
Alis und Sihams Mutter Linda F. wurde 1979 in Beirut, 
Libanon, als 11. Kind von 12 Kindern geboren, in einem 
Land, indem es nur ganz Arme und ganz Reiche gibt. 

Die ersten 10 Kinder waren in Liberia / Afrika geboren, 
in das Alis und Sihams Großeltern voller Hoffnung 
ausgewandert waren und mit einem Supermarkt ihren 
Lebensunterhalt gut bestreiten konnten – bis dort 
 Unruhen ausbrachen und die Familie zurück in die alte 
Heimat zog.

Im bürgerkriegsgeschüttelten Libanon hatte die Mutter 
Linda F. in ihren ersten acht Lebensjahren keine schöne 
Kindheit. Traumatische Erlebnisse beschäftigen sie 
noch heute: Die Wohnung im 12-stöckigen Hochhaus 
in Beirut war ausgebrannt. Alles, was die Familie bis 
dorthin angesammelt hatte, ging verloren. Deshalb gibt 
es auch keine Fotos aus Liberia mehr. Bombenterror, 
Matratzen-Lager in Keller, Flur und Treppenhaus sowie 
Suppenküchen gehörten zum Alltag. Sie verloren Ver-
wandte aus den Augen. Das Überleben verdanken sie 
glücklichen Zufällen. 

Bei neueren Konfl ikten ist sie sehr besorgt um die 
alte Heimat. Sie erinnert sich genau, dass wenige 
Tage nach dem Endspiel der Fussball-Weltmeister-
schaft in Deutschland 2006 zwischen Libanon und 
Israel Krieg ausbrach. Trotzdem hegt sie keinerlei 
Hass gegen eine Volksgruppe, auch nicht gegen 
die Juden. Politik machen die Großen - die kleinen 
Leute können gar nichts dafür.

1988 gelingt der Familie die Flucht nach Deutschland. Als Asylbewerber waren sie in Titisee-Neustadt 2 Jahre 
lang geduldet, durften sich nicht frei bewegen und nicht arbeiten. Die elfköpfi ge Familie teilte sich zwei Zimmer. 
Dann bescheinigte ihnen ein Gerichtsurteil eine Aufenthaltsgenehmigung, die alle 2 Jahre verlängert werden 
musste. Nach 11 Jahren der Unsicherheit wurde die Familie 1998 eingebürgert. Durch die Jahre konnte die große 
Familie ihre Wohnsituation verbessern. Zunächst zogen sie nach Neuenburg-Steinenstadt und im Jahre 1994 nach 
Hochdorf/Freiburg, wo sich die Großeltern jetzt zuhause fühlen.Es gibt eine kleine Moschee und der kranke Opa 
ist medizinisch gut versorgt. Das schätzen alle sehr.

Die Religion gibt allen den nötigen Halt im Alltag. Zuhause 
wird mit Gebetsteppich in Richtung Osten gebetet. Im Gegen-
satz zur Mutter in Freiburg, geht die Oma in Hochdorf nicht 
ohne Kopftuch aus dem Haus. Dazu steht sie. 

Und als der Prophet in einem Schmäh-Video beleidigt wurde, 
war Alis und Sihams Oma bei der Demonstration in Freiburg 
mit dabei. Das Demonstrationsrecht im deutschen Staat ist 
ein wichtiges Menschenrecht für sie - im Libanon keine 
Selbstverständlichkeit.

Bei einem Besuch in der alten Heimat im Jahre 
1998 lernte die Mutter Linda F. auf einer Hoch-
zeitsfeier ihren Mann kennen. Er kommt - wie 
sie - aus dem Dorf El Gassnie bei Beirut. 

Ein Jahr später folgte für die 19-jährige eine 
Traumhochzeit wie aus den Märchen aus 1000 
und einer Nacht. Das ist nur im Libanon möglich. 

Der Mann verließ seine Eltern und Geschwister und zog zu Linda F. 
nach Freiburg, wo sie bald 4 Kinder bekamen. Immer fand er Arbeit. 
Der Kontakt zu seiner Familie im Libanon, besonders zu seiner Mutter, 
ist ihm wichtig. Er versucht, sie jedes Jahr zu besuchen und er achtet 
darauf, dass seine Kinder zweisprachig erzogen werden. Da helfen 
auch die arabischen TV-Programme. 

Im Schwarzwald fühlt er sich wie 
daheim, denn die Tannen erinnern 
ihn an die berühmte Libanon-Zeder, 
die auch die libanesische Flagge 
ziert.
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