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Ankommen und Leben in
Ostbelgien
Berichte aus dem Integrationsparcours

Elin
 

Unser nächster Erfahrungsbericht erzählt die Geschichte von Elin, einer

jesidischen Frau[1] aus dem kurdischen Irak.  Elin ist 32 Jahre alt und

wohnt seit 10 Jahren in Belgien.  Sie ist allein mit ihrem Bruder

hierhergekommen, und ist nach dem ersten Jahr in einem

Asylbewerberheim in der Wallonie nach Ostbelgien gezogen, wo sie 

jetzt mit ihren zwei Kindern wohnt. 
 

E L E O N O R A  M O C E L L I N

 
 
[1] Jesiden sind eine ethnisch-religiöse Gemeinschaft, zumeist Kurmandschi sprechend, deren ursprüngliche Hauptgebiete im nördlichen Irak, 
in der südöstlichen Türkei und in Nordsyrien liegen. Große Diasporagemeinschaften von Jesiden befinden sich zurzeit vor allem in Deutschland.

 
Über ihre ersten Tage in Belgien erzählt Elin mit einem kleinen
Lächeln. »Als ich nach Belgien gekommen bin, war ich glücklich und
fand alles sehr schön. Natürlich war es am Anfang sehr schwierig, da
ich für lange Zeit keine andere Person getroffen habe, die meine
Muttersprache – Kurmandschi – konnte. Ich hatte große
Kommunikationsschwierigkeiten



Die Geschichte von Elin ist aber auch deshalb besonders, weil sie

vorher nie zur Schule gegangen ist und als sie nach Belgien

gekommen ist, weder schreiben noch lesen konnte. Niemand in

ihrer Familie ist zur Schule gegangen, weil es in ihrem

ursprünglichen Dorf im Irak keine Schule gab und niemand dazu

verpflichtet war.  

 

 

Die Kurse im Rahmen des Integrationsparcours besuchte sie mit großem Interesse. »Der Sprachkurs hat mir

dabei geholfen, in Belgien zurechtzukommen. Ohne Sprache hätte ich keine Wohnung finden können, sogar

allein einkaufen war nicht möglich. Jetzt kann ich alles selbständig machen. Ich freue mich sehr, dass ich

meiner Tochter bei den Hausaufgaben helfen kann, was dazu noch eine gute Übung für mich ist . Auch der

Integrationskurs war für mich sehr wichtig, um Belgien und seine Regeln besser zu verstehen.« 

 

 

Auch über ihre Arbeit berichtet sie sehr begeistert. »Ich arbeite in einem

Seniorenheim. Es gefällt mir sehr. Ich helfe beim Essen, ich gehe mit ihnen

Spazieren, wir malen oder basteln. Meine Lieblingsaktivität ist Stricken…
Ich bin eigentlich immer gut beschäftigt! Man muss viel Geduld haben, aber ich

fühle mich wohl da und es macht richtig Spaß!« 

 

Wenn sie über Belgien spricht, äußert sie ein Gefühl der Dankbarkeit. »Belgien

hat ein gutes System und vor allem werden hier die Menschenrechte beachtet,

was nicht überall selbstverständlich ist.«

Was Elin am meisten von ihrer Heimat vermisst, sind ihre Kirche und ihre religiöse

Gemeinschaft: »Hier in Belgien kenne ich keine anderen Jesiden. Meine Familie ist in

Deutschland. Hier darf ich  meine Religion frei ausüben, was im Irak so nicht möglich war.

Aber natürlich vermisse ich meine Heimat und vor allem die Möglichkeit, nach Lalish zu

fahren, der Heiligen Stadt des Jesidentums. Was mein Dorf betrifft, kann ich es gar nicht

richtig vermissen, weil ich weiß, dass es komplett zerstört wurde.«  

 

 

 

 

»Ich hatte große
Kommunikationsschwierigkeiten 

[...] aber das hat mich nicht
davon abgehalten [...] mein neues
Leben hier weiteraufzubauen.« 

Dank des Integrationsparcours hat sie auch viele Leute aus verschiedenen Ländern kennengelernt, mit
denen sie immer noch eng befreundet ist und durch die Schule ihrer Kinder konnte sie weitere soziale
Kontakte in Ostbelgien knüpfen. »Ich habe mich nur selten allein gefühlt. Ich betrachte jetzt meine
Freundinnen und sogar meine Nachbarin als meine Familie. Wenn ich daran denke, wie viele Leute mir
geholfen haben, wie zum Beispiel mit Tipps, um mein Deutsch zu verbessern oder meine Freizeit zu
gestalten, bin ich überrascht. Aber hier war es immer so, alle sind freundlich, nett und hilfsbereit!«

»[...] vor allem werden
hier die Menschenrechte 

beachtet, was nicht
überall

selbstverständlich ist.«

und war sehr verloren, aber das hat mich nicht davon abgehalten, stark zu bleiben und mein

neues Leben hier weiteraufzubauen.«

Sie hat also mit einem Deutsch-Alphabetisierungskurs angefangen, was für sie eine große Herausforderung

war: »Ich habe mich wie ein kleines Kind gefühlt. Das Schreiben und das Lesen als Erwachsene zu lernen war

sehr anstrengend und es hat Momente gegeben, in denen ich so frustriert war, dass ich sogar aufhören wollte.

Aber am Ende hat es geklappt und ich konnte erfolgreich die A2-Prüfung bestehen. Danach war ich so

motiviert, dass ich sogar das B1-Niveau erreicht habe!« 

 

 

»Ich bin 
stolz darauf, 

jetzt Belgierin 
zu sein!«

 

 

Elin hat aber das neue Jahr mit einer guten Nachricht angefangen: sie hat endlich die belgische Nationalität

erlangt und darüber freut sie sich riesig: »Ich bin stolz darauf, jetzt Belgierin zu sein!«.

 
Wir wünschen Elin und ihre Familie viel Erfolg und Freude für die Zukunft!


