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Sie kommen in Plastiksandalen, ohne  
Gepäck, mit offenen Wunden. Und doch haben Kinder 

wie Sonita, Muzghan und Bashir Glück: Sie  
wurden ausgewählt, um in Deutschland operiert zu 

werden  – das „Friedensdorf International“ hilft  
in Oberhausen den jüngsten Opfern des Krieges
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Als der Arzt ihr vorsichtig 
den Krustenklumpen von 
der Kopfhaut löst, schreit 

Sonita auf. Schluchzend sitzt die Acht-
jährige auf einem Holzstuhl. Sie will 
gern tapfer sein. Die fremden Leute 
wollen ihr ja helfen. Doch der erste Tag 
in Deutschland – gerade bereitet er ihr 
Schmerzen und macht Angst. Kranken-
schwester Bärbel Arens spricht beruhi-
gend auf Sonita ein. Doch das Mädchen 
aus Kabul versteht sie nicht. 

Auf einem weißen Bändchen an 
Sonitas Handgelenk steht, was Arens, 
die an diesem Morgen mit zwei Ärzten 
die Neuankömmlinge im „Friedensdorf“ 
in Oberhausen untersucht, über das 
Kind weiß: „V.A. mehrfache Narbenkon-

Keloidnarben div. Körperstellen inkl. 
Gesicht  … Z nach Gasexplosion“. Die 
medizinischen Abkürzungen beschrei-
ben die Katastrophe in Sonitas jungem 
Leben: die Explosion des Gasofens im 
Haus ihrer Eltern. 

Seit dieser Nacht, die bereits Monate 
zurückliegt, ist ihre Haut zu fast  

Ohrmuschel ist nur noch ein Stummel 
übrig. Sonitas Gesicht, ihre Hände und 
Füße sind von Narbengewebe überzo-
gen. Die Zehen des linken Fußes stehen 
senkrecht nach oben. Einige Finger sind 
krumm wie Krallen. Doch zunächst 
muss die Krankenschwester die Wunde 
an ihrem Kopf in Augenschein nehmen. 

Eiter? Ein Abstrich muss gemacht wer -
den. Bärbel Arens streichelt Sonita über 
den Rücken. Sie achtet genau darauf, ob 
ihr das Mädchen ein Zeichen gibt. 
Hände nach vorne strecken heißt „Stop, 
ich brauche eine Pause“ – so haben sie 
es vereinbart. 

national“ schwer verletzte und kranke 
Kinder aus Kriegs -  und Krisengebieten 
zur medizinischen Behandlung nach 
Deutschland. Minen -  und Brandopfer, 
Mädchen und Jungen mit 

Sonita, 8, auf der Fensterbank  
ihres Zimmers im „Friedensdorf“  
in Oberhausen, wo sie auf ihre 
erste Operation wartet. Neun  
werden es insgesamt werden
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ANKUNFT IN DEUTSCHLAND
1 Helfer  vom Roten Kreuz tragen die Erschöpften 

 aus Kriegs- und Krisengebieten werden im 
August 2018 nach Düsseldorf gebracht  – mit einem 

von vier Charter flügen im Jahr. 66 kommen allein aus 
Afghanistan 3 Bashir,  7, zeigt das Band, mit dem 
die Kinder den Krankenhäusern zugeteilt werden

6 Ins „Friedensdorf“  in Oberhausen 
kommen die Kinder zur Reha nach ihren 

Operationen in den Krankenhäusern  
7 Im Hof spielen sie zusammen. Seit 

1967 werden hier schon verletzte Kinder 
unterschiedlichster Nationalitäten versorgt 

8 Beim Küchendienst  mit einer  
Freundin kann Muzghan wieder lachen

4 Sonita  hat Verbrennungen am ganzen  
Körper, in Kabul konnte ihr nicht geholfen  

werden 5 Muzghan,  7, während einer ersten 
Untersuchung im Krankenhaus Hamm. Die  

Kinder sind ohne ihre Eltern Tausende Kilometer 
von daheim entfernt. Viele verlassen ihr Heimat-

dorf zum ersten Mal im Leben
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Knochenentzündungen, die in ihrer 
Heimat nicht versorgt werden können. 

Deutschland ermöglichen den ein- bis 

Behandlung. Im Friedensdorf selbst, 
einer Fertighaussiedlung am Rand von 

Behandlung und die Reha statt. 
Ein Augustsonntag im vergangenen 

Jahr: Der Himmel über Düsseldorf ist 
tiefblau, als die Chartermaschine mit  

der Nordpiste des Flughafens aufsetzt 
und abseits der Terminals zum Stehen 
kommt. Hinter den Flugzeugfenstern: 
kleine Köpfe, gezeichnete Gesichter. 
Keines der Kinder hatte je zuvor in ei- 
nem Flugzeug gesessen, viele kennen 
nur ihre Dörfer. Ehrenamtliche Rotkreuz-  
Helfer steigen die Gangway hoch, um 
die Erschöpften in Empfang zu nehmen. 

müssen hinunter getragen werden. Die 
Kinder tragen Plastiksandalen, die Mäd-
chen Kopftücher, viele Jungen traditio-
nelle Langhemden oder T-Shirts. 

Gepäck haben sie nicht dabei. Ein 
älterer Junge gibt sich große Mühe, ein 
kleines Mädchen zu beruhigen. Ein 
anderer hält ganz still, damit Muzghan, 
ein humpelndes, schmales Mädchen im 
Jeanskleid, sich an seiner Schulter aus-
ruhen kann. Schon in diesen ersten 
Augenblicken in Deutschland scheint 

in den nächsten Monaten eine Schick -
salsgemeinschaft sein.

Auch Kevin Dahlbruch ist er -
schöpft, als er aus der Maschi -
 ne steigt. Der stellvertretende 

Leiter des Friedensdorfes hat aufrei-
bende Arbeitswochen hinter sich. Seit 

Deutschen Botschaft in Kabul ist die 
Visastelle geschlossen und die Beschaf -
fung der Einreiseerlaubnisse für die 
Kinder besonders aufwendig geworden. 
Und dann waren da all die Gespräche 
mit erwartungsvollen Eltern. Dutzende 

eine Behandlung in Deutschland schen-
ken. Doch viele Male mehr hat er sie 
enttäuschen müssen. Mehrere Hundert 
Familien mit kranken und verletzten 

mit einer Kollegin und einem afghani-
schen Arzt in den vergangenen Tagen in 
Kabul empfangen. Aus den entlegensten 
Provinzen waren sie in den staubigen 
Innenhof des Gästehauses der Rotkreuz-  
Organisation „Roter Halbmond“ gekom-
men. Viele hatten lange, manche lebens-
gefährliche Reisen durch Talibangebiete 
hinter sich. Trotzdem musste Dahl-
bruch sehr oft Nein sagen. 

„Viele Eltern bringen ihre quer -
schnittsgelähmten, an Polio erkrankten 
oder geistig behinderten Kinder. Natür -
lich brechen Träume zusammen, wenn 
ich erkläre, dass wir auch in Europa 
nicht alles heilen können“, sagt der 
Sozialwissenschaftler. „Meine Erfahrung 
ist aber auch, dass die Eltern mit einer 
begründeten Absage gut umgehen kön-
nen, weil sie endlich Klarheit haben. 
Und die Familien stützt ihr grenzenloses 

konzentrieren und möglichst kein 
Heimweh bekommen. Die Eltern wissen: 
Sie können sich jederzeit über den 
Roten Halbmond nach dem Zustand der 
kleinen Patient*innen erkundigen.

Die Kinder mussten kichern, als die 
Friedensdorfmitarbeiter*innen ihnen 

-
zeichen beibrachten, die ihnen in den 
ersten Tagen in Deutschland die Ver -
ständigung erleichtern sollten. Nach 
vorn gestreckte Hände sind das „Stopp, 
ich brauche eine Pause“-Zeichen.  
Daumen nach oben bedeutet: „Ich muss 
Pippi“. Die zum Mund geführten Finger: 
„Ich habe Hunger“.

Das Mädchen Muzghan hat am Ende 
des langen Reisetages alle Zeichen ver -
gessen. Mit gesenktem Blick sitzt sie am 
frühen Abend auf der Bettkante in 
einem Einzelzimmer der kinderchirurgi-
schen Station des Evangelischen Kran-
kenhauses Hamm. Zögerlich beißt sie in 
eine Banane. Mit dem Kopftuchzipfel 
tupft sie sich die Wangen. Tränen 
trocknen. Muzghan schaut nicht auf, als 
der Arzt den Raum betritt. Er hat ein 
Konversationslexikon des Friedensdorfs 
dabei. „Tschetaur asti?“ – „Wie geht es 
dir?“ Stumm lässt Muzghan die kurze 
Untersuchung und den ersten Ver -
bandswechsel über sich ergehen. Sie soll 
sich erst mal ausruhen und die Nacht 
gut schlafen. 

Hellmig-Krankenhaus Kamen liegt Bas-
hir auf seinem Bett. Er lacht über den 

Dieter Metzner hingegen sieht sehr 
ernst aus, als er in seinem Büro über 
den Zustand von Bashirs linkem Ober -
schenkel spricht. „Eine Katastrophe“, 
sagt er. Nach einem Oberschenkelbruch 
hat sich an der Bruchstelle ein Entzün-
dungsherd gebildet. Der Oberschen-
kelknochen ist in Fehlstellung zusam-
mengewachsen und steht rechtwinklig 
ab. „Das wird eine mehrmonatige 
Sache“, sagt Metzner. An das Worst- 
Case-Szenario, eine Amputation, will er 
lieber nicht denken. Bashir verzieht 
keine Miene, als eine Schwester ihm 
Blut abnimmt. „Die Friedensdorfpatien-
ten sind meistens sehr tapfer“ sagt 
Metzner. Für zwei Kinder pro Jahr stellt 
seine Klinik regelmäßig Freibetten zur 
Verfügung.  

Gottvertrauen.“ Jedes deutsche Kran-
kenhausbett, das dem Friedensdorf zur 
Verfügung steht, ist kostbar: „Wir müs-
sen sicherstellen, dass wir sie an Kinder 
vergeben, die auf die Behandlung in 
Deutschland dringend angewiesen sind, 
deren Behandlung aber eben auch gute 
Aussicht auf Erfolg hat“, sagt er.

Sonita, das Mädchen mit den schwe-
ren Verbrennungen und Gelenkfehlstel-

liste. Auch die siebenjährige Muzghan 
mit der Knochenentzündung im linken 
Unterschenkel durfte mit und der 
gleichaltrige Bashir, dessen linken Ober -

retten können. 
Die Eltern mussten versichern, dass 

sie den Kindern keine Telefonnummern 
mitgeben oder gar ein Handy. Sie sollen 
sich in Deutschland auf ihre Genesung 

HILFE  
FÜR KINDER, 

DENEN  
DAHEIM 
KEINER 

HELFEN KANN
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In Oberhausen hat sich Sonita inzwi-
schen von der Krustenentfernung am 
Kopf erholt. Sie sitzt mit angewinkelten 
Beinen auf der Fensterbank des Zim-
mers, das sie sich mit drei Mädchen 
teilt. Zwei Stockbetten stehen darin, ein 
Schrank, ein Tisch, ein paar Stühle. 
Anders als Muzghan oder Bashir ist sie 
nicht direkt mit einem Sanitätsfahrzeug 
vom Flughafen ins Krankenhaus 
gebracht worden. Sie muss, wie viele 
andere Neuankömmlinge, erst einmal im 
Friedensdorf zum Rundum-Check. 
„Viele Krankenhäuser verlangen, dass 
wir die Kinder auf multiresistente 
Keime, Hepatitis oder Tuberkulose tes-
ten, bevor sie stationär aufgenommen 
werden“, erklärt Krankenschwester  
Bärbel Arens. 

dafür, dass jedes Kind sein eigenes Bett 
macht, pünktlich zum Tischdienst 
kommt, dass die Großen den Kleinen 
beim Anziehen und Zähneputzen hel-
fen. Sie schlichten Streit, verteilen 
Umarmungen und vollbringen dabei 
immer auch einen Balanceakt: So nah 
ihnen die Schicksale der Kinder gehen, 
so sehr die kleinen Patienten ihnen ans 
Herz wachsen, sie dürfen ihnen kein 
Elternersatz sein und tragen die Verant-
wortung, dass die Kinder am Ende ihrer 
Behandlung möglichst unbeschadet von 

in ihre Heimat gehen. Respekt wahren 
vor der Einfachheit der Leben, aus 
denen die Kinder kommen und in die  
sie wieder gehen. 

Entsprechend karg sind auch die 
Spielzimmer eingerichtet. Bei den Mäd-
chen steht ein Sofa. Es gibt einen Fern-
seher mit DVD-Player, Bollywood- 
DVDs und ein paar Bücher. Auch der 
Raum für die Krankengymnastik ist 
praktisch-pragmatisch ausgestattet. 
„Den Kindern nutzen keine Hightechge-
räte, wir müssen ihnen Übungen bei-
bringen, die sie auch in der Heimat wei-
terführen können“, sagt Bärbel Arens. 

Ende November sitzt sie neben 
Sonita auf einer Behandlungsliege. 
Sonita zeigt ihr die Haarspangen, die sie 
sich heute morgen in ihre schulterlan-
gen, braunen Haare gesteckt hat. Seit 
zwei Wochen ist das Mädchen aus einer 
Klinik in Bassum bei Bremen zurück. 
Auch wenn die Zehen ihres linken Fußes 
noch mit einem dicken Verband umwi-
ckelt sind – sie stehen wieder gerade. 
„Ich machen“, ruft Sonita auf Deutsch, 
als Arens ihre Verbände wechseln will. 
Sonita hat Spalthauttransplantationen 
an beiden Oberschenkeln und einem 
Unterschenkel hinter sich. Die Entnah-
mestellen müssen versorgt und die Nar -

gern helfen. „Die Kinder sollen ja ler -
nen, für sich selbst Verantwortung zu 
übernehmen.“ Nach dem Verbands-
wechsel will Sonita schnell zurück zu 
ihren Freundinnen. „Ohne Rollstuhl, du 
sollst laufen“, ermahnt Arens liebevoll.

Muzghan, das humpelnde Mädchen, 
das vor einigen Wochen noch so verlo-
ren auf der Krankenhausbettkante saß, 
hüpft bereits mit einer Elsa-und-Anna-
Mütze auf dem Kopf  und ein paar 

anderen Mädchen über den Dorfplatz. 
Später hat die fröhliche Mini-Gang 
Tischdienst im Speisesaal. „Kurz und 
knackig“ sei Muzghans Behandlung ver -
laufen, sagt Krankenschwester Arens. 
„Nach sechs Wochen war sie austhera-
piert.“ Sie ist sich sicher: Wenn im Feb-
ruar der Flieger zurück nach Afghanis-
tan startet, wird Muzghan an Bord sein. 

Bei Bashir und Sonita ist noch unklar, 
ob sie dann auch schon nach Hause 
können oder sich noch ein halbes Jahr 
gedulden müssen, bis zum nächsten 

Bashir hat den Besuch im Rehazentrum 
heute schon hinter sich. Er sitzt am 
Nachmittag mit einigen anderen Jungen 
im Lernhaus, und seine Wangen sind 
vor Konzentration weit gebläht: Malen 
nach Zahlen, ein paar Additionsaufga-
ben. Unter dem Tisch schaut das Fixa-
teur-Gestell am linken Oberschenkel 
aus seiner Jogginghose. Fünf Mal hat 

DIE KINDER 
LERNEN,  
FÜR SICH 
SELBST 

VERANT-
WORTUNG ZU 
ÜBERNEHMEN

Von ihrem Fensterbankplatz aus kann 
Sonita die Friedensdorfbewohner sehen, 
die schon länger hier sind: Eine Gruppe 
angolanischer Jungen humpelt unten auf 
dem Platz, um den die weiß getünchten 
Wohnhäuser der Kinder stehen, johlend 

-
her. Durch das gekippte Fenster dringt 
das Klackern der Krücken auf dem 
Asphalt. Afghanische Mädchen sitzen 
am Rand des Dorfplatzes zusammen 
und knüpfen Armbänder. Sie alle haben 
ihre Operationen schon hinter sich oder 
warten auf die nächste. 

Sonita kann die Erzieherinnen sehen, 
die zwischen den Häusern hin und her 
laufen und für Ordnung sorgen: Welche 
Kinder sind als Nächstes dran im Reha-
bereich? Sie trommeln alle zu den 
Essenszeiten zusammen, sagen an, wer 
runter ins Lernhaus kann. Sie sorgen 

RÜCKKEHR NACH HAUSE
1 Februar 2019 Die Friedensdorf- 

Taschen stapeln sich im Flur. Muzghan  
und Bashir werden nach sechs  

Monaten zurück nach Hause entlassen  
2 In Kabul warten die Eltern vor  

dem Gebäude des Roten Halbmond auf 
den Bus, der die Kinder bringt

1

2
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Doktor Metzner den Jungen operiert. 

normal bewegen können. Als Bashir ein 
Arbeitsblatt fertig hat, möchte er sofort 
ein neues. „Die Kinder sind so wissbe-
gierig“, sagt die pensionierte Grund-
schullehrerin, die ehrenamtlich im 
Lernhaus hilft. Doch um keine Begehr -
lichkeiten zu wecken, sind die Bildungs-
angebote im Friedensdorf simpel.  
Bashir hat noch nie eine Schule besucht. 
Auch Muzghan nicht.

Wie sehr sich die Kinder auf 
zu Hause freuen, ist an 
einem Donnerstag im Fe- 

bruar zu spüren. Sie haben gerade an  
langen Tafeln im Speisesaal ihren 
Mandarinen-Nachtisch aufgegessen und 
warten gespannt darauf, dass die Erzie-
herinnen endlich die Namen derer ver -
lesen, die am nächsten Tag mit nach 

Tagen durften alle Rückkehr-Kinder in 
der Kleiderkammer des Friedensdorfs 
eine blaue Sporttasche voll mit Anzieh-
sachen und Spielzeug packen. Doch so 
richtig kann Muzghan es erst glauben, 
als sie im Speisesaal ihren Namen hört. 
Vor Freude schlägt sie die Hände vors 
Gesicht. Auch Bashirs Name steht auf 
der Reiseliste – obwohl er vor Kurzem 
unglücklich gestürzt war und Doktor 
Metzner noch mal operieren musste. 
Bashir strahlt und stimmt ein in ein 
begeistertes Gegröle. „Nach Hau-se, 
nach Hau-se“ brüllen die Kinder und 
trommeln auf die Tische. 

An einem Platz links im Raum sitzt 
Sonita und hält sich die Ohren zu.  
Tränen laufen über ihr Gesicht. Bärbel 
Arens hat im letzten Augenblick ent-
schieden, dass die Wundheilung bei ihr 
noch nicht fortgeschritten genug ist,  
um das Mädchen nach Hause zu ent -
lassen. An diesem Abend weint sich 

Sonita in ihrem Stockbett in den Schlaf.
Muzghan und Bashir sind am nächsten 
Morgen früh wach. Sie werden zum 
Anziehen aufgerufen. Es gibt ein frühes 

Währenddessen gehen Kevin Dahl-
bruch und seine Kolleg*innen noch die 

Medikamente dabei, alle Gehhilfen? 
Welches Kind hat einen Katheter, der 
während des Fluges geleert werden 
muss? Wenn sie in Kabul ankommen, 
wird Dahlbruch zusammen mit seinem 
afghanischen Kollegen allen Eltern 
genau erklären, wie die Behandlung 
ihres Kindes verlaufen ist und worauf 
die Kinder in Zukunft achten müssen.

Bashir zum Beispiel darf die nächsten 
Monate noch keinen Sport machen und 
muss fürs Erste weiter Krücken benut-
zen. Dahlbruch nimmt auch Bilder und 
ein aktuelles Foto von jenen Kindern 
mit nach Afghanistan, die vorerst  
noch in Deutschland bleiben müssen. 
Sonita hat ihren Eltern ein kurzes  
Briefchen geschrieben und viele Herzen 
darauf gemalt.

Dann ist es so weit. Im Friedensdorf 
fahren zwei Linienbusse der Stadt Ober -
hausen vor. Sonderfahrt zum Flughafen 
Düsseldorf. In Zweierreihen kommt die 
hibbelige Kinderschar aus dem Speise -
saal. Die Friedensdorfmitarbeiter*innen 
haben sich zur Verabschiedung ver -
sammelt. „Auf Wiedersehen“, ruft  
Muzghan, bevor sie in den Bus klettert. 
Bashir sucht sich schnell einen Platz am 
Fenster. Auch Sonita ist gekommen. Sie 
sitzt auf dem Hof auf einer Bank in der 
Wintersonne und winkt. 

Flughafen Düsseldorf im Sonderbereich 
die Chartermaschine die Triebwerke an. 
Hinter den Fenstern: kleine Köpfe, 
glückliche Gesichter.

Eva Lehnen und Fotograf 
Toby Binder waren auch 
in der Kleiderkammer, wo 
die Kinder ihre Taschen  
für die Heimreise packen 
durften. Oft müssen die 
Kleinen daran erinnert wer -

den, auch an sich selbst zu denken – nicht 
nur an Geschenke für ihre Familien.  
Weitere Informationen zum Hilfsprojekt: 
www.friedensdorf.de

3 Bashirs Vater ist gekommen, um  
seinen Sohn abzuholen; jetzt werden die 
Krankengeschichte und die Fortschritte 
besprochen 4 Viel Glück! Einer der 

schönsten Momente für alle Eltern, die so 
lange warten mussten: Ein gesundetes 

Kind kommt nach Hause zu seiner Familie

3

4


