Einleitung
ﻣﻘﺪﻣﺔ

Liebe Flüchtlinge!
Herzlichen Glückwunsch: Sie sind in Sicherheit, Sie sind in Syrien!
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen Ihr Ankommen erleichtern. Wir danken unserem Tourismusministerium dafür, dass es Sie mit seinem Werbefilm
„Syrien immer schön“ überzeugt hat, Syrien Ihren Nachbarländern vorzuziehen. Doch auf Sie wartet diesmal nicht das Urlaubsparadies „Goldstrand”. Auf
Sie warten Arbeit und Integration. Und jedes Mal, wenn Sie sich an die Bilder
des Films erinnern - und doch so gar nichts davon in Ihrem syrischen Alltag
vorfinden -, werden Sie Syrien ein bisschen besser verstehen.
Um Ihnen die Strapazen der anfänglichen Verwirrung in unserem beeindruckend widersprüchlichen Land zu ersparen, möchten wir Ihnen auf den
folgenden Seiten erklären, was Sie erwartet. Wir möchten aber auch, dass
Sie wissen, was wir von Ihnen erwarten. Integration wird bei uns zwar klein
geschrieben, doch Papier ist geduldig, und der Wurm im Essig gehört zum
Essig dazu.
Lassen Sie sich also auf unser Land ein, so wie es ist. Irgendwann werden
Sie es begreifen können. Möglicherweise.
Sie werden keine Schwierigkeiten haben, mit Einheimischen in Kontakt zu
kommen. Syrer und Syrerinnen freuen sich über Gäste, die bei uns stets am
schönsten Platz des Hauses sitzen müssen. Genau dort werden Sie sich
mitunter danach sehnen, sich endlich wieder einsam fühlen zu dürfen. Indes
gehören Sie ab jetzt zu Syrien. Sie können bleiben, solange Sie müssen, an
Asyl auf Zeit glauben wir nämlich nicht. Sie werden eine Bereicherung für
unser Land sein, und auch den siebenunddreißigtausendfünfhundertundersten
Österreicher unter Ihnen werden wir aufnehmen. Denn Asyl ist Menschenrecht.
Sich in einem neuen Land zurechtzufinden, erfordert viel Zeit. Seien Sie
geduldig. Sie brauchen nicht zu vergessen, was Sie zuhause gelernt haben,
aber Sie werden einiges davon verlernen müssen. Nicht nur um Platz für
Neues zu schaffen, sondern auch, um sich von jenen abwegigen Vorstellungen über arabische Länder und ihre Bewohner_innen zu lösen, die ihnen
schon mit der Muttermilch eingeflößt worden sind.
Und noch eine Bitte: Sprechen Sie über dieses Handbuch nur mit Menschen,
denen Sie vertrauen. Damit meinen wir solche Menschen, denen Sie Ihr
Leben anvertrauen würden. Zeigen Sie es unbedingt jenen, die, so wie Sie,
gerade frisch in Syrien angekommen sind. Aber tun Sie dies weder auf der
Straße, noch in Verwaltungsgebäuden, und erwähnen Sie es schon gar nicht
gegenüber Personen in Uniform.
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ﺗﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ!
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ
ّ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ ّ
اﻟﻼﺟﺌﻮن ا8ﻋ ّﺰاء:
اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻟﻜﻢ :أﻧﺘﻢ اFن ﻓﻲ أﻣﺎن ،أﻧﺘﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ!
ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ
ّ
ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ إﻳﻀﺎح ﺣﻘﻮﻗﻜﻢ و واﺟﺒﺎﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻛﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻻ ﺗﻘﻠﻘﻮا ﻓﺴﻴﻜﻮن
أﻣﺎﻣﻜﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﻧﺎ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﺬي اﻣﺘ^ت رؤوﺳﻜﻢ ﺑﺎ8ﻓﻜﺎر اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻋﻨﻪ .و ﻧﺤﻦ
ﺑﺪورﻧﺎ ﺳﻨﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ fﺑﻌﺎ ِدﻛﻢ ﻋﻦ ا8ﺳﺎﻃﻴﺮ واﻟﺨﺮاﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻤﻌﺘﻤﻮﻫﺎ ﻋﻦ ﺑﻠﺪﻧﺎ.
أﻫ ً
ﺟﺎﺋﻊ ﻳﻮﻣ ًﺎ.
ﻼ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ،اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺮ ّد ﻣﺤﺘﺎﺟ ًﺎ ،و ﻟﻢ ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺎﺑﻪ ﻓﻲ وﺟﻪ
ٍ
أﻫ ً
ﻼ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﺎف وﻃﻨﻜﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﺎ ِﻟﻢ اFﺛﺎر وﻗﺎرئ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺴﻤﺎرﻳّﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ »ﺷﺎرل ﻓﻴﺮﻟﻮ“:
ا8وﻏﺎرﻳﺘﻴﺔ
ّ
ﻣﺘﺤﻀ ٍﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻃﻨﺎن ؛ وﻃﻨﻪ ا8م و ﺳﻮرﻳﺎ«.
إﻧﺴﺎن
»ﻟﻜﻞ
ّ
ٍ
ﻧﺘﻮﺟﻪ ّ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ
ﻧﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ وﺻﻮﻟﻜﻢ  .و ﻫﻨﺎ
اﻟﻜﺘﻴﺐ ﻧﻮ ّد أن
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا
ّ
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ وزارة ّ
ّ
ّ
ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ إﻗﻨﺎﻋﻜﻢ ﺑﺘﻔﻀﻴﻞ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻼد اﻟﺠﻮار اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ،و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺪﻋﺎﺋﻲ اﻟﺬي
»اﻟﺮﻣﺎل اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ« ،ﺑﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮﻛﻢ
ﻋﺮﺿﺘﻪ »ﺳﻮرﻳﺎ ﺟﻤﻴﻠﺔ داﺋﻤﺎ« .ﻟﻜﻨﻜﻢ اFن ﻻ ﺗﺄﺗﻮن ﻓﻲ إﺟﺎزة إﻟﻰ ﺟ ّﻨﺔ ّ
اﻟﺼﻮر اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ دون أن ﺗﺠﺪوﻫﺎ أﻣﺎﻣﻜﻢ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﺮة
ّ
ﻋﻤﻞ و اﻧﺪﻣﺎج .وﻓﻲ ّ
ﺗﺘﺬﻛﺮون ﻓﻴﻬﺎ ّ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﺳﺘﻜﻮﻧﻮن ﻗﺪ ﻓﻬﻤﺘﻢ ﺳﻮرﻳﺎ أﻓﻀﻞ ﻗﻠﻴ ً
ﻼ.
ﻧﺒﻴﻦَ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﺎذا
ﺣ ّﺘﻰ ّ
ا8وﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺾ  ،ﻧﻮ ّد أن ّ
ﻧﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺘﺎﻋﺐ اﻻرﺗﺒﺎك ّ
ﻳﻨﺘﻈﺮﻛﻢ ،و ﻟﻜ ّﻨﻨﺎ ﻧﻮ ّد أﻳﻀ ًﺎ أن ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻣﺎذا ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻧﺤﻦ ﻣﻨﻜﻢ.
ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻤﺎ ﻳُﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق.
ﺳﻴﻜﺘﺐ ﺑﺄﺣﺮف
ٍ
»اﻻﻧﺪﻣﺎج« ُ
ادﺧﻠﻮا ﻓﻲ ﺑﺪﻟﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻌ ّﻠﻜﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﺎ.
ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﻨﺴﻮا ﻣﺎ ﺗﻌ ّﻠﻤﺘﻤﻮه ﻓﻲ ﺑﻼدﻛﻢ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﻤﺤﻮا ﺑﻌﻀ ًﺎ ﻣﻨﻪ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
ﻟﺘﻔﺴﺤﻮا ﻣﺠﺎ ًﻻ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،وﻟﻜﻦ أﻳﻀ ًﺎ ﻟﺘﺨ ّﻠﺼﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻦ اﻟ ّﺘﺼﻮرات اﻟﺰاﺋﻔﺔ ،اﺗﺠﺎه اﻟﺒﻠﺪان
وﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ،و اﻟﺘﻲ رﺿﻌﺘﻤﻮﻫﺎ ﻣﻊ ﺣﻠﻴﺐ أﻣﻬﺎﺗﻜﻢ.
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ّ
ّ
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