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Familien-Odyssee endet in Collinghorst
VON GÜNTER RADTKE

Krieg Islamisten töteten Frau eines Syrers und verschleppten seine Kinder / Rettung aus Deutschland
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Rund zehn Monate lang suchte ein syrischer Vater im türkisch-syrischen
Grenzgebiet seine von Rebellen verschleppten drei Kinder. Mit Hilfe von
Verwandten aus Collinghorst und deren Freunde aus Ostrhauderfehn ist es
gelungen, die Familie in Collinghorst wieder zusammenzuführen. Bei aller
Freude darüber gibt es auch Trauer: Die Mutter der Kinder ist in Syrien von
Rebellen erschlagen worden. Bild: Radtke
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Mustafa Youssef.
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Ostrhauderfehn um Hilfe

Ausreise. „Drei syrische

gebeten. Der wagte sich

Kinder ohne Eltern in der

ebenfalls in den

Türkei, die nach Deutschland

internationalen

wollen?“, hätten sich die

Bürokratiedschungel und

Beamten eine Weile

sorgte über seine Kontakte für

gewundert. Sie hätten mit den
deutschen Pässen nicht
umzugehen gewusst, die
Kinder letztlich aber in den
Flieger nach Deutschland
steigen lassen.
Stunden später lagen sich in
Collinghorst Mustafa Youssef
und seine drei Kinder vor
Freude weinend in den
Armen. Nach fast zehn
Monaten hatten wenigstens
sie sich wiedergefunden. Aber
sie weinten auch um Ibtisan

spontane Betriebsamkeit in

Youssef.

der Botschaft in Ankara.
Ali und Diljer gehen seit
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Sascha Laaken von Hamburg
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