
hAnd im sturm

„Die Panzer haben geschossen und ich hatte Angst. Wir waren alle im Haus, meine
Mutter und meine Geschwister. Wir waren nah zusammen, dann ging es besser.“

A helping hAnd in the storm

„The tanks shot at us and I was afraid. We were all in the house, my mother
and my siblings. We were close to each other and then it felt better.“

pictures of hope  

sicherer ort

„Dieser Ort ist in Syrien. Ich habe ein Haus gemalt mit Blumen. 
Ich spiele vor dem Haus. Es gibt Berge und die Sonne scheint.“

A sAfe plAce

„This place is in Syria. I have been drawing a house with flowers. 
I play in front of the house. There are mountains and the sun shines.“

Zukunftshoffnungen

„Oben habe ich unser Haus in Homs gemalt. Es gibt Blumen ist ist
schön. Ich möchte nach Syrien zurückkehren – ich habe die Flagge in
die Hand gemalt. Und wir haben dann ein Auto.“

hopes for the future

„On top I have been drawing our house in Homs. There are flowers,
it is beautiful. I want to return to Syria – I have also been drawing
the map into my hand. And we have a car.“

DAHA, 8

In Homs waren wir sehr glücklich, hier sind wir das nicht so.
Die Gegend in Homs war schöner und wir sind in den Park
gegangen und zu Tieren. Wir haben Homs in Syrien verlassen.
Von dort sind wir nach Hala, Hama und Damaskus. Dann sind
wir zur Grenze. Dort haben uns jordanische Soldaten geholfen.
Jetzt wohnen wir in Mafraq.“

„In Homs we were very happy; here this is not the case. The
whole area in Homs was nicer and we went to the park and
saw animals there. We left Homs in Syria. From there we
went to Hala, Hama and Damascus. Then we went on to the
border. There Jordanian soldiers helped us. Now we live in
Mafraq.“
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