
Lampedusa in Hanau
„Ich habe eine lange Geschichte zu erzählen.“

Somalische und eritreische Flüchtlinge aus Hanau und dem Main-Kin-
zig-Kreis berichten über ihre Flucht durch die Sahara und Libyen, über 
das Mi  elmeer und die Abschiebebedrohung in die Obdachlosigkeit in 
Italien.
Alle, die hier berichten, leben in Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis. 
Sie sind Teil einer Gruppe von 50 Flüchtlingen aus Somalia und Eritrea, 
die sich wegen der akuten Abschiebebedrohung nach Italien an die 
Diakonische Flüchtlingshilfe gewandt haben. Denn in Italien haben 
sie die ersten Fingerabdrücke abgegeben und dorthin sollen sie nun 
aufgrund der europäischen Dublin-Regelung abgeschoben werden. 
Im Februar 2014 gründeten sie gemeinsam die Ini  a  ve „Lampedusa 
in Hanau“, um gegen die drohenden Abschiebungen zu protes  eren. 
Alle von ihnen ha  en grauenha  e Erlebnisse auf der Flucht. Wir do-
kumen  eren hier einige Ausschni  e, es sind erschü  ernde Zeugnisse 
eines Krieges gegen Flüchtlinge auf dem Weg nach und in Europa. Sie 
sagen: wir haben eine lange Geschichte zu erzählen und manchmal 
sind wir müde und sehnen uns nach einem Ort um Ruhe zu fi nden. 
Diese Ruhe fi nden sie nicht, manche von ihnen irren bereits seit Jah-
ren durch Europa und werden immer wieder nach Italien abgescho-
ben. Alle von ihnen sind Überlebende, alle haben Träume und Pläne 
für eine bessere Zukun  … und wir haben uns in der kurzen Zeit, die 
sie nun hier sind, kennengelernt und wollen gemeinsam weiterge-
hen. Denn: Alle die hier sind, gehören hierher.

Initiative Lampdusa in Hanau - Tel. 06181-184369 / df.hanau@gmx.de



Flucht aus Somalia
„Mein Vater ist Koranlehrer gewesen, ich selbst und auch mein älterer 
Bruder haben ihm assis  ert. Als Al Shabaab die Kontrolle unserer Regi-
on übernahm, haben sie Regeln über den Glauben aufgestellt, mit denen 
mein Vater und die anderen alten Geistlichen nicht einverstanden waren. 
Mein Vater und andere ha  en den Koran immer so gelesen, dass er ver-
bietet Unschuldige zu töten und sie haben aus diesem Grund die Zusam-
menarbeit mit Al Shabaab verweigert. Sie haben festgehalten an den 
alten Tradi  onen, die sie benutzten wenn zum Beispiel Seuchen die Tier-
herden befi elen oder auch wenn Menschen krank wurden, diese mit Ko-
ranversen zu besprechen. Mein Vater sagte in seiner Familie werde er kei-
ne Koopera  on mit den Mördern der Al Shabaab dulden. Es gab in dieser 
Zeit viele Auseinandersetzungen mit Al Shabaab und die sehr schwache 
somalische Regierung ha  e äthiopische Truppen zur Unterstützung ange-
fordert. Es war der 10.8.2008, als sich mein Leben für immer veränderte. 
Nach vorherigen Bedrohungen von den Al Shabab wurde mein Vater und 
mein älterer Bruder erschossen, als sie verbotener Weise die Lehre des 
Korans fortgesetzt haben. Als ich vom Holz sammeln kam, hörte ich Schüs-
se, es waren mehrere Schüsse und ich versteckte mich in den Büschen 
bis es dunkel wurde und ich die Männer weggehen sah. Wir gehören zur 
Minderheit der Ashraf, wir sind einfache Menschen und wir ha  en kei-
ne Chance uns gegen diese Übermacht zur Wehr zu setzen. Nachdem die 

Sonne unterging, habe ich mich 
aus meinem Versteck getraut 
und ging nachschauen. Ich fand 
die Leichen meines Vaters und 
meines älteren Bruders und drei 
unserer sehr jungen Koranschü-
ler erschossen. Ich habe sie alle 
gesehen. Ich ging ins Haus, dort 
waren meine Mu  er und meine 
Frau, sie schrien und weinten als 
sie mich sahen: sie baten mich 
auf den Knien sofort zu fl iehen, 
da alle Männer getötet würden. 
Ich lief los. Ich kann mich an die 



nächsten drei Tage nicht erinnern, ich lief wohl immer weiter, aber ich war 
nicht da. Irgendwann nahm ich wahr, dass ich in einem Flüchtlingstreck 
unterwegs war, viele andere aus unserer Gegend und die anderen sagten, 
dass wir in Richtung der äthiopischen Grenze laufen müssen. Ich fand Leu-
te aus meinem Dorf und sie sagten mir, dass es weitere Kämpfe gegeben 
habe und dass wohl keiner mehr da sei, es gäbe wohl viele Trecks wie den 
unseren. Wir liefen immer weiter, es gab ein paar Esel, die Essen trugen 
und wir haben nach fast zwei Monaten Anfang Oktober 2008 Äthiopien 
erreicht.“

Herr H., 35 Jahre alt, lebt in Maintal.

Flucht aus Eritrea
„Meine Probleme in Eritrea begannen, als mein Bruder starb. Er starb 
während des Militärdienstes und ich wollte herausfi nden, was geschehen 
war. In dieser Zeit war ich selbst noch Schüler. Ich begab mich an Ort seines 
Militärdienstes, das war in Barentu, was nahe der sudanesischen Grenze 
gelegen ist. Ich kam nicht dazu zu fragen, ich wurde dort inha  iert für 7 
Monate wegen Fluchtversuch in einem Gefängnis namens Prima Count-
ry, das ist ein Militärgefängnis. Das war im Jahr 2012. Wir bekamen nur 
wenig Essen und Wasser, es war ein unterirdisches Gefängnis mit wenig 
Licht und sehr heiß, man bekommt schlecht Lu  . Es waren viele Menschen 
eng zusammengepfercht und es gab kaum sanitäre Anlagen. Wir wurden 
dort misshandelt und ich wurde bei Verhören geschlagen, damit ich ein 
Geständnis ablege. Nach 7 Monaten 
gelang mir die Flucht. Ich ha  e noch 
nicht das Militärtraining durchlaufen 
und so brachten sie mich an einen 
Ort für das Training und während 
des Transfers gelang mir die Flucht. 
Ich versteckte mich etwa 2 Wochen 
in Tesseney, das ist nahe der sudane-
sischen Grenze.“ 

Herr B., 24 Jahre alt, aus Hanau, fl oh 
2012 aus Eritrea vor Ha  , Folter und 
einem unendlichen Militärdienst.



Durch die Wüste nach Libyen

„Mit dem LKW bin ich nach Libyen gefahren durch die Wüste. Für 2000 
sudanesische Dinar, dann haben sie uns in der Mi  e der Wüste um mehr 
und mehr Geld erpresst. Sie haben uns 20 Tage hingehalten, mit sehr 
wenig Wasser, damit wir möglichst viel zahlen. Wir haben am Ende ein 
Vielfaches der zuvor vereinbarten Summe gezahlt. Das letzte Stück nach 
Libyen mussten wir zu Fuß gehen. Dort wurden wir festgenommen von 
libyschen Soldaten. Das war bei Kufra, mi  en in der Wüste ein kleines 
Gefängnis, wo sie uns hinbrachten. Auch sie wollten Geld und wieder 
Geld. Sie haben Frauen vergewal  gt und Männer schlimm geschlagen. 
Diese Soldaten waren sehr gefährlich, es war ja Krieg in Libyen und alle 
haben Waff en. Sie haben o   Drogen genommen und sind dann ganz ver-
rückt gewesen. Sie haben Leuten Waff en an den Hinterkopf gehalten und 
dabei Witze gemacht.“

Herr A., 20 Jahre alt, fl oh als Kind aus Äthiopien und kam nach mehreren 
Jahren auf der Flucht Ende 2013 in Hanau an.



Entführungen und Erpressungen an der Grenze
„Ich habe in der Grenzregion Eritreas jemanden gefunden, der mir gehol-
fen hat, zu Fuß die Grenze in den Sudan zu überqueren. Es gibt dort einen 
Stamm, die Rasheida, die leben davon Flüchtende zu kidnappen und sie er-
pressen dann Geld, damit man weitergehen kann. Sie haben von meiner 
Familie 5000 Dollar gefordert. Sie haben mich zwei Wochen lang festge-
halten, sie haben mich misshandelt und als keine Zahlung kam, haben sie 
mich an andere Männer verkau  . Da waren noch viele andere, die ebenfalls 
verkau   wurden. Ich bin etwa drei Wochen an diesem zweiten Ort geblie-
ben. Das war in der Nähe von Kassala, wo sie uns festgehalten haben auf 
einem Feld außerhalb des Ortes. Sie haben uns dann weiter Richtung Wüste 
verschleppt, sie bringen die Menschen nach Sinai. Da waren bewaff nete Su-
danesen, die haben uns mit Waff en unter Kontrolle gehalten. Da waren wir 
insgesamt 38 junge Eritreer, 8 inklusive mir gelang die Flucht. Wir konnten 
entkommen, bevor wir weiterverkau   worden wären nach Sinai, wo man 
denen, die nicht zahlen können, schlimme Folter antut. Manchmal werden 
Organe verkau  . Ich bin in letzter Minute entkommen.“

Herr B., 24 Jahre alt, aus Hanau, fl oh 2012 aus Eritrea

Vergewaltigung im Gefängnis in Libyen
„In Libyen wurden wir bei Abu Salim von der Polizei erwischt und sind di-
rekt in ein Gefängnis in Misrata gebracht worden. Dieses Gefängnis war ein 
schlimmer Ort: wir haben sehr wenig Essen bekommen. Es war sehr eng. 
In einer rela  v kleinen Zelle waren wir mit 12 Frauen eingesperrt. Wenn 
wir krank wurden oder Lu   brauchten, dann haben sie gesagt, wir sollen 
leise sein und haben uns geschlagen. Die Wächter haben nachts o   Alkohol 
getrunken. Wenn sie betrunken waren, haben sie sich einfach Frauen aus 
der Zelle geholt. Ich habe o   gesehen, wie sie andere geholt haben, dann 
konnte ich nichts tun, um ihnen zu helfen. Ich selbst bin auch mehrmals 
mitgenommen und von den Wärtern vergewal  gt worden. In den libyschen 
Gefängnissen ist es so, dass sie uns so lange festhalten, bis wir Geld bezah-
len, um freizukommen. Ein somalischer Mann hat nach knapp einem Jahr 
mich und ein anderes Mädchen aus unserer Zelle freigekau  .“

Frau C. lebt im Main-Kinzig-Kreis und fl oh aus Somalia



Im Boot nach Lampedusa
„Nahe Tripolis habe ich 15 Tage mit vielen anderen in einem Versteck auf 
ein Boot gewartet. Dann sind wir zu einem Plas  kboot gebracht wor-
den, wir waren 36 Personen. In dem Boot waren wir 5 Tage, das Benzin 
ist irgendwann all gewesen und wir sind nicht mehr gefahren. Wir sind 
dann von der italienischen Küstenwache gere  et worden, alle waren 
zum Glück noch am Leben. Wir wurden direkt ins Krankenhaus gebracht, 
denn wir ha  en schon sehr lange nichts getrunken und daher habe ich 
immerzu erbrochen. Die Haut war auch weg und in Blasen, das kommt 
von der Sonne und dem Salz. Ich habe keine rich  ge Erinnerung, was 
in Lampedusa passiert ist, ich kann mich an das Krankenhaus erinnern, 
dort haben sie mir Table  en gegeben und ich denke, dass mir dort auch 
die Fingerabdrücke abgenommen wurden, aber diese Tage sehe ich nur 
ganz verschwommen vor mir.“

Frau D., 27 Jahre aus dem Main-Kinzig-Kreis, fl oh 2011 aus Somalia



„Diese Überfahrt nach Italien am 6.11.2012 war schrecklich. Wir wuss-
ten vorher, dass es eine gefährliche Zeit für die Überfahrt ist im Winter. 
Aber ich dachte, ich will lieber im Meer als in Libyen sterben, zumindest 
hä  e ich dann noch etwas versucht. Am Morgen war das We  er noch 
gut gewesen und wir ha  en Hoff nung, aber am Abend wandelte es sich 
plötzlich und das Meer war sehr wild. Mir war sehr schlecht und ich 
erinnere mich nur noch bruchstückha  , was dann geschah. Zwei oder 
drei Leute gingen wegen dem starken Seegang über Bord, es war ja ein 
kleines Plas  kboot. Dann brach Panik aus, alle wollten auf einen Platz 
der sicherer war als der, den sie ha  en, und die Menge begann sich zu 
bewegen. Das Boot ha  e keine Balance. Es war auch Benzin ausgelau-
fen, weil alles im Chaos war. Diesen Geruch habe ich noch immer in der 
Nase. Sonst habe ich vieles vergessen. Ich hasse Italien wegen dem, was 
ich später erlebte, aber ich liebe die italienische Küstenwache, ich wäre 
nicht mehr am Leben, wenn sie mich nicht gere  et hä  en.“

Herr E. lebt in Hanau, Flüchtling aus Eritrea

Mit dem Kind auf der Flucht
„Die Fahrt durch die Sahara war eine sehr schreckliche Reise. Ich erinne-
re mich nicht gerne an diesen Weg, mein Kind war sehr klein. Wir waren 
einige Tage unterwegs und ich habe Tote in der Wüste gesehen. Es waren 
andere Frauen dabei, deren Kinder gestorben sind auf dem Weg, aber ich 
habe großes Glück gehabt und mein Kind nicht verloren. Wir sind dann 
nach Tripolis gekommen und ich bin bis Oktober 2009 dort geblieben. 
Wir waren in einem Haus versteckt. Wir wurden erpresst und mussten 
Schutzgeld bezahlen. Die Kinder mussten wir manchmal im Schrank ver-
stecken und wir mussten abhauen vor der Polizei. Immer wieder muss-
ten wir uns verstecken. Ich möchte diese Zeit vergessen. Am 21.10.2009 
sind wir von Libyen mit dem Boot aufgebrochen. Wir waren sechs Tage 
auf dem Meer. Unterwegs sind Menschen ertrunken, auch Kinder sind 
ertrunken. Mein Kind hat überlebt. Ein Flugzeug hat uns mit Wasser ver-
sorgt nach mehreren Tagen und man hat uns gesagt, wir sollen nach 
Libyen zurückkehren.  Wir sind nicht umgekehrt. Sie haben uns doch mit-
genommen und irgendwann nach Sizilien gebracht. Über 300 waren auf 
diesem Boot gewesen. Mein Kind fragt o   nach seinem Vater, ich habe 



darauf keine Antwort. Ich habe auf so vieles keine Antworten für mein 
Kind. Im Kindergarten hat er so viel geweint, er hat ja den Schreck in sich 
getragen. Jetzt in der Schule ist es etwas besser, er ist inzwischen hier 
angekommen. Aber ich habe so große Angst, dass ich ihn wieder aus 
allem herausreißen muss.“

Frau F., 27 Jahre alt, fl oh mit ihrem heute 7jährigen Sohn aus Eritrea und 
lebt jetzt in Nordhessen.

Fingerabdrücke mit Gewalt
„In Lampedusa wurden wir in ein Camp gebracht. Wir wussten bereits 
von Anderen, dass wir gezwungen werden in Italien zu bleiben, wenn 
sie unsere Fingerabdrücke registrieren. Von anderen Eritreern ha  en wir 
gehört, dass es in Italien keine Chance gibt zu überleben. Wir wollten 
kein Asyl in Italien beantragen. Wir haben viele Freunde, die in Italien 
Schlimmes erlebt haben. All das wussten wir zuvor, aber wir mussten 
ja durch Italien nach Europa gelangen. Daher haben wir uns geweigert 
unsere Fingerabdrücke abzugeben. Wir waren eine große Gruppe zu Be-
ginn, etwa 180 Flüchtlinge sind in Hungerstreik getreten, damit wir ohne 
Fingerabdrücke die Insel verlassen könnten. Wir haben uns organisiert in 
Komitees und ich wurde als einer von vier Sprechern gewählt. Wir haben 
uns an die lokale Kirche gewandt, die haben erfolglos versucht für uns 
zu verhandeln. Nach und nach haben immer mehr von uns aufgegeben 
und die Fingerabdrücke abgegeben, denn sie ließen uns nicht von der 
Insel weg. Am Ende waren nur noch 25-30 von uns übrig und der Druck, 
der auf uns ausgeübt wurde, wurde immer he  iger. Wir weigerten uns, 
bis sie uns am Ende mit Gewalt zwangen. Sie fi ngen uns einzeln. Mich 
schleppten sie zu zweit, links und rechts, in den Raum mit der Maschine, 
mit der sie die Abdrücke nehmen, sie hielten mich fest und einer schlug 
mir von vorne mehrfach in den Magen, ich habe geweint und geschri-
en. Sie haben mich dann mit einem Elektroschocker ruhiggestellt. Ich bin 
zu Boden gestürzt und wohl ohnmäch  g geworden. Sie haben mir dann 
wohl die Fingerabdrücke abgenommen. Danach haben sie mich zurück 
zu meinem Be   gebracht und dort bin ich dann fünf Tage geblieben.“
Herr G., 30 Jahre alt, aus Hanau, fl oh 2009 aus Eritrea



Obdachlos in Italien
„Nach drei Monaten im Lager in Süditalien bekam ich ein Papier und 
musste deshalb das Lager verlassen. Sie gaben uns ein Ticket für den Zug 
und brachten uns an den Bahnhof, wo ein Zug nach Rom abfuhr. So fuhren 
wir nach Rom. Das war am 1.5.2009. Danach habe ich in Rom gelebt und 
später in Mailand, teils in besetzten Häusern, teils auf den Bahnhöfen. 
Im Winter bin ich manchmal mit Zügen gefahren, um dort im Warmen 
schlafen zu können. Das machen viele Flüchtlinge in Italien so. Ernähren 
können habe ich mich nur durch Suppenküchen der Caritas. Es ist unvor-
stellbar was das Leben auf der Straße aus mir gemacht hat. Ich bin ver-
rückt geworden. Ich habe mein Menschsein fast ganz verloren, denn ich 
ha  e keine Energie mehr. Meine Haare wurden lang und ich habe mich 
nicht mehr ge-
waschen, ich 
habe meine 
Kleider nicht 
gewaschen. Ich 
bin phasenwei-
se verstummt, 
es waren viele 
Worte in mei-
nem Kopf, aber 
es kam kein 
Wort über meine 
Lippen. Ich ha  e 
viel Schmerzen, 
denn meine Ver-
letzungen waren 
nicht behandelt 
worden und im 
Freien schlä   man hart. Ich habe an den großen Orten gelebt, wo viele 
Flüchtlinge waren, an der Bahnsta  on Termini oder manchmal in einem 
besetzten Haus namens Anagnina. Dort war es sehr voll. Ich bin aus So-
malia vor den Kugeln weggelaufen, aber den Hunger habe ich erst in 
Libyen kennengelernt und am schlimmsten in Italien. Ich war nicht stark 
genug, um mich in der Schlange der Caritas durchzusetzen und an man-



chen Tagen war meine Energie zu wenig um dort hinzugehen. Ich bin in 
Rom eines Tages ohnmäch  g geworden wegen des Hungers. Sie haben 
mich ins Krankenhaus gebracht und mir zwei Tage lang Infusionen gege-
ben und mich dann wieder auf die Straße gesetzt.“

Herr H., 35 Jahre alt, aus Maintal, irrt seit Frühjahr 2009 durch Europa. 
Er fl oh 2008 aus Somalia, nachdem sein Vater und sein Bruder vor seinen 
Augen von den Al Shabaab-Milizen erschossen wurden.

„Als ich obdachlos wurde, war es etwa Juni 2012, es war Sommer. Im 
Herbst wurde es kalt, es schneite und regnete, ich hungerte, ha  e keine 
Winterjacke, keine Mütze, keine warme Hose. Ich habe keinen Platz mehr 
zum Schlafen gehabt und lebte als Obdachloser wie viele andere Flüchtlin-
ge in Italien. Ich habe in Somalia keinen Hunger gekannt, aber nun ha  e 
ich o   solchen Hunger, dass ich nicht schlafen konnte. Wir haben dann mit 
anderen gemeinsam ein leerstehendes Haus besetzt, damit wir zumindest 
ein Dach über dem Kopf ha  en. Aber nach sechs Wochen oder so kam 
der Besitzer und hat uns rausgeworfen. Wir haben dann auf einem off e-
nen Gelände vor einer Kirche geschlafen, weil manche gesagt haben, die 
Kirche könnte uns helfen. Es gab morgens und mi  ags kein Essen, aber es 
gab einen Mann, der ha  e ein gutes Herz und er hat immer abends Essen 
gebracht mit seinem Auto. Ich war ohne Hoff nung und so habe ich einfach 
immer weiter gelebt, aber innen war etwas tot.“

Herr I., 24 Jahre alt, aus Hanau, fl oh 2011 aus Somalia, nachdem sein Va-
ter erschossen wurde.
„Ich habe auch in Italien erneut Gewalt erfahren. Männer haben mich und 
meine Freundinnen, die ebenfalls obdachlos waren, nachts beläs  gt. Sie 
haben uns gezwungen, mit ihnen zu gehen. Mich und drei weitere Frauen, 
die drei anderen sind danach nach Schweden gefl ohen. Sie ha  en Messer 
und sie haben uns in eine kleine dunkle Wohnung gezwungen und uns 
dort missbraucht. Sie haben mir dort auch meinen Pass abgenommen. 
Danach war ich voller Angst. Ich konnte nicht länger in Italien bleiben.“

Frau J., 21 Jahre alt, lebt im Main-Kinzig-Kreis

„Ich versuchte dann dort mich zurecht zu fi nden. In den ersten drei Tagen 
ging das gar nicht. Ich konnte kein einziges Wort Italienisch, denn dort 
gab es keinen Sprachkurs. Ich habe an einer Bussta  on und am Bahnhof 



geschlafen und die ersten drei Tage gar nichts gegessen. Dann zeigte mir 
ein anderer Somali eine Kirche, bei der es einmal täglich Tee und Brot gab. 
Ich habe versucht, mir das Brot einzuteilen und etwas für den Abend auf-
zuheben. Ich ha  e keine Decke und keine gute Kleidung und die Nächte 
waren schwer für mich. Es gab auch keinerlei medizinische Versorgung: 
ich ha  e noch immer Probleme mit meinem Arm, der ja nicht lange zuvor 
in Libyen gebrochen war und immer noch nicht behandelt wurde. Auch li   
ich an starken Zahnschmerzen. Man gab mir keinerlei Behandlung, nicht 
einmal Paracetamol.“

Herr K., 29 Jahre alt, aus Maintal, fl oh aus Somalia als einziger Zeuge und 
Überlebender von Erschießungen.

„Ich habe auf verschiedene Weise versucht, Arbeit zu fi nden. Ich habe kei-
nen einzigen Job gefunden. In Macerata war es mir einmal möglich zu 
arbeiten. Zweieinhalb Monate habe ich eine Art Testarbeit in Macerata 
gefunden. Das war in der Früchteverpackung. Am Ende habe ich kein Geld 
bekommen, da der Chef sagte, das sei nur eine Testarbeit gewesen. Das 
geschah auch mehreren Freunden, dass sie so um ihren Lohn betrogen 
wurden.“

Herr L., 34 Jahre alt, aus Hanau, fl oh aus Somalia zunächst nach Libyen 
und dann im Krieg weiter nach Europa.

Angst vor der Abschiebung nach Italien
„Ich bin aus Eritrea gefl ohen, weil ich dort keine Rechte ha  e und es keine 
Demokra  e gibt. Es gibt keine Meinungsfreiheit, ich wäre ins Gefängnis 
gekommen, nur weil ich mich über eine Versetzung beschwert habe. Ich 
komme aus einem Land, das alle jungen Menschen und so viele Gebil-
dete verlassen müssen. In dem Korrup  on geschieht und straff rei bleibt 
und gleichzei  g so viele Menschen Jahre ihres Lebens und viele ihr Leben 
selbst in Gefängnissen verlieren. So viele Gefängnisse in einem so kleinen 
Land. Ich habe mich hier der eritreischen Opposi  on angeschlossen, um 
von hier aus mein Land zu verändern. Ich möchte mich einbringen hier in 
Europa, ich bin ein gebildeter Mensch und ich kann vieles tun. Aber ich 
hoff e zugleich noch immer, dass sich die Situa  on in Eritrea eines Tages 
ändert und es eine Chance für mich gibt, wieder zurückzukehren. Bi  e 



schieben Sie mich nicht nach Italien ab, ich kann dort nicht überleben.“

Herr M., 31 Jahre alt, aus Hanau, fl oh 2011 aus Eritrea vor der Inha  ie-
rung in einem Foltergefängnis.

„Von November 2011 bis August 2012 war ich das erste Mal in Deutsch-
land. Als sie mich abgeholt haben zur Abschiebung, da habe ich solche 
Angst gehabt, dass ich mich gewehrt habe und nicht freiwillig in das Flug-
zeug ges  egen bin. Ich wurde dann 22 Tage lang in Frankfurt in Abschie-
beha   genommen und man schob mich in Polizeibegleitung ab, ein Be-
amter links, einer rechts und ich gefesselt. Als wir in Rom landeten, wurde 
ich dort der italienischen Polizei übergeben von den Deutschen. Sie haben  
mich dann aus dem Flughafen gejagt, ich sollte dorthin gehen woher ich 
gekommen sei, also ging ich zurück unter die Brücken von Rom.“

Herr N., 27 Jahre alt, aus Maintal, irrt seit seiner Ankun   auf Lampedusa 
im April 2008 durch Europa und wurde bereits aus mehreren europäi-
schen Ländern immer wieder in die Obdachlosigkeit in Italien abgescho-
ben.

„Ich habe dieses Nichtstun und reine Überleben in Italien dann nicht mehr 
aushalten können. Ich wollte nach Deutschland gehen, weil mir gesagt 
wurde, dass ich dort vielleicht Sicherheit und ein Dach über dem Kopf fi n-
den könnte. Ich bin nach Deutschland gekommen, in der Hoff nung, dass 
ich hier Ruhe fi nden könnte. Ich kann keine Menschen mehr ertragen. Hier 
geht es mir etwas besser, denn ich habe einen Raum für mich alleine. Ich 
ziehe mich o   zurück. Ich leide an Schlafl osigkeit und an einer  efen Trau-
er, die mich nicht verlässt. Ich wünsche mir manchmal jemandem davon 
erzählen zu können, aber zu wem sollte ich über diesen Verlust sprechen. 
Seitdem ich weiß, dass mir die Abschiebung nach Italien droht, ist die 
Sinnlosigkeit unglaublich groß und ich bin meines Lebens müde.“

Herr O. aus Freigericht hat vom Tod seiner drei Kinder erfahren, als er 
obdachlos in Italien lebte.

Spenden für juris  sche Abwehr der drohenden Abschiebungen: Dia-
konische Flüchtlingshilfe, Ev.Kreditgenossenscha   eG (BLZ 500 605 00) 
Konto-Nr. 4001176 - Verwendungszweck: Lampedusa in Hanau


