
Ausweg
     Flucht



Als Notapotheke der Welt setzt sich das Medi-
kamentenhilfswerk dafür ein, die Gesundheit von 
Menschen in den ärmsten Regionen der Welt 
nachhaltig zu verbessern. In Not- und Katastro-
phenfällen sorgt action medeor dafür, dass drin-
gend benötigte Medikamente schnell zum Einsatz 
gelangen und Gesundheitsstrukturen gemeinsam 
mit Partnern vor Ort langfristig gestärkt werden.

Auch in der Bekämpfung von Fluchtursachen so-
wie der Unterstützung von Gefl üchteten ist action
medeor aktiv. Aktuell sind im Irak 11 Millionen 
Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Seit 
2014 sind über drei Millionen Iraker im eigenen 
Land auf der Flucht. Auch aus Syrien sind etwa 
250.000 Menschen in den Nordirak gefl üchtet.

Völlig entkräftet und traumatisiert kommen die Fa-
milien in den Notunterkünften an. Die hygienischen 
Bedingungen sowie die medizinische Ausstattung 
dort sind meist unzureichend. action medeor ver-
sorgt die Menschen in den Flüchtlingscamps mit 

dem Nötigsten, wie Medikamenten, Schmerzmit-
teln, Antibiotika und Mitteln gegen Durchfall, aber 
auch mit Decken und Wasserentkeimungstablet-
ten.

Seit 2014 hat das Medikamentenhilfswerk aus Tö-
nisvorst etwa 50 Tonnen Medikamente und medi-
zinisches Verbrauchsmaterial in den Irak gesen-
det. Ermöglicht wird die Hilfe durch Geldspenden 
von Privatpersonen, Unternehmen oder Gemein-
den sowie durch öffentliche Mittel.

Mehr Informationen zu unserer Arbeit erhalten Sie 
unter: www.medeor.de

action medeor –
Die Notapotheke der Welt

Titelbild: Hannan ist aus Marokko. Ihr Mann woll-
te, dass die junge Frau sich gegen ihren Willen 
verschleiert. Aufgrund von häuslicher Gewalt 
und ihrem Wunsch nach Freiheit, hat sie schließ-
lich ihr Heimatland verlassen.



seit vielen Jahren schon fl iehen Menschen aus ih-
ren Heimatländern. Doch erst seit 2015 bezeich-
nen wir diese Situation als Flüchtlingskrise.Rund 
1,1 Millionen Menschen kamen in diesem Jahr 
nach Deutschland, weil Zuhause nur Krieg, Ge-
walt, Armut und Vertreibung auf sie warteten. Die 
weitaus meisten Menschen fl iehen jedoch inner-
halb ihres Heimatlandes. In der Hoffnung auf ein 
besseres, sicheres Leben, haben sie einen unvor-
stellbaren Weg hinter sich gebracht. 

Der Fotograf Qassim Mohammed hat auf seiner 
Flucht Begegnungen dokumentiert. Die mit ei-
ner Handy-Kamera aufgenommenen Bilder sind 
persönlich und beeindruckend. Teils im Flücht-
lingscamp in Griechenland, teils im Balkan und in 
Krefeld fotografi ert, verdeutlichen die Fotografi en 
die Strapazen, durch die ein Mensch geht, wenn 
er seine Heimat verlassen muss. Jedes Foto zeigt 
eine ganz persönliche Botschaft und die Unge-
wissheit, mit denen die Gefl üchteten tagtäglich 
konfrontiert sind. Sie spiegeln die Sehnsüchte 

nach der neuen oder der alten Heimat wider und 
vermitteln dem Betrachter die ganz persönlichen 
Erlebnisse und Strapazen der Flucht.

Ergänzt werden die Fotografi en durch Aussagen 
von Gefl üchteten, die bereits angekommen oder 
wieder zurückgekehrt sind. Die Zitate schildern, 
warum sie aus ihren Heimatländern fl ohen. Berüh-
rende Einzelschicksale geben Anlass zum Nach-
denken und einen Einblick, warum sich 65 Millio-
nen Menschen weltweit auf der Flucht befi nden.

Um die Situation der gefl üchteten und bedürftigen 
Menschen bereits in den Heimatländern zu helfen, 
verschickt action medeor Hilfe, z.B. in den Irak. 
Neben der Unterstützung in den Heimatländern 
ist es wichtig, auch hierzulande für das Thema zu 
sensibilisieren. Wir hoffen, dass wir mit diesem 
Heft einen Teil dazu beitragen können. 

Ihr

Liebe Freunde von 
action medeor,

Bernd Pastors
VORSTANDSSP RECH ER 



„Ich hatte einen guten Arbeitsplatz am Flughafen. Meine Frau war Designerin, mein 
Sohn ging in den Kindergarten. Mein Bruder hatte ein Geschäft und wurde von Krimi-
nellen bedroht, so dass er nach Russland fl oh.

Daraufhin wurde auch ich von diesen Leuten bedroht. Sie forderten Geld von mir. Den 
genauen Grund für die Bedrohung kenne ich nicht. Ich konnte die Polizei nicht um Hilfe 
bitten, da diese sehr korrupt ist und mit den Kriminellen teilweise unter einer Decke 
steckt oder selbst bedroht wird. Auf der Arbeit hatte ich jeden Tag Angst und konnte 
mich nicht mehr konzentrieren, weil ich befürchtete, dass die Kriminellen meiner Frau 
oder meinem Sohn etwas antuen würden, während ich nicht zu Hause war. 

Meine Familie war in Armenien nicht mehr sicher, deswegen fl oh ich mit meiner Frau 
und meinem Kind aus meinem Heimatland. Ich hatte Glück und konnte ein Visum für 
Griechenland bekommen. Von dort kamen wir direkt nach Deutschland. 

Ich hatte ein schönes Leben in Armenien und es war nie mein Plan meine Heimat zu 
verlassen, aber es ging nicht mehr ...“

Mann aus Armenien, 33 Jahre alt, er ist mit Frau und Sohn gefl üchtet.

Angekommen: Yussif ist 29 Jahre alt und kommt aus Somalia. 
Dort herrscht Bürgerkrieg, deswegen musste er aus seinem 
Land fl iehen. Yussif ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und 
seinen vier Kindern mittlerweile in einer Wohnung in Krefeld.







„Ich komme aus einem Bergdorf in Albanien. Im Winter gibt es nur schlech-
te Straßen und viel Schnee, es können deswegen keine Autos fahren. Man 
ist isoliert von der Welt. Es gibt keinen Arzt im Dorf und wenn jemand krank 
ist, dann ist das ein großes Problem. Meine Mutter ist alt und ganz alleine. 
Ich wollte ihr helfen. Ich bin dann gefl ohen um Arbeit zu fi nden. Ich war in 
Dortmund in einer Turnhalle. Mit 40 anderen Menschen habe ich da gelebt. 
Es war immer laut. Dann bin ich nach Bonn gekommen. Da war es kleiner 
und ruhiger. Ich war trotzdem nicht glücklich. Deswegen bin ich seit drei 
Jahren wieder in Albanien. Mittlerweile kommen Touristen in mein Dorf. Ich 
habe ein Gästehaus für Wanderer. So kann ich meiner Mutter helfen.“

Mann aus Albanien, 35 Jahre alt. 

Ein afrikanischer Mann mit seinem Frühstück in einer 
Turnhalle in Krefeld, die zu einer Flüchtlingsunterkunft 
umfunktioniert wurde. Dort lebt er mit mehreren an-
deren Personen zunächst auf unbestimmte Zeit.



„Aus Syrien bin ich gefl ohen, weil ich da einfach nicht mehr leben konnte. 
Ich konnte nicht zur Schule gehen, weil unsere Schule zerstört wurde. Auch 
unser Haus, deswegen konnte ich nicht mehr nach Hause gehen. Daher 
sind meine Familie und ich in den Irak gegangen. Dort bin ich zwei Jahre 
geblieben. Dort konnte ich auch nicht zur Schule gehen, weil ich arbeiten 
musste, um Geld für Lebensmittel zu haben. Ich wollte nicht arbeiten, weil 
ich zu jung war. Ich war 14. Ich wollte zur Schule gehen und meinen Ab-
schluss machen. Das war mein Ziel. Meine Eltern wollten mich erst nicht 
gehen lassen, aber ich habe sie überredet. Ich wollte unbedingt zur Schule 
gehen, deswegen bin ich alleine nach Deutschland gefl ohen ...“

Junger Mann aus Syrien, 17 Jahre alt.

Ein albanischer Mann wartet in einem Flüchtlingscamp auf 
Lesbos in Griechenland darauf, dass seine Kleidung trocknet. 
Aus Angst, dass seine Wäsche geklaut wird, bewacht er sie.







„Ich habe Syrien verlassen, weil es dort nicht mehr sicher war. Und mit 18 
oder 19 Jahren muss jeder ins Militär. Wenn man dann Soldat wird, dann 
weiß man nicht, wie lange man bleiben muss. Eigentlich sind es 2 Jahre. 
Drei oder vier Jahre oder länger können es auch sein. Wenn man dann zum 
Wehrdienst geht, dann denken die anderen Leute, man ist für die eine oder 
die andere Seite. Ich bin deswegen mit 19 Jahren in den Irak gegangen. Dort 
habe ich in einem Flüchtlingscamp gewohnt. Ich musste arbeiten, damit ich 
Geld habe für meine Familie. Ich habe meine Familie verlassen, um nach 
Europa zu gehen, als mein Sohn zwei Monate alt war. Jetzt habe ich meine 
Familie nach Deutschland holen können. Mein Sohn ist jetzt vier Jahre alt ...“

Mann aus Syrien, 23 Jahre alt.

Eine Gruppe von Frauen bei der Essensverteilung auf 
Lesbos in Griechenland. Wenig Abwechslung sieht 
der Speiseplan vor. Meistens gibt es Brot und Nudeln.



„Unser Haus wurde zerstört. Es war alles kaputt. Meine Eltern sind mit uns 
in den Libanon gegangen. Dort hat man uns nicht gut behandelt. Abends 
hat man unsere Tür eingetreten und uns geschlagen. Meinen Vater haben 
Sie besonders getroffen. Ich hatte immer Angst ... “

 Mädchen aus Syrien, 17 Jahre alt, mit ihrer Familie gefl üchtet.

Vier Männer auf der Suche nach Mobilfunkempfang in Grie-
chenland. Das Mobiltelefon ist meist das einzige Kommunika-
tionsmittel, das die Gefl üchteten mit Freunden oder Bekann-
ten verbindet. Nur so können sie ein Lebenszeichen senden.







„Mein Mann war Geschäftsmann. Er hatte ein Unternehmen. Nebenher 
hat er als Journalist für eine kritische Zeitung und einen Online-Sender 
gearbeitet. Er wollte sich für die Demokratie einsetzen. Irgendwann kamen 
dann fremde Menschen in sein Geschäft. Sie fragten nach den anderen 
Redakteuren des Senders und drohten ihm. Er machte trotzdem weiter 
und verteilte Flugblätter für die oppositionelle Partei. Einige seiner Kolle-
gen wurde von der Polizei festgenommen und geschlagen. Auch meinen 
Mann haben sie geholt. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Erst nach 
drei Tagen kam er zurück nach Hause, er hatte viele Verletzungen. Ihm 
wurde Verrat gegen die Regierung vorgeworfen. Es war einfach nicht mehr 
sicher für uns ...“ 

Frau aus Aserbaidschan, mit 2 Kindern und Ehemann gefl ohen.

Weil es seit mehreren Tagen in der Flüchtlingsunter-
kunft kein Wasser gibt, müssen sich die Menschen 
im Winter mit eiskaltem Wasser aus Feuerlösch-
schläuchen waschen.



„ ... wegen dem Krieg. Ich wollte meine Familie in Sicherheit bringen ...“

 Frau, Alter und Herkunftsland unbekannt.

Mehrere Wochen und Monate verbringen die Gefl üchteten in 
den Unterkünften in Griechenland. Bis dahin ist viel Geduld 
gefragt. Eine Gruppe von Männern vertreibt sich die Zeit mit 
Fußballspielen.







„Ich war in der Universität in Damaskus und habe 2 Jahre Jura studiert. Im März 
2011 hat der Krieg angefangen. Die syrische Armee hat viele Soldaten verloren in 
2012/2013. 2015 konnte ich nicht weiter studieren und nicht in Damaskus bleiben. 
Die Polizei von Assad kommt zur Universität und zwingt die Studenten, Soldaten zu 
werden. Wenn ich in der syrischen Armee mit Assad bin, dann muss ich gegen die 
andere Seite kämpfen und vielleicht Zivilisten töten. Ich will überhaupt nicht töten, egal 
welche Seite. Während ich in Damaskus gelebt habe, war meine Familie in Edlib und 
Assad hat keine Macht über Edlib. Deshalb musste ich zu meiner Familie fl üchten. 
Hier hat die Freie Syrische Armee mir gesagt, ich muss mit Ihnen gegen Assad kämp-
fen. Außerdem hatte ich keine Arbeit in Edlib und ich konnte nicht weiter studieren. Im 
September 2015 habe ich entschieden, dass ich Syrien verlassen muss. Ich wollte ein 
neues Leben anfangen mit Sicherheit und Frieden.“

Mann aus Syrien, 26 Jahre alt.

Weitere Menschen sind mit dem Boot nach Griechen-
land gekommen. Zuerst werden sie von der lokalen 
Polizei kontrolliert, bevor sie dann mehrere Wochen 
oder sogar Monate in der Unterkunft bleiben müssen.



„Ich komme aus Syrien, aus Homs. Ich hatte ein kleines Bauunternehmen gegründet. 
Ich hatte ein schönes Leben und keinen Plan mein Heimatland zu verlassen. Bis zum 
Frühling 2011. Als die Revolution begann, wurde alles in meiner Stadt so gefährlich. 
Wegen dem Totschlag und Raub musste ich umziehen. Ich habe im Haus meines 
Vaters gewohnt, weil sein Haus sicherer war als meins. Aber auch da wurde es leider 
schlimmer. Das Straßenbild war von Panzern beherrscht. Dann bin ich in die Nähe 
von Damaskus gezogen. Dort gab es in 2012 ein Massaker. Deswegen zog ich weiter 
nach Palmyra. In 2013 habe ich Syrien verlassen und wir sind nach Ägypten gefl ohen. 
Meine Brüder wurden in Syrien verhaftet.

Ich wollte in Ägypten nicht bleiben sondern nach Syrien zurück, wenn der Krieg en-
det. Aber der Krieg hat leider ein unbekanntes Ende. Nach dem Putsch in Ägypten 
durfte ich dort nicht mehr arbeiten. Die Bildung in Ägypten war nicht gut, aber ich hat-
te kein Geld für private Schule für die Kinder. Außerdem hatte ich ein Kind, das acht 
Jahre alt ist und eine Augenbehandlung braucht. Ich habe ein Land mit meiner Familie 
zu leben gesucht. Ich habe Deutschland ausgewählt, weil die Würde des Menschen 
dort unantastbar ist.“

Mann aus Syrien, mit seiner Familie gefl ohen.

Die 26-jährige Ailnas kommt aus dem Iran. Ganz alleine 
verließ sie ihre Heimat.







„Ich komme aus Afghanistan. Ich habe Afghanistan verlassen, weil ich und 
meine Familie von der Taliban bedroht wurden. Ich habe in Afghanistan als 
Sicherheitsmann für ausländische Firmen gearbeitet. Das machte mich in 
den Augen der Taliban zum Verräter. Ich bin zuerst in den Iran gefl üchtet, 
wurde dort aber von der Polizei verhaftet und auch misshandelt. Daraufhin 
habe ich meine Flucht nach Deutschland begonnen.“

Mann aus Afghanistan, ist mit seiner Familie gefl ohen.

Ein Mann aus einer Gruppe irakischer und iranischer 
Menschen macht in einer Plastikfl asche Tee. Die ver-
lassene Hütte im Hintergrund bietet Schutz vor Kälte 
und Nässe.



Sprechen Sie uns an,
wir sind für Sie da.
Wenn Sie Interesse an unserer Arbeit oder Fragen 
zu Ihrer Spende haben, kontaktieren Sie uns gerne. 
Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Spenden-
aktion und stellen Informationsmaterial und Spen-
dendosen zur Verfügung.

Deutsches Medikamenten-Hilfswerk
action medeor e.V.
St. Töniser Straße 21  |  D-47918 Tönisvorst
Tel.: 02156/9788-100  |  E-Mail: info@medeor.de

Ihre Hilfe kommt an!
Sparkasse Krefeld
IBAN: DE78 3205 0000 0000 0099 93
BIC: SPKRDE33

Volksbank Krefeld
IBAN: DE12 3206 0362 0555 5555 55
BIC: GENODED1HTK
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