahrticket und ich konnte gehen. 2 ½ Jahre arbeitete ich in Tel Aviv, in einem
Restaurant.  Zusammen  mit  Freunden  teilte  ich  mir  eine  Wohnung.  Weil  meine
Aufenthaltsgenehmigung ungültig war wurde ich hierher ins Holot Camp gebracht.

Wie lange bist du schon hier im Camp?
Ich bin seit 5 Monaten im Camp.

Wie lange musst du hier bleiben?
Ich muss ein Jahr hier bleiben. Die Asylgesetze werden oft geändert deswegen weiß
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ich nicht was nach diesem Jahr mit mir passiert.
Wie seht der Alltag hier aus?
Wir teilen uns einen Raum mit 10 Leuten. Es gibt drei Mahlzeiten am Tag. Manchmal
ist  das Essen nicht  richtig  gekocht,  aber  es  ist  in  Ordnung.  Nach dem Frühstück
unterrichte  ich  die  anderen  in  Englisch.  Wir  haben  organisiert,  dass  jeder  der
Hebräisch oder Englisch kann unterrichtet. Ab und zu spielen wir Fußball,Basketball
oder Volleyball. Im Camp gibt es einige kleine Geschäfte und auch Arbeitsangebote,
wie zum Beispiel  in der Küche helfen. Ansonsten haben wir nichts zu tun. Jeden
Abend müssen wir uns melden.
Dürft ihr das Camp verlassen?
Ja, wir dürfen uns frei bewegen. Wir dürfen auch in die Stadt fahren.

Bekommst du Geld?
Alle zehn Tage bekommt jeder 160 Schekel. Kleidung und Hygieneartikel müssen
gekauft oder mitgebracht werden.

Gibt es Gewalt im Camp, wie verhalten sich die Wächter?
Gewalt  gibt  es  nicht  im  Camp.  Die  Wächter  sind  unterschiedlich,  es  gibt  sehr
freundliche aber auch solche die unfreundlich sind.

Gibt es im Camp auch Frauen?
Nein das Camp ist nur für Männer.

Was wünscht du dir für deine Zukunft?
Ich wünsche mir bessere Bildung. Ich würde auch gerne , wenn es geht wieder zurück
und meine Familie unterstützen.
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The story of Ad....

Hello, could you please introduce yourself?
I am Ad..., 27 years old and from western Sudan. I have 5 brothers, which at the 
moment are in Khartum with our parents.

Where did you life before and how was your live in Sudan?
Actually I’m from the village Mara, there life approximately 2000 people which are
mainly being farmers for as living. When I was 18, my village was burned down and
was completely destroyed by militias. During this my grandfather died. 
My family and I fled to a camp in Sudan. The camp was run by an NGO and there
was  neither  national  nor  international  support.  In  the  camp  were  around  10000
people. There was no protection  for the camp and because that it was very unsafe
there. The militias were attacking us and our supermarket to steal our goods. 
My family send me to my uncle in Khartum so I was safe. I was working there and
went to school every evening and eventually graduated highschool. 
I organized help for my family and friends. Because of that I got imprisoned by the
government and sent to a special jail for students.

How did you get to Israel?
In 2011 I fled to Egypt. A smuggler brought me and other refugees with a pick-up
truck trough the Sinai Desert. We were 20 people on the truck bed. During the way
we were kidnapped by the smugglers. To continue the journey, everyone had to pay
9000 Dollar. We had to call our families, so they ransom us. We were chained up on
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our feet and they bat us.
They gave us two bottles of water for eight persons and each got two slices of bread
each day. After three days, when our families payed the money, they let us go.
We walked to the border to Israel. We were scared that the Egyptian police would
catch us, so we were crawling on the ground.
We saw a giant light on the border and when it was gone we started to run. Two of
my friends didn’t made it and were send back to the Sudan. The Egyptian police shot
on us. We made it over the border but on the way I got injured by the fence. Israeli
soldiers brought us to an army camp. We got food and they tested our health. I was
brought to a hospital and after three days I went to a refugee camp for 21 days. Then
they gave me a busticket and I could leave.
For two and a half year I worked in a Restaurant in Tel Aviv. I shared a flat with a
friend. And because my residence permit was outdated I was brought to Holot camp.

How long are you in Holot Camp?
I’m here since five month.

How long do you have to stay here?
I have to stay here for a year. The asylum laws are changing often and because of that
I don’t know what will happen to me after this year.

How is your everydaylife here?
I share a room with ten other people. We have three meals a day. Sometimes the food 
isn’t cooked properly, but it is OK. After breakfast I teach English to others. We 
organized, that everybody who can speak Hebrew or English has to teach. Sometimes
we play soccer, basketball or volleyball. In the camp there some small shops and also 
workplaces like helping in the kitchen. Other than that we haven’t got anything to do. 
And we have to report that we are still there.

Are you allowed to leave the camp?
Yes, we can move freely, we can also go to the city.

Do you get money?
Every ten days everybody gets 160 Schekel. Clothing and toiletries have to be 
brought or bought.

Is there violence in the camp, how do the security guards behave?
There is no violence. And the security guards behave very differently, some are very 
nice but others can be very impolite.
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Are there women in the camp?
No, the camp is only for men.

What do you wish for your future?
I wish for better education. Also I would like to go back home and support my family
when it is possible again.

Was Nun?

Die Begegnungen waren für  die  Teilnehmer*innen eine sehr
intensive und wichtige Erfahrung. Einige Statements dazu sind
im nächsten Abschnitt zu lesen. Jeder und Jede hat sich eigene
Gedanken gemacht und eine Menge gelernt. Auch über die eigene Lebenssituation.

Wir haben zum Ende unseres Austauschs überlegt, was wir mit unserem Wissen tun
wollen. Wir wollen es auf jeden Fall nicht für uns behalten. 

Wir  werden von unseren Erlebnissen berichten.  In  unseren  Gruppen zuerst,  dann
möchten wir Schulen ansprechen. 

Wir möchten mehr Kontakte zu Geflüchteten aufbauen, um gemeinsam zu überlegen,
was wir weiterhin tun können.

Das Thema Flucht & Vertreibung wird uns weiterhin beschäftigen. Wir haben weitere
Ideen für Projekte.

Wir wollen aktiv bleiben und hoffentlich einen Teil  zu einer  gerechteren Zukunft
beitragen.
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Our meetings were for the participants an intensive and important experience. Some
statements you can read in the next chapter. Everybody developed their own thoughts
and learned a lot. Especially about their own situations in life.

In the end of our meetings we discussed what we want to do with our knowledge.
Definitely we do not want to keep it for ourselves.

We will report about our experiences. First in our own groups, later also in schools.

We want to get into closer contact with refugees, to reflect together what is needed.

The topics of refugees & eviction will  keep us busy.  We have ideas for  the new
projects.

We want to stay active and hopefully be a part of a better future.
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Eindrücke unserer Teilnehmenden
Statements of our participants

Katja Peper, 16 
Wir haben nicht über Flüchtlinge geredet sondern mit ihnen.

Ich bin mit vielen Fragen und Motivation nach Israel gekommen und
habe  das  Land  mit  noch  mehr  Fragen  und  Motivation  verlassen.  

Es fühlte sich manchmal unangenehm an fremde Menschen nach ihren Erlebnissen
und Meinungen zu fragen, weil man ungewiss war wie dieser Mensch sich gerade
fühlt.

Außerdem habe ich nebenbei noch ganz viel über Israel gelernt. 

Der ganze Austausch war ein Abenteuer mit einer super Gruppe. 

While our exchange we did not talked about refugees but instead with them.
I came to Israel with big motivation and a lot of questions and came back with even
more of both. 
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Sometimes  it  is  awkward  for  me  to  ask  people  that  i  do  not  know  about  their
experiences  and  opinions,  because  i  do  not  how  how  this  person  feels  in  this
situation.

Furthermore i learned a lot about Israel in every way.

The whole exchange was an adventure with a great group of people.

Adir Navon, 19

Dank unserem Projekt, hatte ich die Möglichkeit meinen Horizont über
unser Thema zu erweitern.

Unser  Austausch  wirkte  sehr  natürlich,  obwohl  zwei  Gruppen  aus
verschiedenen  Ländern  sich  mit  einem schwierigen,  globalen  Thema
beschäftigten, welches sehr wichtig in beiden Ländern ist.

Es ist offensichtlich, dass beide Seiten voneinander lernen müssen. So ein Austausch
hilft dabei.

Ich denke Aktivitäten wie unsere helfen zu einer besseren Gegenwart und natürlich
besseren Zukunft beizutragen.

I feel that, thanks to the project, I was given the opportunity to broaden my horizons
on the subject.

I felt that the meeting and its essence were very natural, even though two delegations
from different countries deal with a hot, global subject, which is particularly relevant
to their countries.

It is obvious that both sides have to learn from one another, and this kind of meeting
helps with that.

I think activities of this type contribute to a better present, and of course, a better
future!

Freya Porsch, 18
Unser  Austausch  war  für  mich  eine  unglaubliche  Chance  Israel,
Deutschland  und  unsere  gemeinsame  Geschichte  besser  kennen  zu
lernen.

Ich  persönlich  verstehe  einfach  nicht  den  Sinn  von  solchen
Flüchtlingscamps,  einfach  nur  Menschen  zum  nichts  tun  zu
verdammen wirkt für mich nicht sehr nachhaltig.
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Our exchange was an incredible change for me to get to know Israel, Germany and
our combined history. 

I personally do not understand the meaning of such refugee-camps, were people have
nothing to do. It do not seem to be sustainable treatment.

Liri Jacob, 19
Ich war sehr interessiert und zur gleichen Zeit traurig die schwierigen
Lebensgeschichten zu hören und zu verstehen, dass mein Heimatland
nicht geeignet damit umgeht.

Wir konnten die Frustration und Hoffnungslosigkeit spüren.

Ich bin sehr glücklich darüber, dass es in Israel so eine Hilfsorganisation gibt, wo
Menschen sich kümmern und Geflüchteten etwas gutes tun.

Wir besuchten Yad Vashem zusammen mit  der deutschen Gruppe, ein Besuch der
sich komisch, emotional und ermächtigend zugleich anfühlte.

Es war zweifellos eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde.

I was very interested and at the same time terribly saddened to hear their difficult
stories, and the fact that my country doesn't deal with the subject properly.  

We could feel their frustration and loss of hope.

I was very happy to see that there is  an aid organization in Israel and people who
care and do something good for the refugees.  

We visited "Yad Vashem" together with the German delegation, a visit that was very
strange and at the same time empowering and emotional. .  
It was definitely an experience I will not forget!

Lena Kurrelfink,  19  

Ich  habe  mich  zum  ersten  mal  richtig  für  das  Thema  Geschichte
interessiert. 

Es  war  schön  mit  einer  gemischten  Gruppe  die  Gedenkstätte  Yad
Vashem zu besichtigen,

Viel gelernt ! Tolle Erfahrung !

It was the first time that i got interested in history.
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I liked it to visit Yad Vashem with our mixed group.

Learned a lot!

Great experience!

Noa Harari, 18 

Israel behandelt Geflüchtete geringschätzend und ohne auf ihre Nöte zu
achten,  obwohl es Verträge gibt,  die besagen,  dass es verpflichtend ist
Fürsorge zu leisten.

Persönlich habe ich immer noch keine feste Meinung zum Thema flucht in Israel. Ich
denke, es ist ein sehr komplexes Thema, welches Aufmerksamkeit braucht.

Israel kann in den Bereichen Umgang mit Geflüchteten und Integration etwas von
Deutschland lernen.

Es ist toll zu sehen, wie sehr sich Deutsche über den Holocaust bewusst sind, das in
der Schule vermittelt wird und sie die Vergangenheit nicht vergessen oder leugnen.

Israel is treating the refugees ... with disrespect and disregard for their needs, even
though it has signed a treaty that says it is obligated to receive refugees and take care
of them.

Personally, I still don't have a firm opinion on the subject of refugees in Israel. I think
it is a very complex matter that must be attended to.  

I think the state of Israel has something to learn from Germany on the subject of
refugees, their treatment and their integration into society.

It is amazing to see how aware German people are of the holocaust, learn about it in
schools, and do not forget or deny the past.

Vanessa Herdt, 16

Ich habe so viel gelernt. Über das Land Israel und die Menschen dort,
über unsere gemeinsame Geschichte und natürlich auch über Geflüchtete.

Der Austausch mit unseren israelischen Freund*innen war super!

I have learned so much. About Israel and the people, about our combined history and
also about refugees.
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The exchange with our friends from Israel was great!

Yaron Isaac, 37

Das wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, hat uns eines vertieftes
Wissen  über  globale  Belange  gegeben,  mit  denen  wir  uns
normalerweise nicht beschäftigen.

Immer wenn in Israel über Geflüchtete diskutiert wird, endet es meist
nur mit der Frage, wie die Aufnahme sich auf uns als Bürger*innen und das Land an
sich auswirkt.

Ich bin sehr glücklich zu sehen, wie wichtig internationale Reisen und das Erleben
von  verschiedenen  Kulturen  und  Perspektiven  ist,  für  mich  selbst  und  unsere
teilnehmenden Jugendlichen.

Dealing with the subject  has lead us to a more profound understanding of global
issues that are normally far from our minds. Whenever a discussion on refugees starts
in Israel, it always ends up at the question of how accepting refugees will affect us as
a people and a nation. 

I was very happy to see how significant travelling abroad and being exposed to a
different culture and other perspectives is, to both me and the participating youth.

 

Maik Bischoff, 41

Ich  bin  sehr  dankbar  für  die  Möglichkeit,Themen  die  für  uns  als
Gesellschaft  so wichtig sind auch in Zusammenhängen anderer  Länder
kennenzulernen.

Unsere beiden Gruppen so schnell zusammenwachsen zu sehen, finde ich großartig.

Ich  empfinde  es  als  ein  Privileg  sich  immer  wieder  mit  unseren  internationalen
Partnergruppen austauschen zu können und voneinander zu lernen.

I am more than thankful for the possibility to get to know topics, important to our
society, also in the context of other countries.

I find it fascinating to see our two groups grew together so fast.

For me it is a privilege to continuously exchange with our international partners and
have the change to learn from another.
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Kandi Asras, 19

Im Holot Camp konnte man sehen wie frustriert  die Geflüchteten sind.
Das half mir zu verstehen, dass eine solche Behandlung unmenschlich ist
und das geändert werden muss.
Ich habe mich zum ersten Mal mit dem Thema Flucht auseinandergesetzt

und festgestellt, dass das Thema sehr komplex und problematisch ist.
Ich  habe  es  genossen,  unsere  Unterschiede  aber  auch  die  Gemeinsamkeiten
kennenzulernen.

In the Holot  Camp you could see and understand the refugees' frustration, which
made me understand that the way we treat them is not humanitarian and that we must
change the way we deal with them.

This was the first time I was exposed to the subject of refugees and studied it, and I
now understand that this topic is complex and problematic.

I enjoyed seeing the differences, but also the similarities, between us.
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Yad Vashem

 

 
     

 
Bergen-Belsen
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Refugees in South Tel-Aviv
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meeting with Mr. Weinberg, Holocaust Survivor

“stumbling stones” - a medium of rememberance
Impressum
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Fragen zu dieser Broschüre
Questions about this booklet

email: peer-leader-bs@web.de
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Thank You!

Hanan Barzilay (MelachHa `Aretz)

Harald Kleem  (Peer-Leader-International)

Yaron Isaac & Maik Bischoff 
(group leaders)

Noa, Lexa, Adir, Lena, Kandi, Vanessa, Motti, Katja, Liri, Freya
 our participants

all our international interview partners 

everybody in the staff of our organisations
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