
Zu häufig gestellten Fragen in der Vorbereitung der Kobane-Brigaden („FAQ“)

Frage Antwort

Welche Dokumente 
braucht man für die 
Einreise in die 
Türkei und in den 
Kanton Kobane?

Deutsche Staatsangehörige können mit Personalausweis oder Reisepass in die 
Türkei einreisen und benötigen kein Visum; es soll aber jeder einen Reisepass 
mitnehmen (s.u.). Deutsche Staatsangehörige können sich 90 Tage zu Besuch in 
der Türkei visafrei aufhalten. Dies gilt in der Regel auch für Staatsangehörige 
aus EU-Ländern. 
Ausländer, die in Deutschland (z.B., weil sie als Flüchtlinge anerkannt wurden) 
leben und von einer deutschen Behörde ausgestellte „Reisedokumente“ oder 
einen „Reiseausweise für Ausländer" haben benötigen für die Einreise in  die 
Türkei ausnahmslos ein Visum. Das muss bei der türkischen Botschaft oder bei 
einem türkischen Generalkonsulat in Deutschland beantragt werden. Türkische 
Staatsangehörige sollten grundsätzlich mit einem türkischen Pass reisen. Die 
Einreise in die Türkei von Menschen mit weiteren Staatsangehörigkeiten 
(Ländern, die nicht Mitgliedstaaten der EU sind) sind in der Regel nur mit dem 
Reisepass möglich. Die Visabestimmungen sind hier unterschiedlich. 
Der Kanton Kobane ist  Teil von Rojava (Westkurdistan). Dieses steht unter 
Selbstverwaltung. 
Für die Einreise nach Kobane kann aber ein Reisepass notwendig sein; den soll 
jeder Brigadist mitnehmen und sich notfalls evtl. noch besorgen (Achtung: 
Änderung zu früheren Informationen). 

Wie kann man 
Sonderurlaub im 
Betrieb für die 
Teilnahme an den 
Brigaden 
beantragen?

Es gibt ein (in deutschen Gesetzen aber nicht allgemein ausdrücklich 
verankertes) Recht auf Sonderurlaub für die Teilnahme an internationalen 
humanitären Einsätzen. Ein offizielles Dokument für Arbeitergeber  usw. 
kann jede/r Brigadist/in ab sofort umgehend auf Anforderung erhalten. 
Im öffentlichen Dienst gibt es ausdrückliche Regelungen, dass Freistellungen 
für die Teilnahme an freiwilligen Diensten im Rahmen der Förderung des 
Allgemeinwohls gefördert werden. Der Anspruch auf Sonderurlaub ergibt 
sich letztlich aber aus dem internationalen humanitären Völkerrecht und 
dessen Grundsatz: 'Alle Menschen haben das Recht auf humanitäre Hilfe und 
Schutz, ebenso wie ihnen das Recht zustehen muss, humanitäre Hilfe und 
Schutz zu gewähren.'  
Dabei muss beachtet werden, dass bei unbezahlten Urlaub bis zu einem 
Monat die gesetzliche Krankenversicherung aus einem Arbeitsverhältnis 
bestehen bleibt. 
Man sollte bei seinem Unternehmen/im öffentlichen Dienst auch 
selbstbewusst dafür eintreten, dass der Sonder-Urlaub bezahlt gewährt wird. 
Jedes Unternehmen, das dazu bereit ist, kann das nämlich selbstverständlich 
tun!

Auslandskranken-
versicherung 
sinnvoll?

Der Abschluss einer zusätzlichen Auslandskrankenversicherung ist 
empfehlenswert, da vor allem die Kosten für einen unter Umständen nötigen 
Krankenrücktransport unter Umständen nicht von der gesetzlichen 
Krankenversicherung übernommen werden. Eine zusätzliche private 
Auslandskrankenversicherung kann z.B. relativ preisgünstig über den ADAC 
oder die Krankenversicherung UKV abgeschlossen werden. 

Welche Impfungen 
sind erforderlich?

Für die Türkei und Syrien sind keine Impfungen vorgeschrieben, aber jeder 
sollte die Grundimpfungen haben, die in Deutschland normalerweise jedes 
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Baby bekommt und die alle 10 Jahre aufgefrischt werden sollten: Tetanus, 
Polio, Diphterie, Keuchhusten. Wer diese Impfung länger als 10 Jahre nicht 
aufgefrischt hat, sollte das umgehend machen lassen. Wer diese 
Grundimpfung noch nie bekommen hat bzw. wem sein eigener Impfschutz 
unklar ist, soll seinen Hausarzt aufsuchen und um eine sofortige Impfung mit 
Repevax bitten (gegen Tetanus, Polio, Diphterie, Keuchhusten). Diese ist 
Kassenleistung und muss nach einem und dann wieder nach zwölf Monaten 
wiederholt werden, wirkt aber schon nach der ersten Impfung. 
Zusätzlich können sich bisher nicht Geimpfte gegen Masern, Mumps und 
Röteln impfen lassen. Die ärztlichen Meinungen hierzu sind jedoch 
unterschiedlich, so dass sich die Brigadisten hierzu mit ihrem jeweiligen 
Hausarzt beraten sollten. Auch bezüglich Impfungen gegen Hepatitis A+B 
und Typhus bestehen von medizinischer Seite aus unterschiedliche 
Meinungen. Dies muss jeder Brigadist selbst entscheiden. Nach den uns 
vorliegenden Informationen von Ärzten sind diese Impfungen nicht 
zwingend, da sie teils nicht sicher sind und z.T. problematische 
Nebenwirkungen haben können. Außerdem kosten sie pro Impfung z.T. 60 
Euro, die in der Regel nicht von Kassen bezahlt werden. Unter Hinweis auf 
den humanitären Charakter der Brigaden sollte bei den Krankenkassen auf 
jeden Fall die Übernahme dieser Kosten beantragt werden.  Allerdings wird 
z.B. die Hepatitis A-Impfung  von offizieller Seite aus empfohlen. Teilweise 
werden auch Tollwutimpfungen empfohlen, wovon aber nach Aussage 
unserer Ärzte eher abzuraten ist.

Wieviel Gepäck 
kann man 
mitnehmen?

Dazu gibt es einen gesonderten Vorschlag zu einer Packliste.  

Welche 
Zahlungsmittel 
sind möglich bzw. 
sinnvoll?

Offizielles Zahlungsmittel ist das syrische Pfund. In den Wechselbstuben in 
Kobane können Dollar, Euro und türkische Lira getauscht werden. Alle 
Zahlungen müssen mit Bargeld getätigt werden. Daher auf jeden Fall 
sichere Aufbewahrung des Bargeldes gewährleisten (Brustbeutel, 
Gürteltasche etc.) 

Wie ist die 
Unterbringung und 
Verpflegung vor 
Ort organisiert? 
Gibt es genügend 
sauberes Wasser? 

Die Unterbringung und Verpflegung wird gerade vor Ort geklärt. Auf jeden 
Fall muss jeder Schlafsack und Iso-Matte mitbringen und in der Lage sein, 
4 Wochen auf einer Isomatte zu schlafen. Besonders geeignet sind 
Schlafsäcke aus Seide. Wasser wird aus Tanklastern bezogen und mit einem 
Wasserreinigergerät „Paul“ bearbeitet oder als Trinkwasser in großen PET 
Flaschen gekauft werden. 

Mit welchen 
klimatischen 
Verhältnissen ist in 
Kobane zu 
rechnen?

Es ist sehr heiß. Insgesamt besteht ein Klima, das mit dem Mittelmeerklima 
vergleichbar ist. Von Mai bis Oktober ist ein heißer und trockener Sommer. 
Regen fällt in dieser Zeit kaum. Die durchschnittlichen Höchsttemperaturen 
in Rojava schwanken im Sommer zwischen 33 und 40 °C im Schatten (!). 
Nachts kühlt es auf ca. 20-25 Grad Celsisus ab. Besonders heißt wird es für 
die erste und zweite Brigade,
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