Ronak Abdulrahim
Syrien

Ich bin seit Januar 2015 in der Schweiz. Ich komme
aus Rojava, im Nordosten Syriens, bin Kurdin und
wohne mit meinen Zwillingen in Luzern. Das Leben
war ganz schwierig im Krieg und jetzt ist es noch
schlimmer wegen ISIS. Mein Mann ist damals im
Krieg gestorben und ich musste mit meinen damals 13-jährigen Zwillingen flüchten. Ich versuche
mich nicht an den Moment zu erinnern, in dem ich
entschieden habe, mein Land zu verlassen, aber
der Moment kommt immer wieder auf in meiner
Erinnerung, als Flashback.

Vom ersten Moment an von der
Familie unterstützt
Meine ersten Kontaktpersonen hier waren meine
Brüder und Verwandten. Ich habe viele Verwandte
im Kanton Luzern und meine beiden Brüder wohnen
in Zürich. So war ich vom ersten Moment an von
meiner Familie unterstützt. Und auch von meinen
Eltern, die in Schweden sind, aber mich sofort besucht haben in der Schweiz.

Am Anfang ging es mir ganz schlecht
Nachdem mein Mann gestorben ist, ist es mir lange
Zeit ganz schlecht gegangen. Und seit ich hier bin,
habe ich schon viele Ärzte besucht und sogar
psychologische Hilfe benötigt. Aber die Natur hat mir
sehr geholfen, das Wetter und die Natur in der
Schweiz waren für meine Seele heilsam. Auch die
Kontakte zu meiner Familie haben mir geholfen.

Ich wollte vorwärtskommen
Für meine zwei Söhne war es sehr schwierig, hier ein
ganz neues Leben zu beginnen. Sie waren 13 Jahre
alt, ein schwieriges Alter. Es ist leider immer noch so
für sie, sie sind immer noch nicht hier, sondern leben
in Gedanken in Syrien und sie sind noch nicht gut
integriert.
Bei mir war es einfacher, denn ich wollte mich
schnell integrieren, um die traurige Vergangenheit
zu verlassen, diese schwierige Zeit zu überspringen.
Deswegen habe ich sehr viel darauf hingearbeitet,
damit auch meine Seele ein bisschen heilen konnte.
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Auf Stellensuche als Kosmetikerin
Nachdem ich im Deutschkurs auf das Niveau B2 gekommen war, habe ich eine Ausbildung und im Jahr
2020 das Diplom als Kosmetikerin gemacht. Danach
habe ich zwei Jahre lang Arbeit gesucht. Das SAH hat
mir zwar beim Bewerben geholfen, aber in der Zeit
von Corona war es ganz schwierig, etwas zu finden,
ich hatte so viele Absagen. Doch dieses Jahr hatte ich
Glück und ich habe jetzt eine 60-Prozent-Stelle in
einem Kosmetikzentrum am Flughafen Zürich. Das
Team ist wunderbar und ich bin sehr glücklich, dass
ich nun dort bin.

Meine Söhne haben sogar
Schweizerdeutsch gelernt
Aber als ich hierhergekommen bin, habe ich fast fünf
Jahre lang nur Englisch gesprochen. Das war ein Fehler. Ich wollte am Anfang die Sprache lernen, aber es
war einfacher für mich, mich mit dem Englisch zu
integrieren. Doch ich wusste immer, dass ich mich
entscheiden musste, Deutsch zu lernen, obschon ich
diese Sprache so kompliziert finde. Jetzt bin ich auf
gutem Weg. Bei diesem Thema sind meine Söhne
viel besser als ich. Sie haben sogar Schweizerdeutsch
gelernt. Aber daran denke ich gar nicht erst.

Was ich hier am Anfang seltsam fand?
Alles! Es war eine ganz neue Kultur, eine neue Welt
für mich hier. Alle Dinge waren mir fremd.
Ich habe hier eine Freundin, sie heisst Barbara, wir
sprechen immer über die Unterschiede zwischen
dem Westen und dem Osten. Das ist so interessant
und manchmal auch lustig. Wir tauschen die Kulturen; wenn wir zusammen essen, sage ich «en
Guete!» und sie sagt «bismillah» (Basmala), also «im
Namen Gottes» auf Arabisch, und am Ende sage ich
«danke für dieses Essen» und sie «al-Hamdu li-Llāh»
(Hamdala), also «Gott sei Dank».

Hier habe ich mehr Raum für mich
In meiner ersten Zeit hier hat mich eine Freundin aus
Syrien angerufen und zu mir gesagt: Ronak, du bist

«Ich wollte mich
schnell integrieren,
um die traurige
Vergangenheit zu
verlassen, diese
schwierige Zeit zu
überspringen.»
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am richtigen Ort. Ich habe diese Aussage zunächst
gar nicht verstanden, aber später habe ich gemerkt,
dass dieser Ort für mich doch nicht so komisch ist
und ich mich gar nicht fremd fühle hier. Es gefällt
mir, das System hier, also immer pünktlich zu sein.
Bei uns gibt es fast keine auf eine genaue Zeit vereinbarte und pünktlich eingehaltenen Termine, für
mich aber war es immer besser und schöner, pünktlich zu sein.
Und auch die Ruhe hier gefällt mir. In meiner Heimat
gibt es immer viele Menschen, die dich unterstützen
möchten, das macht manchmal oder fast immer
noch mehr Druck, es erdrückt dich fast, ist zu viel
Gewicht auf deinen Schultern. Es ist unangenehm,
wenn alle Nachbarn und alle Familien immer da
sind, wenn du einfach sehr traurig bist und du
eigentlich alleine zu sein bräuchtest. Du bist fast
gezwungen zu zeigen, dass es dir gut geht, während
du eigentlich denkst: Lasst mich alleine! Hier gibt es
mehr Raum, es gibt mehr Abstand. Manchmal
braucht man nicht so viele Leute, sondern du möchtest es selber machen. Und diesen Raum für mich
brauche ich, dann fühle ich mich selbstständiger, es
stärkt mein Selbstbewusstsein.

Die kurdische Frauenbewegung
Ich bin in der kurdischen Frauenbewegung aktiv. Am
8. März, dem internationalen Frauentag, machen wir
viele Aktivitäten zusammen mit den Schweizer
Frauenrechtsorganisationen: Konzerte, Demos usw.
Und wir besuchen auch unsere Familien hier. Wenn
jemand Hilfe braucht, machen wir eine Verbindung
zwischen diesen Familien und der Gemeinde hier
oder dem Migrationsamt, wir helfen wo möglich.
Dieses Engagement ist für mich auch eine Gelegenheit, schöne Erfahrungen zu haben und mich zu integrieren.
Auch das Büro des kurdischen Kulturvereins in
Luzern besuche ich regelmässig, denn wir haben
dort immer unsere Sitzungen, manchmal finden dort
auch Integrationskurse oder Referate statt. Wir organisieren auch Bestattungen. Und wenn die Situation
in unserem Daheim sich verschlimmert, organisieren
wir eine Demo, vielleicht haben Sie uns schon einmal auf der Strasse gesehen.
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Ein Weg, mein Leben zu verbessern
Wenn ich meine Integrationserfahrungen in der
Schweiz beschreibe, sage ich: Ja, ich fühle mich
wohl, ich fühle mich sicher, unterstützt und dankbar.
Integration ist für mich ein kultureller Austausch und
ein gegenseitiges Verständnis und Respekt für die
andere Kultur. Integration ist für mich ein Weg, um
mehr von der Welt zu verstehen und ganz neue
Dinge, neue Themen zu lernen. Und es ist auch ein
Weg, mein ganzes
Leben zu verbes«Was die Integration
sern und schöner
erleichtert, ist, ein gut
zu machen. Was
die Integration erakzeptierter Mensch
leichtert, ist, ein
zu sein und selbst
gut akzeptierter
akzeptierend zu sein.»
Mensch zu sein
und selbst akzeptierend zu sein. Was mir dabei hilft, ist, oﬀen zu sein,
Leute zu kontaktieren, neue Erfahrungen zu machen
und Dinge zu lernen.

In die Gesellschaft eintauchen
Ich empfehle allen Leuten, die neu sind hier, so
schnell wie möglich – also heute, nicht morgen! – in
die Gesellschaft zu gehen, darin einzutauchen. Ich
selbst habe schon viel Zeit verloren dadurch, dass ich
immer in der Vergangenheit gelebt habe in meinem
Kopf, und das war ganz schlimm für mich. Jetzt fühle
ich mich, als ob ich nur drei Jahre da gewesen wäre.
Ich hatte schon einen gewichtigen Grund, aber ich
hätte früher aufstehen und in mein neues Leben
gehen müssen.

So kann ich mir die Zukunft
vorstellen
Meine Zukunft sehe ich, wenn es in meinem Daheim
besser wird, also wenn die Situation sich ändert, in
meiner Heimat mit meinen Söhnen. Ich sehe für
mich ein neues Projekt, vielleicht ein Kosmetikstudio
dort aufbauen und so meine Erfahrungen und was
ich hier gelernt habe, dort einbringen. Wenn nicht,
ja, dann wird meine Zukunft hier sein, auch als
Kosmetikerin. Und vielleicht eröﬀne ich einmal eine
Patisserie – eine Patisserie mit verschiedenen orientalischen und europäischen Desserts. Ja, so kann ich
mir meine Zukunft vorstellen. 쎲

