Wir als Chancenger –
Eine Chance und ihre Geschichte

Mirwais aus Afghanistan, Mitte zwanzig, aus
dem Projekt: „Perspektiven für junge Flüchtlinge“, Heidenau
Ich habe in Afghanistan als Obsthändler gearbeitet. Es gibt bei uns Kiwi, Apfel,
Mango, Wassermelone. Mein Vater hat damals als Koch in einer Polizeistation
gearbeitet. Ich kann gut kochen und backen, das hat mir mein Vater
beigebracht. Meine Mutter war immer zu Hause. Ich habe noch eine jüngere
Schwester und einen jüngeren Bruder. Sie sind wahrscheinlich immer noch in
Kabul. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihnen. Das tut mir sehr weh, denn ich
weiß einfach nicht, wo sie gerade sind. Wegen der Sicherheitslage in Afghanistan
wollten sie in den Iran. Die Taliban haben uns bedroht. Sie haben meinen Vater
umgebracht. Die Polizei hat uns nach dem Mord an meinem Vater nicht geholfen
und meine Mutter hat entschieden, in den Iran zu fliehen. Beim Deutschen Roten
Kreuz habe ich um Hilfe bei der Suche nach meiner Familie gebeten. Leider
erfolglos, sie konnten keine Informationen finden.
Vor meiner Flucht wusste ich gar nichts über europäische Länder. Von Pakistan
bin ich erst in den Iran. Dort hat man mir gesagt, ich solle nach Syrien gehen
oder zurück nach Afghanistan. Ich habe mich entschlossen, 2017 in die Türkei
zu fliegen. Dort bin ich über einen Schlepper nach Griechenland gelangt. Wir
hatten keine Decken, ich hatte nur einen Rucksack mit. Aber ich war
glücklicherweise nicht allein. Ich habe Freunde auf dem Weg gefunden. Von
Griechenland wollte ich nach Schweden, weil die Leute dort so hilfsbereit und
freundliche sein sollen. Meine Flucht hat insgesamt ein Jahr gedauert. Zum
Schluss sind wir mit dem Zug nach Deutschland gefahren, um nach Schweden zu
kommen. Die Polizei in Tschechien hat mich aus dem Zug mit Handschellen
abgeführt. In der Polizeistation wurde ich mit Hilfe eines Dolmetschers befragt.
Im Camp dort war ich ein halbes Jahr, es gab sehr wenig zu essen, wir wurden
regelmäßig durchsucht. Eine Frau hat mir ein Ticket nach Deutschland gekauft
und in Dresden sind wir ausgestiegen, wieder auf einer Polizeistation befragt
worden und danach sind wir nach Heidenau gekommen.

Ich wohne hier in einer 2-Raum-Wohnung mit zwei anderen Afghanen in einer
Wohngemeinschaft. Das klappt manchmal gut, manchmal nicht so gut. Ich muss
ja früh aufstehen, oft ist es laut. Was ich auf der Flucht erlebt habe, konnte ich
zwei, drei Jahre nicht vergessen und musste Schlafmittel nehmen. Ich hatte auch
eine psychologische Betreuung. Als ich dann anfing zu arbeiten hatte ich keine
Zeit mehr hinzugehen. Mir ging es sehr schlecht.
In Heidenau war ich zuerst im Flüchtlingslager. Dann kam ich über eine
Betreuerin vom Landratsamt ins CJD. Erst habe ich einen Hauptschulabschluss
gemacht und danach war ich beim CJD in einem Projekt, ungefähr vier Monate
lang. Ich habe etwas über Metallbau gelernt, dabei viel Mathematik geübt,
Arbeitsbegriffe gelernt. Das Projekt hat mich sehr weit gebracht, die Leute waren
sehr nett. Dann habe ich mir Praktika gesucht. Das hat mir Spaß gemacht. Ich
wollte immer arbeiten. Ein ganzes Jahr lang habe ich an verschiedenen Stellen
gearbeitet als Obstanbauer, im Metallbau, im Lagerbau und ich war sogar in der
Zigarettenfirma in Dresden, Überall war es gut. Ich möchte in Deutschland
bleiben. Ich mag Deutschland. In fünf Jahren möchte ich meinen Führerschein
haben und ein eigenes Transportunternehmen gründen.

Anmerkung: Mirwais wollte kein Bild und keine Angaben zu seinem genauen Alten veröffentlichen.
Er war 2018 im Projekt PerjuF in Heidenau.

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen Menschen Orientierung und
Zukunftschancen. Sie werden von 9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen
Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert, begleitet und ausgebildet. Grundlage ist das
christliche Menschenbild mit der Vision „Keiner darf verloren gehen!“.

