„Salam alaikum beim Canisibus der Caritas“
„Wir alle sind Geschwister!“ – Dr. Azad Bambouk ist 55 Jahre alt, Hautarzt aus
Aleppo, seit zwei Jahren in Österreich. Ich treffe ihn in der Suppenküche der
Caritas in Ottakring. Von hier aus starten jeden Abend die beiden Suppenbusse,
Canisibus und Francescobus, um an acht Stationen bis zu 450 Portionen heiße
Suppe und Brot an Menschen zu verteilen (https://www.caritaswien.at/canisibus). Azad hilft seit Februar 2016 regelmäßig. Im März wird es
wohl seine 100ste Fahrt mit dem Bus werden.
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„Beim ersten Mal habe ich geweint“, erzählt er von der ersten Essensausgabe.
Erinnerungen an das „Danke“ an ihn den Flüchtling, das bei der Essensausgabe
mehrfach

gehört

wird,

gesprochen

von

wohnungslosen

Menschen,

MindestpensionistInnen, Menschen, für die diese Suppe die einzige warme
Mahlzeit des Tages ist. Es gehe doch um Freiheit und Frieden für alle Menschen,
sagt der syrische Moslem Azad Bambouk. „Salam alaikum“ – der Gruß und
Wunsch

von
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Muslimen,

bringt

doch

genau

das

zum

Ausdruck.

Seine Deutschkenntnisse sind mittlerweile mit B1 zertifiziert. Nun geht es
Richtung B2. Das Ziel ist es, wieder als Arzt arbeiten zu können. Denn Dr.
Bambouk hatte eine Arztpraxis und eine schöne Wohnung, dann kam der Krieg.
Zuerst brachte es die Familie zustande, dass der Sohn Jaffar es allein nach
Österreich schaffte. Ein Jahr später folgten über den Libanon und die Türkei Azad
und seine Frau. „Schaut in unser Herz, wir haben unsere Geschichte verloren.“,
sein Blick zurück macht deutlich, Jahrzehnte des gelebten Lebens sind weniger
als Vergangenheit. Nun braucht es den Blick nach vorne. Azads Frau ist
Apothekerin, ihr Deutsch ist mittlerweile auf Niveau B2, „Sie ist besser als ich.“,
sagt Azad und lächelt. Mit Hilfe einer Mentorin hofft sie, bald wieder in ihrem Beruf
arbeiten zu können. Jaffar, der Sohn, hat maturiert und im Herbst sein Studium
in

Politikwissenschaften

gestartet.

Dr. Bambouk erzählt von rund 200 syrischen Ärzten, die in Österreich
angekommen sind. Wenige haben schon die Möglichkeit als Mediziner zu
arbeiten. „Sie brauchen eine Chance, sie können aus ihrem Leben etwas
machen, hier zum Leben in Österreich etwas beitragen.“ sagt er und verweist
auch auf syrische TechnikerInnen und LehrerInnen, die in Österreich sehr lange
darauf warten müssen, dass sie ihre Fähigkeiten wieder einsetzen können.
In Deutschland sei das anders, so Dr. Bambouk und erzählt von seiner
Schwester, die in Deutschland lebt. Sie hat bereits als Asylwerberin sehr schnell
einen Deutschkurs angeboten bekommen und absolviert und hat mittlerweile
einen Job. In Deutschland sei es auch möglich, dass syrische ÄrztInnen als
AssistentInnen von deutschen ÄrztInnen arbeiten können. – Fast nebenbei wird
im Gespräch deutlich, wie zerrissen die Familie aufgrund von Krieg und Flucht
ist. Neben der Schwester in Deutschland gibt es noch eine Schwester, die in den
USA lebt. Ein Bruder, der über Spanien nach Österreich gelangt war, dorthin auch
wieder abgeschoben worden wäre, damit dort sein Asylverfahren abgehandelt
wird, ist wieder in die gefährliche Heimatregion zurückgekehrt, weil er das Leben
dort dem ungewissen langen Asylverfahren in Europa letztlich vorgezogen hat.
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Für Dr. Azad Bambouk ist der regelmäßige Einsatz beim Canisibus auch eine
Gelegenheit, mit ÖsterreicherInnen in Kontakt zu kommen, Deutsch zu sprechen,
seinen Freundeskreis zu erweitern. „Ich habe viele österreichische Freunde.“,
strahlt er mit einem positiven, offenen Blick „Ihr seid unsere Familie!“, sagt er
ihnen immer wieder.
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In einem Interview im Herbst mit dem KURIER –
https://kurier.at/chronik/wien/fluechtlinge-beim-canisibus-wir-wollen-etwaszurueckgeben/285.465.893 – hat Dr. Bambouk zu seinem freiwilligen
Engagement beim Canisbus gemeint „Wir wollen etwas zurückgeben“.
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Der 55-jährige Hautarzt aus Aleppo, der dafür gesorgt hat, dass sein damals 15jähriger Sohn dem Krieg entkommen und alleine nach Österreich in Sicherheit
kommen konnte, der dann mit seiner Frau knapp zwei Jahre später nachkam, in
Syrien alles hinter sich lassen musste. Dieser Mann, der nun hier versucht ein
neues Leben aufzubauen und dabei als Freiwilliger Helfer Zeit für den Einsatz
beim Suppenbus der Caritas investiert um Menschen in Wien die einzige warme
Mahlzeit des Tages zu reichen, dieser Mann ist für mich ein Mutmacher, der
Mutmacher dieser Woche.
„Neu-anfangen“

Dr.

Bambouk

zeigt,

es

ist

möglich.

Sein Beispiel macht Mut! In Situationen wo man meint, "Es kann nicht mehr
weitergehen, ich bin in einer Sackgasse oder stehe vor den Trümmern eines
Traumes."

Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Blick auf das Heute und das Morgen haben, den
Blick der auch an der Not anderer Menschen nicht vorbeisieht, diesen Blick, den ich
bei dem Moslem Dr. Azad Bambouk am vergangenen Samstag gesehen haben.

Herzlichst,
Ihr
Peter Wesely
P.S.: Jeden Montag gibt es eine Mutmacher-Story für die AdressatInnen des
Newsletters von Wirtschaft für Integration. Alle Mutmacher-Stories zum Nachlesen
auf der Website von "Wirtschaft für Integration": http://www.vwfi.at/unsereprojekte/mutmacher-stories/

