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Gefördert durch: 

„Und dann blieb ich –  

mit älteren Eziden im Gespräch“  

Ein Projekt der Ezidischen Akademie e.V., gefördert durch die 

Landeshauptstadt Hannover im Rahmen des 

8.Ideenwettbewerbes des Gesellschaftsfonds Zusammenleben  



Interesse über das Ezidentum geweckt? 

Hier weitere Videos und Texte, erhältlich in der Ezidischen 

Akademie e.V.: 

Video- Beiträge von Sabri Omar : 

Ezdin Sherbeg; Shere Ridwane; Mirzike Zaza; Shere Dela; 

Shekh Mirzaye anqusi; Ahmede Khane; Sheroye Bero; Ma-

la Zoro; Tosha Amude 

Beiträge von Bave Azad : Diese Beiträge wurden so-

wohl als Broschüren gedruckt als auch einzelne Artikeln in 

ZEA veröffentlich.  

„Bedeutung der religiösen Symbole in der Volkskultur vor. 

eine ausführliche Darstellung des Todes bei den Eziden.“ 

„Gudea aus Sicht der ezidischen Theologie“ 

„Der Glaubensweg der Eziden“  

Beiträge von Hasso Omriko: Diese Beiträge wurden so-

wohl als Broschüren gedruckt als auch einzelne Artikeln in 

ZEA veröffentlich.  

„Ezidische Einflüsse in christlichen Festen“ 

„Die Rolle der Frau in der ezidischen Religion“ 

„Eziden- Wer sind sie“ 

„Der Zusammenhang zwischen dem Zarathustrismus und 

Ezidentum“ 

„Die Rolle des Schech Adis im Ezidentum“ 

„Wirtschaftsystem der Eziden, Gesellschaft der Eziden, 

Theologie der Eziden, Geschichte der Eziden“ 

„Ibrahim Khelil, Der Mann Gottes“ 

 

 



Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

das Projekt „Und dann blieb ich – mit älteren Eziden im Gespräch“ ist been-

det und wir freuen uns, Ihnen nun die vorliegende Broschüre zur Verfügung 
stellen zu dürfen. Das Projekt wurde von der Landeshauptstadt Hannover 

im Rahmen des 8.Ideenwettbewerbes des Gesellschaftsfonds Zusammenle-
ben finanziell unterstützt, wofür wir uns sehr bedanken. Wir haben 3 der 

Interviews auch per Video aufgenommen und auf unserer Internetseite 

www.ezidak.de für Sie zur Verfügung gestellt.  

 

Zielsetzung des Projektes ist es, älteren Eziden gezielt Gehör zu verschaf-

fen. Durch die Gespräche sollen auch die Bedürfnisse der Älteren zur Spra-
che kommen. Die Hoffnung ist es zudem, den Kindern und Enkelkindern, 

die in Deutschland geboren sind oder die aktuell geflüchtet sind durch Be-
richte ihrer Vorfahren bei der Auseinandersetzung mit der eigenen Her-

kunftsgeschichte zu helfen. So wird den zwei Kulturen, die "in ihrer Brust 
sind" auch öffentlich Wertschätzung entgegengebracht. Des Weiteren soll 

den deutschen Bekannten, Nachbarn, KollegInnen, Interessierten ein Ein-
blick ermöglicht werden, welche Erlebnisse ihre ezidischen MitbürgerInnen 

in sich tragen. Die Erkenntnisse sollen auch den deutschen Altenhilfeein-

richtungen helfen, ihr "fremdes" Klientel zu verstehen.  

 

Wir bedanken uns herzlich bei den Interviewpartnern für ihre Zeit und ihre 
Schilderungen und wünschen Ihnen als Leserin und Leser viel Spaß bei der 

Lektüre. 

 

Alle Fragen, Anregungen oder Ideen können Sie uns 
gerne unter info@ezidak.de mitteilen. 

 

Ihr Hatab Omar  



 

Über uns 

 

Die Ezidische Akademie Hannover  

 

In der “Ezidischen Akademie e.V.” hat sich eine kosmopolitische Gruppe 

zusammengefunden, die sich zentral mit dem Schicksal in der ganzen 

Welt verstreuter Menschen der ezidischen Glaubensgemeinschaft an-
nimmt und sich sowohl historisch als auch aktuell politisch mit der Situa-

tion der in ihren Heimatländern verfolgten Minderheit der Eziden be-
schäftigt.  

 

Zu diesem Zweck streben wir eine bundesweite Vernetzung mit Instituti-
onen, Vereinen, jedoch auch Einzelpersonen und überhaupt allen Stätten 

des kulturellen, interkulturellen, interreligiösen und gesellschaftlichen 
Austausches an.     

 

         

"Die Ezidische Akademie als Lern- und Kommu-

nikationsort will die Kenntnisse über das Eziden-

tum vertiefen, sie der Öffentlichkeit vorstellen und 

Kontakte zu Institutionen, Gruppierungen und 

Personen der Gesellschaft herstellen. Minderhei-

ten bereichern z.B. durch alternative Vorstellun-

gen und ihre gesellschaftlichen Strukturen das 

Gemeinwesen des Gastlandes.  

- Dr. Lutz Brade 

Informationsbroschüre 

 

Als Dankeschön erhalten unsere InterviewpartnerInnen eine Ausgabe der 

aktuellen Broschüre des Bundesministeriums für Gesundheit „Ratgeber zur 
Pflege - Alles, was Sie zur Pflege und zu den neuen Pflegestärkungsgeset-

zen wissen müssen“ mit dem Angebot der Übersetzung durch Hatab Omar, 
falls die Familien Fragen zum Inhalt haben.  

 

Die Broschüre gibt einen Über-

blick über die verschiedenen 
Leistungen der Pflegeversiche-

rung, über Unterstützung bei 

der Pflege von Angehörigen zu 

Hause, über Beratungsmög-
lichkeiten und abschließend 

über Qualität und Transparenz 
in der Pflege.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Broschüre kann unter „Infomaterial“ auf der Seite 

www.bundesregierung“ bezogen oder heruntergeladen werden. 



 
 

Ausblick 

 

Fünf Interviews können nur einen kleinen Einblick in die individuelle Lebens-

welt älterer Eziden geben. Aber es wurde deutlich, dass Vielen gemein ist als 
eine der Letzten in den Familien ihre Heimat verlassen zu haben, in einem Alter, 

in dem der Verlust der eigenen Umgebung ein immenser Schritt ist. Das 

Deutschland Zielland ist, erklärt sich von selbst, wenn man erfährt, dass schon 

viele der Kinder und Enkelkinder in Deutschland Fuß gefasst haben. So fällt ein 
Start in ein neues Leben natürlich leichter. Aber ob die Versorgung wie erhofft 

im Alter auch allein durch die Familien übernommen werden kann, bleibt abzu-
warten.  

 

 

 

 

 

 

Eine Aufklärung, was das deutsche Altenhilfesystem alles an Unterstützung bie-
ten kann, könnte hier durchaus hilfreich sein. Von Entlastungsangeboten für 

pflegende Angehörige bis zu den verschiedenen ambulanten und (teil-)

stationären Pflegeangeboten, die Palette ist breitgefächert und die Informationen 
noch nicht unbedingt bei den älteren Eziden angekommen. 

 

Informationsreihen, Vorträge und Flyer in der Muttersprache der älteren Eziden 

oder gemeinsame Besichtigungsfahrten zu Pflegestützpunkten, Beratungsstellen 
oder (teil-)stationären Einrichtungen gemeinsam mit den Familien wären nur ein 

paar der Ideen, die in einer Fortsetzung des Projektes realisiert werden könnten.  

 

 

Unser Menschenbild 
 

Die Auffassung vom Menschen ist eine allen Eziden ge-
meinsame Überzeugung und fordert von jedem Eziden 
vorrangig, Leben nicht anzutasten, die Einmaligkeit eines 
jeden Menschen zu achten, Toleranz zu üben, Frieden zu 
stiften, das Wohlergehen der gesamten Kreatur anzustre-
ben und die jedem Menschen gegebenen Fähigkeiten zu 
fördern und zu nutzen.  Durch die Realisierung dieser 
beständigen und sinnstiftenden Werte  kann ein 
Mensch  Identität erlangen und als Individuum wie al-
sTeil einer Gemeinschaft in einer Gesellschaft  konstruk-
tiv wirken. Dem genannten Menschenbild ist die Ezidi-
sche Akademie verpflichtet.  



 

Methodik des Projektes 

Die Interviews wurden von Hatab Omar, Sozialpsychologe und Überset-

zer und Mem Alan geführt und in Muttersprache abgehalten, um den In-
terviewpartnern deren eigene Ausdrucksmöglichkeiten zu ermöglichen.  

Die Interviews folgten einem teilstrukturierten Interviewleitfaden mit 

vier Hauptthemen. Narrativen Episoden wurde aber bewusst Platz gelas-

sen.  

Die Interviews sind nicht Wort-für-Wort übersetzt, sondern sinngemäß.  

Wie müsste externe Hilfe aussehen, dass Sie diese Unterstützung annehmen 

würden? 

Ich glaube in deutschen Krankenhäusern wird man gleichberechtigt behan-

delt.  

 

Haben Sie sonstige Wünsche an die Zukunft? 

Mein Wunsch ist, dass in Syrien wieder Frieden einkehrt und die Vertriebe-

nen zurückkehren können und ich bete für das deutsche Volk, dass Gott es 

schütze und Deutschland weiter Fortschritte macht.  

 

 

 

 

Würden Sie gerne mehr über  

das deutsche Altenhilfesystem erfahren? 

Ja, das würde ich gerne! 



 
 

niert zu werden, die Kinder können die Schule besuchen und studieren, ohne 

gefragt zu werden, zu welcher Religion sie zu gehören. Daher appelliere ich an 
alle Eziden, dass sie sich hier in Deutschland integrieren und die deutschen Ge-

setze zu respektieren.   

 

Wie lassen sich für Sie ezidische Traditionen in Deutschland leben? 

Einige Traditionen, die wir in unseren Heimatländern praktiziert hatten, passen 

nicht in das moderne Deutschland. Daher muss man für die Traditionen, die 
nicht zu deutschen Gesetzen passen* eine Lösung zu finden, damit es nicht zu 

Konflikten kommt.  

 

*Anmerkung des Autors: Damit sind Traditionen gemeint, die eigentlich nicht 

aus dem Ezidentum, sondern den jeweiligen Herkunftsländern stammen, wie 

Brautgeld oder Ehrenmorde. Im religiösen Ezidentum sind diese sogar verboten. 
Näheres unter: http://www.ezidak.de/de/frauen.html 

 

4. Altwerden in Deutschland: Das wünsche ich mir an Unterstützung 

Wenn Sie an Ihre Zukunft denken: Wie wünschen Sie sich Ihren Lebensabend?   

Ich wünsche mir, dass ich immer meine Kinder und Enkelkinder wie jetzt um 
mich habe. 

 

Wo möchten Sie Ihr Alter verbringen?  

Ich möchte gerne in Deutschland bei meinen Kindern und Enkelkindern mein 

Leben verbringen.  

 

Wenn die Gesundheit und die Kraft nachlassen sollte: Kennen Sie verschiedene 

Angebote des ambulanten und (teil-) stationären Altenhilfesystems? 

Ich bin schon lange in Behandlung, da ich die Zuckerkrankheit habe und einige 

andere Krankheiten auch. Ich kenne mich einigermaßen damit aus.  

 

 

Themen der Interviews: 

1. Da komme ich her - Erzählungen über Herkunftsländer / Ezidische 

Tradition & Geschichte 

2. Warum ging ich: Migrations- und/oder Fluchtgründe 

3. In meinem Koffer habe ich mitgebracht: Ezidische Traditionen in 
Deutschland 

4. Altwerden in Deutschland: Das wünsche ich mir an Unterstützung 

Erinnerungen pflegen -  

Umgang mit Geschichte 



Heve Gin 
 
1. Da komme ich her  
Ich bin am 01.05.1944 im Dorf Cinerya  
in der Türkei geboren. Nach der Hochzeit  
musste ich mit meinem Mann die Türkei  
verlassen und nach Syrien emigrieren. Alle  
Kinder sind in Syrien im Dorf  Til Khatun zur  
Welt gekommen und haben dort bis zur  
Ausreise nach Deutschland gelebt.   
        

2. Warum ging ich: Migrations- und/oder Fluchtgründe 

Wie kam es zum Entschluss Ihr Herkunftsland zu verlassen? 

Meine beide Söhne haben schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts Syri-
en verlassen und sind nach Deutschland gereist. Später folgten andere Kinder, 
um hier zu studieren, zu arbeiten und eine Zukunft zu haben. 1994 haben sich 
mein Mann und ich auch entschieden, zu unseren Kindern zu kommen, da wir 
keine Unterstützung mehr hatten.  

 

Erfolgte die Entscheidung aus freien Stücken?    

Wir mussten Syrien leider verlassen, da wir keine Rechte dort hatten. Wir waren 
Staatenlose und konnten gar nichts machen. Sogar unser Haus war auf fremde 
Namen registriert, da wir auf unseren Namen als Staatenlose nichts registrieren 
konnten. 

 

Welche Rolle spielte Ihre ezidische Herkunft bei dieser Entscheidung? 

In den 60er und 70er Jahren war die ezidische Gemeinde in Syrien sehr sozial 
und hat sich gegenseitig unterstützt. Ab den 80er Jahren sind leider viele Rich-
tung Europa gewandert, um ein besseres Leben und eine bessere Zukunft zu su-
chen. In den 90er Jahren kamen mehr als die Hälfte der Eziden nach Deutsch-
land. Heute sind kaum mehr Eziden in Syrien vorhanden. Also wir haben Syrien 
nicht freiwillig verlassen.   

 

Wie kamen Sie auf Deutschland als Zielland? 

Alle Eziden aus der Türkei und Syrien kamen zuerst nach Deutschland. Die Ezi-
den wollten gerne beieinander leben. Meine Kinder sind auch in den 70er Jahren 
nach Deutschland. Alle anderen Verwandten aus der Türkei kamen auch nach 
Deutschland. Und wir wollten auch unter unseren Verwandten leben. 

Wie kamen Sie auf Deutschland als Zielland? 

Unsere Kinder waren in Deutschland. Auch alle Verwandte aus der Türkei kamen ab 
den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts nach Deutschland. Fast alle Verwandte wa-

ren bereits in Deutschland. Daher haben wir auch entschieden, nach Deutschland zu 

kommen. 

 

Welche Reiseart, welche Reiseroute wählten Sie? 

Ich kam mit meinem Mann über die Türkei. Und von der Türkei aus sind wir mit 
dem Flugzeug nach Deutschland gekommen.  

 

Wie haben Sie die Reise erlebt? 

Für uns war die Reise von Syrien in die Türkei gefährlich, da wir illegal über die 

Grenze gegangen sind. Von der Türkei nach Deutschland zu kommen war sehr ein-

fach und bequem. 

 

3. In meinem Koffer habe ich mitgebracht:  

Ezidische Traditionen in Deutschland 

Wie haben Sie die erste Zeit in Deutschland empfunden? 

Ich war schon mal 1993 und 2003 in Deutschland als Besuch bei meinen Kindern 

und Verwandten. Daher kannte ich Deutschland schon. Die erste Zeit in Deutschland 
war nicht schwer, weil ich alle Verwandte und Bekannte hier habe.  

       

Gab es Begegnungen oder Umstände, die Ihnen die Ankunft erleichtert haben? 

Ich hatte bereits viele Bekannte und Verwandte in Deutschland. Daher war es für 

mich sehr einfach hier zu leben. Ich konnte zuerst bei meinem Bruder leben bis ich 
einen Aufenthalt bekommen habe.  

 

Was fällt Ihnen persönlich zum vielzitierten Begriff „Integration“ ein? 

Für uns Eziden ist z.Z. Deutschland das beste Land. Wir werden in unseren Heimat-

ländern verfolgt und diskriminiert. In Deutschland leben wir friedlich, ohne diskrimi-



Khana Kalo 

 

1. Da komme ich her  

Ich bin 1940 in Baziwane/Bisheri in  

der Türkei geboren. Ich musste im Alter  

von 10 Jahren mit meiner Familie die Türkei verlassen, weil mein Vater sich 
weigerte den türkischen Militärdienst zu leisten. Wir sind nach Syrien immi-

griert. 

 

2. Warum ging ich: Migrations- und/oder Fluchtgründe 

Wie kam es zum Entschluss Ihr Herkunftsland zu verlassen? 

Unsere Kinder hatten Syrien schon lange verlassen, da sie keine Zukunft mehr 

dort hatten. Sie konnten bestimmte Fachrichtungen nicht studieren, Autos, Häu-
ser, Ländereien usw. konnten wir auf unsere Namen nicht registrieren, da wir 

Staatenlose waren. Am Ende war ich mit meinem Mann alleine dort. 2011 ist der 
Krieg in Syrien ausgebrochen. Aus diesem Grund haben wir Syrien verlassen 

und sind nach Deutschland zu unseren Kindern gekommen. 

 

Erfolgte die Entscheidung aus freien Stücken? 

Leider nicht. Wir wollten den Rest unseres Lebens in Syrien verbringen, aber der 

Krieg war da und wir mussten wie viele andere Menschen unser Leben retten.  

 

Welche Rolle spielte Ihre ezidische Herkunft bei dieser Entscheidung? 

Natürlich war die Entscheidung nicht ganz einfach. Die Ezidische Gemeinschaft 
ist sehr sozial und familiär. Wir haben unsere religiösen Feierlichkeiten in Syrien 

immer ordentlich gefeiert. Denn wir haben uns gegenseitig besucht und wir wa-
ren nicht weit von unseren Heiligtümern. Außerdem sind wir dort alt geworden 

und es ist nicht einfach das Land, wo man groß geworden ist, zu verlassen. 

       

 

Welche Reiseart, welche Reiseroute wählten Sie? 

Wir kamen zuerst nach Russland. Durch Russland wollten wir nach Deutschland. 
Wir mussten leider mehr als ein Jahr in Russland leben, da wir weder legal noch 
illegal das Land verlassen konnten. Bis wir einen Weg gefunden haben, ist ein Jahr 
vergangen. Dann kamen wir mit dem Zug von Russland nach Deutschland. 

 

Wie haben Sie die Reise erlebt? 

Die Reise war sehr schwierig und gefährlich. Wir mussten immer versuchen einen 
Schleuser zu finden, der uns hilft nach Deutschland zu kommen. Viele Schleuser 
haben uns leider im Stich gelassen und wir mussten auf den nächsten warten. Bis 
wir nach Deutschland kamen mussten wir viel Geld ausgeben und es hat uns viel 
Nerven gekostet.  

 

3. In meinem Koffer habe ich mitgebracht:  

Ezidische Traditionen in Deutschland 

Wie haben Sie die erste Zeit in Deutschland empfunden? 

Die ersten Zeiten in Deutschland waren sehr schwierig für uns, da wir es noch 
nicht gewohnt waren. Wir mussten Asylantrag stellen. Unser Asylantrag wurde 
abgelehnt, obwohl alle Verwandte als Flüchtlinge anerkannt waren. Wir haben 
mehrere Jahre im Asylbewerberheim in Hannover gelebt. Immer wenn wir was 
brauchten, mussten wir unsere Kinder anrufen, damit sie uns helfen, weil wir die 
Sprache nicht beherrschten.  

 

Gab es Begegnungen oder Umstände, die Ihnen die Ankunft erleichtert haben? 

Die einzige Erleichterung waren unsere Kinder und Verwandte, die uns ab und an 
besucht haben oder wir sie besuchten. Das hat uns geholfen.  

 

Was fällt Ihnen persönlich zum vielzitierten Begriff „Integration“ ein? 

Für uns war es am Anfang nicht einfach uns zu integrieren, da wir nicht lesen und 
schreiben konnten. Alles was wir brauchten, haben unsere Kinder für uns erledigt. 
Da wir auch in einem Alter nach Deutschland kamen, wo wir die Sprache nicht 
mehr so leicht lernen konnten. Aber unsere Kinder und Enkelkinder haben sich alle 
integriert und beherrschen die deutsche Sprache sehr gut und sie kennen sich mit 
den Gesetzen und Traditionen dieses Landes sehr gut aus.  

 



Wie lassen sich für Sie ezidische Traditionen in Deutschland leben? 

Es ist nicht einfach die ezidische Tradition hier wie in Syrien zu praktizieren. In 
Syrien haben die Eziden in Dörfern gelebt und haben sich gegenseitig besucht und 
gemeinsam gefeiert. Hier leben die Eziden verstreut und können sich nicht immer 
treffen. Außerdem muss man hier immer arbeiten und hat nur am Wochenende 
Zeit. Wir hatten in Syrien auf dem Dorf den ganzen Winter Zeit. Wir mussten nicht 
arbeiten. Wir haben alle unsere Feiern gemeinsam und schön gefeiert.  

        

4. Altwerden in Deutschland: Das wünsche ich mir an Unterstützung 

Wenn Sie an Ihre Zukunft denken: Wie wünschen Sie sich Ihren Lebensabend? 

Wenn der Mensch alt wird, wünscht er sich, dass er mit seinen Kindern und Enkel-
kindern lebt. Ich wünsche mir auch bei meinen Kindern zu leben.  

        

Wo möchten Sie Ihr Alter verbringen? 

Wo meine Kinder leben, möchte ich auch leben.  

        

Wenn die Gesundheit und die Kraft nachlassen sollte: Kennen Sie verschiedene 
Angebote des ambulanten und (teil-) stationären Altenhilfesystems? 

Ich kenne mich schon mit dem System aus, da ich seit langem in Deutschland lebe.  

 

Würden Sie gerne mehr darüber erfahren? 

Ja, würde ich gerne. 

 

Wie müsste externe Hilfe aussehen, dass Sie diese Unterstützung annehmen wür-
den? 

In Deutschland hat man die Möglichkeit sich ohne Probleme behandeln zu lassen 
und alle Menschen werden gleichbehandelt.  

 

Haben Sie sonstige Wünsche an die Zukunft? 

In unserem Land Syrien herrscht Krieg. Ich wünsche mir, dass der Krieg beendet 
wird und die Menschen wieder in Frieden leben. Ich wünsche mir gleichzeitig, das 
Frieden auf der ganzen Welt herrscht.  

 

  

Wie kamen Sie auf Deutschland als Zielland? 

Meine Kinder leben in Deutschland, sie sind schon 

in Deutschland etabliert und integriert, sie arbeiten, 

die Enkelkinder gehen zur Schule, alle andere Ver-

wandten leben auch in Deutschland. Deswegen 

wollten wir auch zu unseren Kindern.  



Was fällt Ihnen persönlich zum vielzitierten Begriff „Integration“ ein? 

Ich denke die Eziden sind in Deutschland größtenteils integriert. Es soll auch so 

sein, da die Eziden kein Heimatland mehr haben. Sie haben nirgend woanders 

Schutz als in Deutschland.  

Wie lassen sich für Sie ezidische Traditionen in Deutschland leben? 

Die Eziden haben beste Chancen ihre Religion und Tradition hier weiter zu pfle-

gen. Sie tun das auch. Erstmals seit ca. 200 Jahren haben die Eziden wieder eine 

Chance, in Deutschland frei zu leben, nicht diskriminiert und nicht verfolgt wegen 

ihrer Religion.  

  

4. Altwerden in Deutschland: Das wünsche ich mir an Unterstützung 

Wenn Sie an Ihre Zukunft denken: Wie wünschen Sie sich Ihren Lebensabend? 

Ich bin schon alt und wünsche mir, dass meine Kinder so wie jetzt immer um mich 
und meine Frau sind.  

  

Wo möchten Sie Ihr Alter verbringen? 

Wenn der Mensch in einem Land aufwächst, hat man immer Sehnsucht und man 

möchte natürlich wieder in seinem Land leben. Aber z.Z. herrscht in Syrien Krieg. 
Daher möchte ich gerne in Deutschland bei meinen Kindern mein Alter verbringen. 

  

Wenn die Gesundheit und die Kraft nachlassen sollte: Kennen Sie verschiedene 

Angebote des ambulanten und (teil-) stationären Altenhilfesystems? 

Leider nicht, aber dafür haben wir unsere Kinder und Enkelkinder bei uns.  

   

Haben Sie sonstige Wünsche an die Zukunft? 

Ich bedanke mich bei der deutschen Regierung und beim deutschen Volk, dass sie 

uns so freundlich und menschlich aufgenommen haben und sie behandeln uns sehr 

menschlich. Ich bete für Deutschland und das deutsche Volk, dass sie immer Erfolg 

in ihrem Leben haben und dass Deutschland sich immer gut entwickelt und Fort-
schritte macht.  

Was fällt Ihnen persönlich zum  

vielzitierten Begriff „Integration“ ein? 

„Für uns war es am Anfang nicht einfach 

uns zu integrieren, da wir nicht lesen 

und schreiben konnten.  

Alles was wir brauchten, haben unsere 

Kinder für uns erledigt, da wir auch in ei-

nem Alter nach Deutschland kamen, 

wo wir die Sprache nicht mehr so 

leicht lernen konnten.“  



BAVE AZAD 
 

1. Da komme ich her  

Ich bin 1938 in Eyn Sifne (Ain Sifni) zur  

Welt gekommen. Ich kann mich daran erinnern,  

dass wir sehr arm waren, aber wir waren glücklich.  

Viele Male hatten wir nichts zu essen. Wir hatten Zucker in Wasser gelegt und un-
ser Brot damit gegessen. Meistens hatten wir Couscous und Brot gegessen. Unsere 
Kleidung war zerrissen. Es gab keine Nadeln und Faden, aber es war keine Schan-
de, wir hatten Spaß am Leben. Wir haben nie darüber nachgedacht, wer arm und 
wer reich ist. Alle waren gleich. Der Reiche hatte den Armen geholfen.  

 

Ich habe die Grundschule in Eyn Sifne für Mädchen und Jungen besucht. In dieser 
Zeit war es nicht einfach zur Schule zu gehen. Nicht jeder konnte seine Kinder zur 
Schule schicken. Es gab auch ein Projekt, die Eziden zu islamisieren, deswegen 
haben sich einige Eziden geweigert ihre Kinder zur Schule zu schicken. Ich habe 
trotzdem die Schule besucht. Ich habe die Grundschule im Jahre 1949 mit Ab-
schluss beendet. Mein Vater war sehr arm, er hat mir nicht geholfen, zur Schule zu 
gehen. Ich habe Stifte und Papier von meinen Kollegen geliehen. Ich habe in 
Muosel die Mittelschule besucht. Mein Vater hat mir nicht geholfen. Aber meine 
Mutter hat mir geholfen. Sie hatte Gelegenheitsarbeit verrichtet und mir damit ge-
holfen. Die Kinder in Muosel haben mich gestört, weil ich Ezide war. Ich habe da-
mals die Schule verlassen und bin nach Baghdad gegangen. In Mousel waren da-
mals mehrheitlich Araber. Eziden haben Mousel freiwillig nicht besucht, nur, wenn 
sie etwas kaufen wollten. Ich hatte mich entschieden nach Baghdad zu gehen, um 
meine Schule dort weiterzumachen. Für meine Reise nach Bagdad hat mir meine 
Mutter von ihrem Verdienst 1,5 Dinar gegeben. Ich bin mit dem Zug von Mousel 
nach Bagdad gefahren. Ein Jenseitsbruder* von meinem Vater war bereits in Bag-
dad. Ich hatte in der Anfangszeit bei ihm übernachtet. Er hatte im Museum in Bag-
dad einen Bekannten. Er hat mich zu ihm geschickt. Ich war da. Während meines 
Besuches bei ihm war ein Amerikaner bei ihm. Der Amerikaner hat vorgeschlagen, 
dass ich bei ihm arbeite. Ich habe sofort zugesagt. Der Amerikaner war Archäolo-
ge. Er hat Höhlen erforscht. Ich habe mich parallel an einer Mittelschule angemel-
det und in Bagdad meinen Abschluss gemacht.  

 

Ein anderer Amerikaner kam nach Bagdad. Er hieß Mr. Bermingham. Ich habe von 
ihm Englisch gelernt. Er hat mir die Idee gegeben, dass ich ein Pferd kaufen solle 
und es Amerikanern für ihre Freizeit zur Verfügung stellen solle. Damals kamen 

Wie kamen Sie auf Deutschland als Zielland? 

Meine Kinder leben in Deutschland, sie sind schon in Deutschland etabliert und 
integriert, sie arbeiten, die Enkelkinder gehen zur Schule, alle andere Verwandten 

leben auch in Deutschland. Deswegen wollten wir auch zu unseren Kindern.  

  

Welche Reiseart, welche Reiseroute wählten Sie? 

Wir kamen illegal über die Grenzen zu Fuß in die Türkei und von der Türkei sind 

wir nach Deutschland geflogen. 

  

Wie haben Sie die Reise erlebt? 

Es war nicht einfach. Insbesondere die syrisch-türkische Grenzüberquerung war 
sehr schwierig, da wir ältere Menschen waren und nicht viel laufen konnten, es war 

nicht einfach.  

  

3. In meinem Koffer habe ich mitgebracht:  

Ezidische Traditionen in Deutschland 

Wie haben Sie die erste Zeit in Deutschland empfunden? 

Ich bin 78 Jahre alt und habe die ganzen Jahre in Syrien verbracht. Natürlich hat 

man Heimweh. Aber meine ganzen Kinder und Enkelkinder leben hier und sie be-

suchen uns täglich. Die erste Zeit war doch nicht einfach, man denkt immer an 

Freunde, Bekannte usw., die man noch in Syrien hat. Man träumt meistens vom 

Heimatland.  

  

Gab es Begegnungen oder Umstände, die Ihnen die Ankunft erleichtert haben? 

Wir haben gar keine Schwierigkeiten in Deutschland bekommen. Wir kamen an 
und haben sofort Asylantrag gestellt. Wir durften sofort zu unseren Kindern umver-

teilt werden. Einige Monate später haben wir unseren Aufenthalt als Flüchtlinge 
bekommen. 

  

 



Sabri Omar 

 

1. Da komme ich her  

Ich bin 1936 in Kanirewal/Bisheri  

in der Türkei geboren. Als 7 -jähriges  

Kind musste ich mit meiner Mutter und meinen beiden jüngeren Geschwistern die 
Türkei verlassen und nach Syrien immigrieren. Dort bin ich bis zu meiner Ausreise 

nach Deutschland geblieben. 

 

2. Warum ging ich: Migrations- und/oder Fluchtgründe 

Wie kam es zum Entschluss Ihr Herkunftsland zu verlassen? 

Wir waren seit 1943 in Syrien Staatenlose, d.h. wir durften nichts auf unsere Na-

men registrieren. Wenn wir z.B. ein Auto kauften, mussten wir auf den Namen 
eines Bekannten anmelden, damit wir es überhaupt fahren konnten. Meine Kinder 

haben Syrien verlassen, weil sie ihre Schule und ihr Studium nicht weitermachen 

konnten. Sie hatten einfach keine Perspektive in Syrien. Im Jahr 2011 ich und mei-

ne Frau sind alleine geblieben. Der Krieg hat in Syrien begonnen, deswegen haben 

wir Syrien verlassen uns sind zu unseren Kindern nach Deutschland gekommen. 

 

Erfolgte die Entscheidung aus freien Stücken? 

Wie gesagt, der Bürgerkrieg ist ausgebrochen, daher wurden wir gezwungen unser 

Heimatland zu verlassen. 

  

Welche Rolle spielte Ihre ezidische Herkunft bei dieser Entscheidung? 

Ohne internationale Unterstützung ist es schwierig im Orient zu leben, da die radi-

kalen Gruppierungen Eziden und andere Minderheiten nicht dulden. Ich glaube, 
die Eziden verlassen ihre Heimat nicht freiwillig.  

  

 

mehr als 3000 Amerikaner in den Irak, um die irakische Regierung zu unterstützen 
(Bildung, Schule, Militär...). Ich habe ein Pferd gekauft und später weitere 6. Es 
ging mir ganz gut.  

 

In dieser Zeit habe ich mich an der Fachhochschule für Gesundheit angemeldet. Ich 
habe das Studium beendet. Es war die Zeit der Umwälzung in Bagdad. Es war 
1958. Ich wurde an verschiedenen Stellen eingesetzt: In Bagdad, Kirkuk, Shingal. 

 

Ich habe 9 Jahre lang in Shingal gearbeitet. Ich wollte meinen Leuten helfen. Ich 
war Leiter einer Ambulanz in Shingal. Bis zum Jahr 1971 gab es keinen Unter-
schied zwischen Kurden und Eziden. Ab 1971 kam es dann zu politischen Bewe-
gungen in Shingal. Die Kurden kauften nichts mehr von Eziden. 

 

Die irakische Regierung hat damals den Gouverneur von Shingal getötet, um Dis-
harmonie zwischen den Eziden und den anderen Menschen zu schüren. Sie haben 
so einen Grund geschaffen die Eziden zu verfolgen. Damals versuchte ich schon 
die Eziden zu motivieren, sich mit ihrer Kultur zu beschäftigen, zur Schule zu ge-
hen.  

 

Ich habe damals eine Videokamera gekauft und versucht alle ezidischen Grabstät-
ten, heiligen Stätten und Zeremonien zu filmen. Ich habe alle diese Filme archi-
viert. Bis heute habe ich diese Filme bei mir aufbewahrt. Ich habe die alten, erfah-
renen Menschen aufgesucht und Interviews mit ihnen durchgeführt. Ich nahm ver-
schiedene Geschichten, Erlebnisse und religiöse Texte auf und archivierte sie.  

 

Ich kam im Jahr 2000 nach Deutschland. Ich habe alle ezidischen Vereine kontak-
tiert und um Hilfe gebeten. Ich wollte dieses Archiv wiederbeleben. Bedauerlicher-
weise hat keiner Hilfe zur Verfügung gestellt. Ich bin jetzt sehr alt und kann das 
Archiv leider auch aus finanziellen Gründen nicht bearbeiten. Es bräuchte viel Ar-
beit.  

 

Erklärungen: 

*1: Jenseitsbruder = Ein Jenseitsbruder ist nicht der leibliche, sondern ein religiöser 
Bruder, der bei irdischen Fragen und Problemen zur Seite steht, aber auch nach 
dem Tode sind die Seelen vereint. Ein religiöser Bruder wird in einer religiösen 
Zeremonie zum lebenslangen und über den Tod hinaus verantwortlichen Begleiter 
ernannt. 



2. Warum ging ich: Migrations- und/oder Fluchtgründe 

Wie kam es zum Entschluss Ihr Herkunftsland zu verlassen? 

Im Irak war 1990 der zweite Golfkrieg und 2003 der dritte Golfkrieg ausgebro-
chen. Der Irak war nicht mehr sicher. Der Irak wurde geteilt zwischen Kurden 
und Araber. Wir, meine Frau und ich haben den Irak verlassen, weil das Leben 
schwer war.  

 

Erfolgte die Entscheidung aus freien Stücken? 

Nein, wir wurden gezwungen unser Heimatland zu verlassen, da es nicht mehr 
sicher war. 

  

Wie kamen Sie auf Deutschland als Zielland? 

Ich kam schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts als Tourist nach 
Deutschland. Damals war ich schon von Deutschland begeistert. In den 90er 
Jahren des letzten Jahrhunderts kamen viele Eziden aus verschiedene Länder 
nach Deutschland als Flüchtlinge. Meine Kinder kamen auch nach Deutschland. 
Daher haben wir uns entschieden zu unseren Kindern zu kommen. Ich hatte auch 
gehofft, dass ich hier in Deutschland eine Möglichkeit finde, mein Archiv für 
die Wissenschaft zur Verfügung zu stellen und zu bearbeiten, was mir bis jetzt 
leider nicht gelungen ist. 

  

Welche Reiseart, welche Reiseroute wählten Sie? 

Wir mussten leider illegal nach Deutschland kommen, da wie gesagt im Irak 
Krieg war und wir kein Visum bekommen konnten. So mussten wir fliehen.  

 

Wie haben Sie die Reise erlebt? 

Unsere Reise war sehr schwierig, da wir, meine Frau und ich alt waren und nicht 
viel laufen konnten.  

 

3. In meinem Koffer habe ich mitgebracht: Ezidische Traditionen in 
Deutschland 

Wie haben Sie die erste Zeit in Deutschland empfunden? 

Ich mag die deutsche Demokratie, das deutsche Wirtschafts- und Sozialsystem, 
die deutsche Freiheit. Für mich ist es nicht schwer in Deutschland zu leben, da 

Leben noch vor mir. Ich habe noch nichts Anderes von dieser Welt gesehen 
außer diesem schönen Tal. Ich möchte noch andere schöne Täler kennen 

lernen.“ 

Da merkte der Wolf, dass Moses Mitleid mit den Tieren hatte und machte 
ihm mit knurrendem Magen hastig einen Vorschlag: 

„Moses, nimm deine Herde und begleite sie nach Hause zurück. Dabei 
schau nur nach vorne und niemals nach hinten. Ich werde mir das Tier 

greifen und fressen, das am Ende der Herde zurückbleibt. So haben doch 
alle etwas davon.“ 

Moses überlegte reichlich, erkannte die aussichtslose Lage und nahm den 
Vorschlag an. So machte sich Moses mit seiner Herde auf den Rückweg, 

ohne sich dabei umzudrehen. 
Zurück blieb nach einiger Zeit der Leithammel, das wertvollste Tier der 

Herde: 
Der Wolf pirschte sich nun schnell an den Leithammel heran, erfasste ihn, 

biss ihm die Kehle durch und fraß seine Beute. 
Beim letzten Schrei des Tieres war Moses erstarrt vor Schreck. Daran 

konnte er erkennen, dass es sein Leithammel war. 
Mit gebrochenem Herzen kehrte Moses mit seiner Herde zu Herrn Sheeb 

zurück, um ihm zu berichten, was sich ereignet hatte. 
Herr Sheeb aber hatte die schlechte Botschaft bereits vorausgesehen und 

sprach zu Moses in beruhigendem Ton: 

„Sei nicht traurig, Moses. Du hast dir nichts vorzuwerfen. Wenn das 
Schicksal urteilt, werden die Augen blind und die Ohren taub. 

Es war nun das Schicksal deines Leithammels, dass er das Nachtmahl für 
den Wolf werden sollte. 

Nicht du hast entscheiden und auch ich sollte darüber nicht entscheiden. 
Gott alleine hat diese Entscheidung getroffen. 

Moses, wenn Menschen Fehler machen und falsche Taten verüben, können 
sie traurig sein und sich schuldig fühlen, aber was der Schöpfer entschie-

den hat, liegt nicht mehr in der Kraft menschlichen Willens. 
Das, was hier passiert ist, haben Menschen dankbar und demütig anzuneh-
men, ohne zu urteilen, denn vor Gott können sie dabei nicht schuldig sein.“ 

Da fiel Moses ein Stein vom Herzen.  

Er lächelte und fühlte sich von aller Schuld befreit.  

So kehrte wieder Frieden ein im wunderschönen Tal Lalesch. 



überreichen, meldete sich dies empört zu Wort und flehte Moses an: 

„Du kannst mich doch nicht so einfach diesem listigen Wolf zum Fraß vor-
werfen. Als ich noch jung, gesund und kräftig war, da hast du von mir Milch, 

Käse und Wolle genommen. Nun, da ich alt und gebrechlich bin, willst du 
mich dem gefräßigen Wolf opfern. Du hast doch gar keinen Respekt vor dem 
Alter eines verdienten Tieres. Ist das nun deine Vorstellung von Gerechtig-

keit, Moses?“ 

Nun war der weise Mann ratloser als je zuvor. Er ließ das alte Schaf wieder 
los und trieb es zurück zur Herde. 

Moses sah sich angestrengt in seiner Herde um und griff sich ein anderes 
Schaf. Es befand sich im besten Alter, war gesund und wohlgenährt. Er 

brachte es dem Wolf und sprach: 

„Hier bringe ich dir nun ein Tier, das deinen Ansprüchen voll und ganz ge-
nügt: Nimm es und lass dich hier nie wieder blicken.“ 

Unbeeindruckt betrachtete der Wolf das Schaf und stimmte dem Angebot 
mit hungrigem Blick nach kurzer Begutachtung zu. 

Entsetzt von diesem Tierhandel wandte sich das Schaf entrüstet an Moses 
und blökte lautstark: 

„Moses, das kann doch nicht wahr sein. Du willst mich doch nicht wirklich 
im besten Alter dem Wolf zum Fraß vorwerfen. Denk doch mal nach, ich ha-
be noch große Verantwortung für meine Lämmer, die auf mich warten und 

ohne meine Hilfe nicht groß und kräftig werden können.  Wenn du mich jetzt 
dem Wolf opferst, haben wir keine Nachkommen für die Herde.  Dann 

kannst du dem Wolf doch gleich alle Schafe geben. Ist das deine Vorstel-
lung von Gerechtigkeit?“ 

Nun war Moses schon ein wenig verzweifelt, ließ das Schaf wieder los und 
nahm ein Lamm aus der Herde heraus, brachte es dem Wolf und sagte: 

„Nun Wolf, hier habe ich aber einen schönen „Braten“ für dich. Damit soll 
der Handel nun abgeschlossen sein.“ 

Der Wolf, der nun seinen großen Hunger kaum noch verbergen konnte, 
nickte zustimmend und packte das Tier, um keine weiteren Verzögerungen 
zu riskieren. Gerade wollte er das Lamm fressen, da befreite es sich mit ei-
nem geschickten Sprung aus seinem Rachen und rannte zurück zur schüt-

zenden Herde. Aus sicherer Entfernung schrie nun das Lamm: 

„Nein, Moses, so geht das aber nicht, ich bin noch jung und habe das ganze 

ich schon in den 60er Jahren in der großen, zivilisierten Stadt Bagdad gelebt ha-
be.  

  

Gab es Begegnungen oder Umstände, die Ihnen die Ankunft erleichtert haben? 

Als wir nach Deutschland kamen, mussten wir einen Asylantrag stellen und min-
destens 2 Jahre auf die Anerkennung warten. Wir haben im Asylbewerberheim 
gelebt. Es war nicht einfach. Aber jetzt Gott sei Dank haben wir einen Aufent-
halt und eine Wohnung und leben in der Nähe unserer Kinder.  

  

Was fällt Ihnen persönlich zum vielzitierten Begriff „Integration“ ein? 

Wenn man in einem fremden Land lebt, muss man sich schon anpassen. Man 
muss die Gesetzte des Landes respektieren und versuchen friedlich mit den 
Menschen zusammen zu leben. Daher ist es wichtig, dass unsere Eziden sich 
hier in Deutschland integrieren müssen, da Deutschland das einzige Land ist, 
welches die Eziden aufgenommen hat.  

  

Wie lassen sich für Sie ezidische Traditionen in Deutschland leben? 

Die Eziden waren in ihren Heimatländern verfolgt und diskriminiert. In 
Deutschland leben sie ganz gut und werden respektiert und gleichberechtigt be-
handelt. Die Eziden können wohl ihre Religion und Tradition ohne Problem in 
Deutschland praktizieren.  

  

4. Altwerden in Deutschland: Das wünsche ich mir an Unterstützung 

Wenn Sie an Ihre Zukunft denken: Wie wünschen Sie sich Ihren Lebensabend? 

Ich wünsche mir, dass die soziale Wärme in der Familie so bleibt, wie wir es in 
unserem Land gehabt haben.  

  

Wo möchten Sie Ihr Alter verbringen? 

Heimat ist sehr schön, aber ich möchte gerne mein Leben in einem Land ver-
bringen, wo es keinen Krieg gibt.  

  

 

 



Wenn die Gesundheit und die Kraft nachlassen sollte: Kennen Sie verschiedene 
Angebote des ambulanten und (teil-) stationären Altenhilfesystems? 

Ja, ich kann etwas Englisch auch etwas Deutsch und so kann ich mich schon mich 
informieren.  

  

Würden Sie gerne mehr darüber erfahren? 

Ich lese gerne und informiere mich über solche Sachen.  

  

Wie müsste externe Hilfe aussehen, dass Sie diese Unterstützung annehmen wür-
den? 

Ich denke hier wird kein Unterschied gemacht, man wird so behandelt wie der Be-
darf besteht.  

  

Haben Sie sonstige Wünsche an die Zukunft? 

Ich möchte mich bei Deutschland bedanken, dass sie uns Eziden aber auch andere 
unterdrückte und verfolgte Menschen hier herzlich aufgenommen hat. 

 

Zu allen Eziden möchte ich sagen: Ihr seid in Deutschland, ihr habt viele Möglich-
keiten, ihr habt Freiheit, ihr könnt zur Schule gehen, studieren und eure Kinder 
ausbilden. Bitte nutzt das. 

Am Ende möchte ich Euch eine Geschichte erzählen: 

 

Moses und der Wolf  
 

Moses war Schäfer bei Herrn Sheeb und hatte seine Herde im schönen, 
fruchtbaren Tal Lalesch. Hier ließ Moses seine Schafe auf den saftigen Wie-
sen grasen und hütete sie hingebungsvoll. Mit seiner Herde brachte er dort 
lange einsame Tage und Nächte zu. Diese Arbeit war für Moses nicht immer 
ungefährlich, da er es in der bergigen Umgebung manchmal mit Löwen und 
Bären aufnehmen musste, die versuchten, seiner Herde Schafe zu entrei-
ßen. Ansonsten ging es beim Hüten der Schafe eher friedlich zu und nie-

mand hatte in dem schönen Tal etwas Böses zu befürchten. 
Eines Tages kam ein hungriger Wolf über die sanften Hügel auf der Suche 
nach Beute und streifte durch das friedliche Tal. Plötzlich trug der leichte 
Wind das Blöken der Schafherde an sein Ohr. So schlich der Wolf vorsich-
tig in die Richtung, aus der die blökenden Geräusche kamen. Da entdeckte 

er hinter hohem Gras die reiche Beute. 
Weil die Herde aber von dem Schäfer und den Schäferhunden sehr gut be-
wacht und beschützt wurde, war dem Wolf klargeworden, dass hier keine 

leichte Beute zu holen war. 
Da er tagelang nichts gefressen hatte und keine andere Gelegenheit in 

Sicht war, Beute zu reißen, kam er zu dem gerissenen Entschluss, sich zu-
nächst freundlich und bestimmt an den Schäfer zu wenden, um mit ihm zu 

verhandeln. Dabei ließ sich der Wolf seinen großen Hunger nicht anmerken 
und sprach: 

„Moses, ich bin ein wenig hungrig und möchte nicht mit dem Fressen war-
ten, da ich mir eine so reichhaltige Beute nicht entgehen lassen kann. Wie 
du siehst, bin ich kräftig genug, um mit dir, deiner Herde und den Hunden 
fertig zu werden. Da ich nun aber ein freundlicher Wolf bin und du ein gu-
ter Schäfer bist, können wir uns jetzt unter folgender Bedingung friedlich 

einigen. Du musst dich bereit erklären, mir sofort eines deiner gut genähr-
ten Schafe zu geben.“ 

Obwohl Moses ein weiser Mann war, hat ihn die Taktik des Wolfes etwas 
überrascht. 

Nach kurzer Überlegung kam Moses aber auf die schlaue Idee, dem Wolf 
ein altes, krankes Schaf zu geben. 

Als Moses nun das alte Schaf aus der Herde holte, um es dem Wolf zu 



Wo möchten Sie Ihr Alter verbringen? 

In einem Land wie Deutschland, wo kein Krieg ist und Frieden herrscht.  

 

Wenn die Gesundheit und die Kraft nachlassen sollte: Kennen Sie verschiedene 
Angebote des ambulanten und (teil-) stationären Altenhilfesystems? 

Ich kann Englisch und etwas Deutsch sprechen und so kann ich mich informieren.  

 

Würden Sie gerne mehr darüber erfahren? 

Ich informiere mich bereits gerne darüber. 

    

Wie müsste externe Hilfe aussehen, dass Sie diese Unterstützung annehmen wür-
den? 

Dass jeder gleichberechtigt behandelt wird.  

    

Haben Sie sonstige Wünsche an die Zukunft? 

Ich wünsche mir, dass in unserem Heimatland Frieden herrscht und die Menschen 
zusammenleben können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kam es zum Entschluss Ihr Herkunftsland zu 

verlassen? 

„Ende der 90er Jahre habe ich einen Beitrag über 

den politischen Islam geschrieben und wurde deswe-

gen staatlich verfolgt. Ich musste fliehen und kam 

nach Deutschland.“ 

Wo möchten Sie Ihr Alter verbringen? 

Heimat ist sehr schön, aber ich möchte gerne  

mein Leben in einem Land verbringen,  

wo es keinen Krieg gibt.  



Hasso Omriko 
 
1. Da komme ich her  
Ich bin am 01.10.1938 in Erschqibar/Avrin  
in Syrien geboren. 1964 absolvierte ich mein  
Abitur und 1971 das Studium an der Damas-
kus Universität im Fach Geschichtswissen-
schaften.  
    

2. Warum ging ich: Migrations- und/oder Fluchtgründe 

Wie kam es zum Entschluss Ihr Herkunftsland zu verlassen? 

Ich habe in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts Syrien verlassen und bin in die 
Arabischen Emirate gegangen. Ich habe dort mehrere Firmen gegründet. Ende der 
90er Jahre habe ich einen Beitrag über den politischen Islam geschrieben und wurde 
deswegen staatlich verfolgt. Ich musste fliehen und kam nach Deutschland und habe 
hier einen Asylantrag gestellt.  

 

Erfolgte die Entscheidung aus freien Stücken? 

Ich musste die Arabischen Emirate verlassen, da ich verfolgt wurde. Nach Syrien 
konnte ich auch nicht mehr, da ich kein Freund des Regimes war.  

 

Welche Rolle spielte Ihre ezidische Herkunft bei dieser Entscheidung? 

In den Arabischen Emiraten gab es keine Eziden, außer meiner Familie und einigen 
anderen Arbeiterfamilien. Fast alle Eziden aus Syrien kamen nach Deutschland, da-
her war die Entscheidung nach Deutschland zu kommen richtig.  

    

Wie kamen Sie auf Deutschland als Zielland? 

Ich kam bereits als Referent mehrere Male nach Deutschland, bevor ich einen Asyl-
antrag gestellt habe. Wie bereits erwähnt, kamen fast alle Eziden als Flüchtlinge 
nach Deutschland und ich habe mich auch entschieden hier her zu kommen.  

    

Welche Reiseart, welche Reiseroute wählten Sie? 

Ich bin illegal nach Deutschland gekommen, da ich verfolgt war. Wenn die Geheim-
dienste der Arabischen Emiraten mich erwischt hätten, hätten sie mich sofort festge-
nommen.  

Hasso Omriko mit Bruder Khidir 

    

Wie haben Sie die Reise erlebt? 

Die Reise war leider sehr schwierig, aber ich musste fliehen, damit ich nicht ver-
haftet werde.  

 

3. In meinem Koffer habe ich mitgebracht: Ezidische Traditionen in 
Deutschland 

Wie haben Sie die erste Zeit in Deutschland empfunden? 

Ich kannte Deutschland schon bevor ich einen Asylantrag gestellt habe. Ich habe 
Deutschland besucht, aber auch viel über Deutschland gelesen. In Deutschland 
existieren Menschenrechte und Demokratie.  

    

Gab es Begegnungen oder Umstände, die Ihnen die Ankunft erleichtert haben? 

Ich hatte bereits viele Bekannte und Verwandte in Deutschland. Daher war es für 
mich sehr einfach hier zu leben. Ich konnte zuerst bei meinem Bruder leben bis 
ich einen Aufenthalt bekommen habe.  

 

Was fällt Ihnen persönlich zum vielzitierten Begriff „Integration“ ein? 

Integration ist wichtig für das Zusammenleben. Wenn man in einem Land lebt 
und sich nicht integriert, bedeutet das, dass man die Gesetze dieses Landes nicht 
respektiert. Daher finde ich es gut, dass die Eziden sich hier gut integrieren, damit 
sie gut mit ihren deutschen Nachbaren leben können.  

 

Wie lassen sich für Sie ezidische Traditionen in Deutschland leben? 

In Deutschland haben die Eziden sehr gute Chancen, ihre Traditionen und Religi-
on zu üben. Die Möglichkeiten, die wir hier haben, hatten wir in unseren Heimat-
ländern nicht. Daher sollten alle Eziden versuchen für ihre Kultur und Religion zu 
arbeiten.  

    

4. Altwerden in Deutschland: Das wünsche ich mir an Unterstützung 

Wenn Sie an Ihre Zukunft denken: Wie wünschen Sie sich Ihren Lebensabend? 

Die ezidische Gesellschaft ist familiär und sozial. Ich wünsche mir, dass es so 
bleibt, damit die soziale Wärme weiter erhalten bleibt.  

 


