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                  Hilfe, bei mir wohnt ein Flüchtling! 

Weil es immer mehr Kriege auf der Welt gibt, sind derzeit über 60 Millionen Menschen auf 

der Flucht. Diese Menschen mussten ihr Land verlassen, weil es dort nicht mehr sicher ist. 

Oft gibt es nichts mehr zu essen. Ärzte, Schulen und Kindergärten arbeiten nicht und es gibt 

nur selten Strom und Wasser. Die Menschen schießen aufeinander und es fallen Bomben. 

Deswegen wollen sie unbedingt nach Europa, doch wir wollen sie nicht. Sie sind anders als 

wir, sie kosten uns Geld und ihre Religion macht uns Angst.  

Aus diesem Grund entstehen viele Flüchtlingslager an den europäischen Grenzen. In 

Griechenland leben tausende Menschen in Zelten und Hütten, die sie aus Plastikplanen und 

Zweigen selbst bauen. Ein ähnliches Lager gibt es auch in Bosnien und zwar auf einer 

ehemaligen Müllhalde.  

Am liebsten ignorieren wir all diese Katastrophe, als wäre es normal, dass Menschen so 

leben müssen. Hauptsache, sie kommen nicht in unser Land. 

Solche Nachrichten werden bei uns zu Hause immer verfolgt, denn in einer ähnlichen Lage 

war mein Flüchtling auch mal. 

Vor vielen Jahren, als der Krieg im ehemaligen Jugoslawien begann, war meine Mama sieben 

Jahre alt. Auf einmal veränderte sich ihr Leben komplett. Sie musste im Keller schlafen und 

konnte nicht mehr hinausgehen, ohne in Lebensgefahr zu sein. Es gab keine Schule mehr und 

Waffen waren selbstverständlich. Die Nachbarn kämpften gegeneinander, weil sie 

unterschiedliche Religionen hatten und unabhängig sein wollten. 

Als es zu gefährlich wurde, flüchteten sie mitten in der Nacht durch den Wald. Hinter ihnen 

brannte es und Schüsse fielen. Viele weinten und schrien: „Mein Haus brennt!“ Das Haus 

meiner Großeltern wurde auch komplett zerstört. Gerettet wurden nur eine Puppe, Fotos 

und Dokumente, die sie im Rucksack mitnahmen.  

Für die nächsten Wochen war ihr Zuhause ein fremder Keller im Nachbarsdorf. Viele 

Menschen wohnten in dem kleinen Keller und hatten wenig zu Essen.  

So ähnlich wie die Flüchtlinge heute flüchtete meine Mama auch aus dem Krieg. Mein Opa 

gab sein ganzes Erspartes einem Viehhändler, der sie in dem Anhänger seines LKWs aus dem 

Land brachte. Sie fuhren nach Deutschland, wo sie als Flüchtlinge aufgenommen wurden 

und fünf Jahre lang lebten. 

Ob es in Deutschland damals auch eine Aufregung über Flüchtlinge gab, weiß meine Mutter 

nicht. Sie fühlte sich sicher und wohl in Deutschland. Die Sprache lernte sie schnell und sie 

kann heute noch die deutsche Hymne singen. 

Genau wie meine Mama damals sind auch die heutigen Flüchtlinge keine Gefahr für uns. Sie 

wollen nur Schutz für ihre Familien und wir müssen ihnen helfen. 

 


