
 

Ankommen und Leben in
Ostbelgien
Berichte aus dem Integrationsparcours

Die Familie von
Hanaa
 

Das Gespräch von heute ist unser erstes Familien-Interview, 

denn daran haben Hanaa und Hazem mit ihrer 2-jährigen

Tochter Jasmina teilgenommen. 

 

Das Paar kommt aus Palästina, wo sie sich kennengelernt

haben, da sie Nachbarn waren.

 

B E N E D E T T A  T O N N I N I



Vor sieben Jahren ist Hazem aus Gaza geflüchtet und, als er in Brüssel ankam, stellte er sofort seinen
Antrag auf Asyl. Die Asylprozedur hat keine feste Dauer, sie kann sich über wenige Monate aber
auch mehrere Jahre dehnen. Im Fall von Hazem lief das Verfahren glücklicherweise sehr schnell und
einen Monat nach seiner Ankunft wurde er als Flüchtling anerkannt. 
 
Nach der Anerkennung hat er für eine Weile in Lüttich gewohnt und dann ist er nach Raeren
gezogen. 
Dort hat er 3 Jahre als Gärtner und Wartungsarbeiter in der Gemeinde gearbeitet und in der
Zwischenzeit ist auch Hanaa über Familienzusammenführung nach Ostbelgien gekommen. 
 
Was die beiden mehrmals während des Interviews geäußert haben, war dieses Sicherheitsgefühl, 
das sie endlich in Belgien empfunden haben. Hanaa hat im Rahmen ihres Integrationsparcours
innerhalb eines Jahres Deutsch gelernt und erfolgreich die A2-Prüfung absolviert und danach auch
einen B1-Kurs gemacht. Danach haben Hazem und Hanaa zusammen am Integrationskurs
teilgenommen, mit dem sie sehr zufrieden sind. 
 
Wie bereits alle Interviewpartner vorher, haben auch Hazem und Hanaa ein positives Feedback
bezüglich des Integrationsparcours und insbesondere auch des Integrationskurses gegeben. 
Sie sagen, dass sie nach dem Abschluss des IP das Gefühl hatten, nützliche Informationen bekommen
zu haben.
 
Bei genauerem Hinsehen waren die Teilnehmer des heutigen Interviews nicht zu dritt, sondern zu
viert, Hanaa ist nämlich schwanger, daher bekommt die Familie bald ein neues Mitglied: Joussuf. 
 
Gleichzeitig haben Hazem und Hanaa auch Pläne für ihre berufliche Entwicklung: Er sucht gerade
eine Arbeit und Hanaa möchte eine Ausbildung machen. Sie würde gerne in einem Altenheim
arbeiten und auch ihr Diplom anerkennen lassen, weil sie vier Jahre in Palästina studierte, um
Primarschullehrerin 
zu werden. 
 
Die Zukunft wird schon eine wunderbare Neuigkeit bringen, den kleinen Joussuf, 
aber wir wünschen dieser liebenswerten Familie noch viele andere schöne Ereignisse!


