
Flucht in die Fremde!

Viele Menschen aus anderen Ländern müssen ihr geliebtes Heimatland 

verlassen, weil sie dort, wo sie wohnen, nicht bleiben können. In ihrem Land ist 

Krieg. Alles ist zerstört. Einfach mit Bomben kaputtgemacht. Menschen werden

getötet, verletzt, misshandelt und missbraucht, sowohl sexuell als auch 

körperlich. Viele Kinder werden zu Kindersoldaten ausgebildet. Die Jüngsten 

von ihnen sind gerade einmal acht Jahre alt. Doch wen stört das schon, ein 

Kinderleben ist doch NICHTS wert. Kinder werden zur Arbeit gezwungen. Sie 

müssen von früh morgens bis spät abends für etwas mehr als einen Euro am 

Tag arbeiten, um ihre Familie zu ernähren. Dies ist nur ein Bruchteil der 

schrecklichen Geschichte, die ich euch heute erzähle.

Eines Morgens als ich in die Arbeit kam, dachte ich mir NICHTS Besonderes 

dabei. Dachboden entrümpeln stand auf dem Programm. Also machte ich mich 

an die Arbeit. Doch als ich den Dachboden betrat, war da ein kleines Mädchen 

mit schokobrauner Haut, noch keine 10 Jahre alt.

Ich bin wie erstarrt. Ich rufe so laut ich kann nach Elisabeth. Sie kommt sofort. 

Auf  dem Dachboden hat es gefühlte 38 Grad. Elisabeth tastet den Körper des 

kleinen Mädchens ab. Sie ist ganz heiß. Elisabeth sagt, wir brauchen so schnell 

wie möglich einen Notarzt. Mit ihrem Handy ruft sie 144. Sie sagt, wir müssen 

mit der Kleinen weg von da. Gerald ist inzwischen auch dazugekommen. 

Behutsam nimmt er sie in seine Arme und trägt sie in den Entspannungsraum. 

Ich sehe den leblosen Körper und spüre Tränen in meine Augen steigen.

Endlich ist der Notarzt da. Bitte helfen sie ihr, die Kleine darf nicht sterben! 

Beruhigen sie sich, sagt der Notarzt, wir tun was wir können. Elisabeth wischt 
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mir die Tränen aus den Augen und nimmt mich in den Arm. Du hast ihr das 

Leben gerettet, ohne dich wäre sie jetzt tot. Sie muss künstlich beatmet 

werden. So schnell es geht, machen sich die Sanitäter mit dem kleinen 

Mädchen auf den Weg ins Krankenhaus. Ich will mit, flüstere ich mit leiser 

Stimme, und noch IMMER Tränen in den Augen. Aber Natürlich kommst du mit,

sagt Elisabeth. Du hast sie ja schließlich gefunden. 

Als wir ankommen, steht schon der diensthabende Oberarzt an der Tür. Er 

fragt, was ist passiert? Die Rettungsmänner und ich erzählen genau was alles 

passiert ist. Die Kleine braucht sofort Sauerstoff, Infusion und ein 24 Stunden 

EKG. Ich weiche keine Sekunde von der Seite des kleinen Mädchens. Sie hat 

hohes Fieber, sagt der Arzt. Nach einer guten Stunde liegt sie so gut wie 

möglich versorgt im Krankenbett auf der Intensiv Station. Als mich die 

Krankenschwester bittet ihr die Personalien des Mädchens zu nennen, wird 

schnell klar, dass die Kleine einer der vielen, vielen Flüchtlinge ist, die Tag für 

Tag aus Syrien, Libyen ,Afghanistan, und ich weiß nicht, wo sonst noch überall 

herkommen.

Ein paar Wochen später sieht die Welt schon wieder etwas besser aus. 

Inzwischen ist klar, dass die Kleine Fatima aus Ägypten kommt und dort vor 

dem Krieg geflüchtet ist. Und sich schließlich auf dem Dachboden unserer 

Tagesstätte versteckt hat, um NICHT entdeckt zu werden. Sie ist Vollwaise, ihr 

Vater und ihre Mutter sind tot, umgekommen im Krieg. Doch für Fatima soll 

jetzt ein neues Leben beginnen. Ein Leben, in dem Angst, Hunger und Gewalt 

keinen Platz mehr haben. Und zwar hier bei mir, denn meine Eltern haben 

beschlossen, Fatima zu adoptieren, damit sie von jetzt an wieder ein LEBEN in 

Frieden führen kann. Genau so, wie es sich für ein 10 Jähriges Mädchen gehört.
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Ich habe endlich eine schokobraune Schwester, die ich über alles liebe. Und so 

nahm alles doch noch ein glückliches Ende.
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