Sakher Almohamad spricht:
Hallo, ich bin Sakher Almohamad, ich bin aus Syrien, ich bin im Dezember 2014 nach
Deutschland gekommen. Ich kam nach Dortmund, lebte dann für sechs Monate in Iserlohn.
Ich protestierte mit syrischen Freunden in Dortmund: Protest BAMF DO; wir lebten im
Protestcamp 53 Tage lang, vom 9. Juni bis zum 1. August 2015.
In diesem Protestcamp trafen wir eine deutsche Familie, das ist die Familie, die in Dortmund
Syrern geholfen hat. Sie haben eine Menge für Flüchtlinge in Dortmund getan, und deshalb
mache ich dieses Video. Ich werde über das sprechen, was sie gemacht haben. Sie haben mich
nicht gebeten, dieses Video zu machen, aber ich mache es, weil sie dabei sind, eine
Organisation zu gründen. Ich möchte diese Organisation unterstützen, weil ich weiß, dass sie
vielen Menschen geholfen haben, und sie brauchen unsere Unterstützung jeden Tag, um diese
Organisation öffentlich bekannter zu machen, damit sie mehr Menschen unterstützen kann,
mehr Syrer, mehr Flüchtlinge überhaupt.
Sigi kam zu unserem Protestcamp und fragte uns, ob wir Hilfe brauchten. Sie ist Lehrerin und
gab uns Deutschunterricht. Sie kam in jeder Woche mehrere Male, und sie fragte uns jeden
Tag, was wir brauchten. Und nach dem Protestcamp halfen sie und ihr Mann vielen syrischen
Flüchtlingen. Ich bat sie nach dem Protestcamp, meinem Freund zu helfen, der von
Ausweisung bedroht war. Er brauchte einen Rechtsanwalt, er brauchte einen Platz, wo er in
Dortmund bleiben konnte, und sie taten alles ihnen Mögliche für ihn. Wir arbeiteten
zusammen, und schließlich erreichten wir für ihn das Bleiberecht.
Sie halfen auch etlichen syrischen Familien nach Deutschland zu kommen; viele Familien
sind in der Türkei, in Libanon oder in Jordanien, und sie haben dabei geholfen, sie nach
Deutschland zu bringen. Sie haben auch syrische Familien, die in Syrien geblieben waren, mit
medizinischer Hilfe unterstützt. Darüber hinaus haben sie vielen Flüchtlingen bei der
Übersetzung oder dem Schreiben von Briefen geholfen, haben mit Regierungsvertretern, mit
dem Bundesamt, dem Ausländer- oder Sozialamt gesprochen. Ich kann nicht sagen…, sie
haben auch einer Menge Leuten geholfen, Wohnungen zu finden. Einer davon bin ich. Ich
lebe jetzt in Köln, und ohne sie konnte ich in Köln keine Wohnung finden. Sie sind nach Köln
gekommen, um mir bei der Wohnungssuche zu helfen, und weil sie mir geholfen haben, habe
ich am Ende eine Wohnung gefunden. Es ist nämlich sehr schwer, hier eine Wohnung zu
finden.
Und jetzt haben sie eine Organisation gestartet. Sie möchten mehr Menschen helfen, und
deshalb haben sie die Organisation gegründet: Flüchtlingspaten Dortmund. Und nun brauchen
sie Hilfe, unsere Hilfe, Ihre Hilfe. Sie brauchen Freiwillige, die bereit sind, Flüchtlinge zu
unterstützen, sie brauchen deutsche Menschen, die sich um Flüchtlinge kümmern, und sie
benötigen Geld!
Sie brauchen Ihre Hilfe! Wenn Sie helfen wollen, so können Sie sicher sein: Ihre Hilfe, ihr
Geld sind in guten Händen!
Danke sehr! Sakher Almohamad

