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Ich bin seit 17 Jahren in Deutschland, komme
aus Bosnien und bin Muslima. Mein Leben in Bosnien war arm und
traurig. Ich war mit einem bosnischen Mann verheiratet und das
war eine Katastrophe. Er hat mich geschlagen und ich musste
arbeiten gehen, damit er Geld für Alkohol hatte. Wenn ich das
nicht gemacht habe, habe ich Schläge bekommen.
(Gastbeitrag zur PI-Serie “Warum ich Deutschland liebe!”)
Ich habe nur einen Ausweg gesehen: weg von dem Mann und seiner
Familie. Als ich Mut und Kraft bekommen habe, war ich in der
Nacht weg und bin sehr lange gelaufen bis zum nächsten Dorf.
Auf der Straße kam eine Frau, die mich gefragt hat ob ich
keine Angst habe alleine im Park zu sein. Als ich ihr gesagt
habe, was mit mir ist, hat sie mir geholfen, und von da bin
ich dann nach Nürnberg gekommen.
Ich konnte kein Deutsch, wusste nicht, was ich machen soll und
wo ich schlafen darf. Dann kam ein Polizist, der mich nach
meinem Personalausweis fragte und wissen wollte, warum ich
hier in Deutschland bin. Er hat mich dann in ein Frauenhaus
gebracht um dort zu schlafen und nach ein paar Tagen durfte
ich arbeiten. Nicht vom Staat zu leben, war für mich besser
als im Lotto zu gewinnen. Ich bin sehr glücklich, dass ich in

Deutschland leben und arbeiten darf. Jetzt habe ich einen
deutschen Pass, den bosnischen brauche ich nicht mehr.
Deutschland ist jetzt meine Heimat und ich habe einen
deutschen Mann, der sehr lieb und nett ist. Er macht alles für
mich und ich für ihn. Ich esse auch Schweinefleisch und trinke
auch ein Glas Wein – das ist für mich ganz normal. Mir ist
egal, was die Leute über mich denken. Ich lebe und liebe
Deutschland und bleibe so wie ich bin. Wir alle haben nur
einen Gott und nicht jeder seinen. Ich sage nur: wer Mist
macht in Deutschland als Ausländer soll wieder raus aus
Deutschland und nicht auf deutsche Kosten leben. Ich würde
demjenigen 24 Stunden geben, Deutschland zu verlassen.
Bis dann,
Ena
Bisher erschienene Beiträge zur PI-Serie:
» Meine Heimat … Unsere Heimat … Deutschland!
» Einwanderer müssen sich ans Gastland anpassen
» “Nach einem halben Jahr war ich integriert”
» Wenn ich an Deutschland denke…
» Eine kleine Liebeserklärung
» “Fühle mich manchmal sehr fremd und schutzlos”
» “Ich hatte und habe nur eine Heimat: Bonn”
» “Wir haben die deutschen Werte angenommen”
» “Ich liebe Deutschland wegen den Deutschen”

