
Ayas Familie stammt aus Yarmuk, dem größten Flüchtlingscamp für Palästi-

nenser in Damaskus. Als ihr großer Bruder am Tag seiner Verlobung von ei-

ner Bombe getötet wurde, war für die Familie klar, dass sie Syrien verlassen 

muss. Zu diesem Zeitpunkt war Aya noch minderjährig. Sie hat noch eine 

große Schwester, die verheiratet ist und 3 eigene Kinder hat und einen da-

mals 15-jährigen Bruder. Dieser wurde auf seinem ersten Fluchtversuch in-

haftiert und war mehrere Monate in einem der illegalen Assad-Gefängnisse. 

Als er entlassen wurde, konnte ihn seine Familie kaum wiedererkennen. Beim 

zweiten Mal begleitete ihn sein Schwager und sie schafften es bis nach 

Deutschland. Hier wurden sie getrennt. Der Schwager wurde nach Hamburg 

geschickt, der Bruder nach Berlin, wo er als unbegleiteter Minderjähriger in 

die Jugendhilfe kam. Als er endlich Flüchtlingseigenschaft zugesprochen be-

kam, war Aya bereits 18 geworden. Deshalb durfte sie nicht mit Familien-

nachzug zu ihrem Bruder kommen. Da die Eltern ihre beiden Töchter und En-

kel nicht alleine im Krieg lassen wollten, versuchte der Bruder für Aya ein 

Studentenvisum zu bekommen. Auch das wurde nicht genehmigt. Er stellte 

einen Härtefallantrag, der ebenfalls abgelehnt wurde. Am Ende kamen Eltern, 

Schwester und deren Kinder nach Deutschland, Aya musste in Syrien blei-

ben. Sie zog von Verwandten zu Bekannten, denn in Yarmuk konnte sie nicht 

alleine bleiben, sie konnte auch nicht arbeiten. Die Rettung für sie kam im 

März 2018. Durch die Ausdauer des Bruders und unsere Kontakte, konnten 

wir gemeinsam einen Verpflichtungsgeber finden, durch den Aya mit einem 

Visum nach Deutschland kommen konnte. Das bedeutet aber, dass sie 5 

Jahre keine staatlichen Leistungen bekommen kann. Momentan lernt sie 

noch Deutsch und möchte dann eine Ausbildung als Apothekenhelferin ma-

chen. 

 
Ihr könnt uns unterstützen, Aya auf diesem Weg zu helfen! Sie benötigt Geld 
für Lebensmittel, Sprachkurs und Fahrkarte und schön wäre natürlich hin und 
wieder auch ein kleines Taschengeld. 
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