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Das Leben in einem Flüchtlingsheim ist ganz anders als an

Die
Vereinigten
Freien
Flüchtlingsheime

anderen Orten in Deutschland. Im Sommer schlafen Flüchtlinge erst um zwei Uhr morgens ein und wachen mittags auf.
Mein Nachbar Mahmoud spielt von Mitternacht bis morgens
ein Online-Spiel und er spricht dabei sehr laut: „Hey, sei vorsichtig! Sie kommen von hinten! Spreng den Panzer in die Luft.
Beeil dich! Verdammt, Bastard!“ Vormittags ist das Camp sehr
ruhig, nur ein paar Kinder spielen auf dem Hof. Hans liebt
Kinder sehr. Obwohl sie ihn manchmal mit Steinen bewerfen, sitzt er gerne bei ihnen und schaut zu, wenn sie spielen.
Ich sitze immer auf der Bank vor Container Nummer 2 und
trinke meinen Morgenkaffee.
Wie immer kam Hans heute sofort zu mir, als er mich sah.
Ich weiß nicht, warum, aber im Moment isst Hans nichts zum
Frühstück. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Hans
nicht mehr so gesprächig ist wie früher, aber wenn er anfängt
zu reden, werde ich glücklich.
Die Welt ist nur wegen der Kinder schön.
Natürlich Hans.
Als Kind wollte ich eine Superkatze werden.
Eine Superkatze?!
Ja, eine Katze, die fliegen kann und eine eiserne Pfote hat wie
der Ironman. Stell dir vor, was ich alles tun könnte, wenn ich
ein Superheld wäre!
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Du hattest schöne Kindheitsträume!

Du hast große Ambitionen, Hans, aber...

Um ehrlich zu sein, als ich ein kleines Kätzchen war, wünsch-

Ich werde dich zum Minister für positive Antworten an alle

te ich mir nur, ich könnte schnell erwachsen werden, heiraten

Flüchtlinge machen… Nein, zum Postminister!

und selbst kleine Kätzchen haben, um meinen Vater glücklich
und stolz zu machen. Mein Vater liebte Kinder sehr. Er sagte

Hans…

immer, dass nur die kleinen Kätzchen unschuldig sind.
Minister für interkulturelle Angelegenheiten? Ich werde entDu sagtest, du wolltest eine Superkatze werden?!

weder Abu Lalo oder Mahmoud als Minister für Sex und
Familie wählen. Fatima wird Ministerin für erstklassiges

Sima trägt ein Superman-T-Shirt und ich dachte, was wäre,

Essen. Sima wird die Ministerin für Kinder. Nima wird der

wenn ich eine Superkatze wäre?

Minister für Fahrräder, und ich werde der Premierminister
aller Ministerien sein.
Nun, stell dir vor du wärst
wirklich eine Superkatze,

Willst du etwas Milch?

was würdest du dann tun?
Du meinst, du sagst mir höflich, ich soll jetzt die Klappe halten?
Ich habe nicht viel darüber nachgedacht, aber ich würde
wahrscheinlich nach Nordkorea gehen und eine Atombom-

Nein Hans, du kannst weitermachen.

be von Kim Jong Il ausleihen, sie hierher bringen und der
Welt drohen, sie zu zünden, wenn nicht jemand dafür sorgt,

Wenn ich Premierminister werde, wird Monica die First Lady

dass das Leben auf der Erde für alle Menschen sicherer wird.

des Landes!

In diesem Fall wäre niemand auf der Welt mehr ein Flüchtling. Vielleicht würde ich einen Teil von Deutschland besetzen.

Natürlich.

Dann würde ich mein Land Republik des Hansreiches nennen.
Nein! Ich bin eine demokratische Katze und werde mein Land

Wusstest du, dass viele Kinder Superhelden sein wollen, weil

die „Demokratische Volksrepublik der Flüchtlinge“ nennen.

sie Menschen retten wollen?

Was denkst du? Vielleicht wäre es besser, mein Land VFF also
die „Vereinigten Freien Flüchtlingsheime“ zu nennen?
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Ja, das weiß ich.
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Neue Flüchtlinge sind ins Flüchtlinsheim gekommen, ich habe

Was ist eine Mine?

sie noch nicht begrüßt. Was für eine Schande! Ich werde von
Tag zu Tag älter.

Es ist gut, dass du das nicht weißt.
Ja, ich weiß.

Ich frage mich, warum Menschen Kinder bekommen, wenn
sie unter so schwierigen Bedingungen leben müssen! Was

Ibrahim hat sich gestern im Lager mit einem anderen Kind

können die Kinder dafür, wenn sie in einem Lager geboren

gestritten. Er ist erst vier Jahre alt, aber er hat angefangen zu

werden? Weißt du überhaupt, wie viele Frauen in diesem

streiten, weil der andere Junge seiner siebenjährigen Schwes-

Flüchtlinsgheim gerade schwanger sind? Sechs sind nach

ter Kaugummi ins Haar geschmiert hatte.

meinen jüngsten Untersuchungen schwanger. Kennst du
Schebnam?

Schau mal Hans, du musst keine
Ja, warum?

Superkräfte haben, um ein Held zu sein.

Sie hat zwei Kinder, das jüngere Kind ist eineinhalb Jahre alt.

Heißt das, dass Ibrahim jetzt ein Held ist?

Als sie herausfand, dass sie wieder schwanger war, entschied
Zumindest ist er es für seine Schwester.

sie sich für eine Abtreibung, aber ihr Mann war dagegen.
Sogar ihre Familie aus Afghanistan rief an und sagte, wenn

Kennst du Mustafa, diesen kleinen vierjährigen Jungen?

Shebnam es wagen sollte, ihr Kind abzutreiben, müsse sie sich

Er hat auch Angst vor dem Duschen – genau wie ich! Als sie

für immer von ihrem Mann trennen! Mein Vater sagte immer,

mitten auf dem Meer waren, kam Wasser in ihr Boot und sie

dass Menschen Arschlöcher sind.

begannen zu kentern. Er schrie und weinte stundenlang, bis
Was?

die griechische Polizei die Menschen rettete. Hast du schon
einmal eine Mine gesehen?
Ich weiß nicht, ich habe es vergessen.
Ja.

Hans, lass uns gehen, ich gebe dir etwas Milch.
Auch Nazila hat in einem griechischen Lager eine Mine gefunden und der Polizei übergeben. Warum hat die Polizei solche

Wenn ich an Kinder denke, habe ich keinen Appetit auf Essen.

Angst vor Minen, aber die Kinder nicht?
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Es ist nicht deine Schuld, Hans.
Aber wenn ich eine Superkatze wäre, könnte ich etwas für alle
Kinder tun. Ich weiß, dass wir bereits viele Helden in diesem
Lager haben. Alleinerziehende Mütter, die es geschafft haben,
ihre eigenen Kinder vor Krieg und Elend zu retten, sind Hunderte von Kilometern gelaufen, um an einen sicheren Hafen
zu gelangen. Diese Mütter sind Heldinnen. Sie taten alles, um
ihre Kinder nicht hungern zu lassen, wenn sie sich tage- und
monatelang im Wald versteckt halten mussten. Dieselben heldenhaften Mütter mit zwei Kindern ertragen die seltsamen
Blicke von Nicht-Flüchtlingen, während sie im Laden Schlange stehen und darauf warten, dass sie an der Reihe sind.
„Dumme und ignorante Flüchtlinge“, so nehmen die Menschen
sie hier wahr. Diese „ignoranten Idioten“ sind die wahren
Helden.
Du hast recht Hans.
Natürlich habe ich immer recht. Du kannst dir 390 Minuten
Zeit nehmen, alles zu verstehen, was ich gerade gesagt habe,
und ich werde die First Lady treffen.
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