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  Woher sie kommen

Herr K. aus Serbien

„... jetzt bin ich nur ein wrack...“

Wie die nicht ganz freiwillige Ausreise  
nach Serbien ein Leben zerstörte

Am Sonntag,  
6. Januar 2013 erreichte 
den Flüchtlingsrat Nieder-
sachsen ein Hilferuf von 
Herrn K. aus Serbien. 
Durch eine Abschiebung 
von der Familie getrennt, 
wollte er sie in Serbien be-
suchen. Doch damit endete 
sein Leben in Deutschland. 
Die vollständige hier 
anonymisierte 
Mail liegt der 
Redaktion vor. 

„sehr geehrte damen und herren

(...) ich schreibe sie an mit hoffnung 
dass mir helfen koennten (...)

... ich bin inzwischen 27 jahre alt und 
lebe derzeit in (serbien). ich bin 2004 
freiwillig nach 15 jahren aus deutschland 
ausgereist, 6 monate nach dem meine 
familie bestehend aus meiner mutter 
und zwei bruedern die in einer schockie-
renden nacht und nebel aktion von mir 
weggerissen und abgeschoben wurden. 
mein vater ist verstorben bevor wir nach 
deutschland 1992 gefluechtet sind wegen 
dem buergerkrieg der hier herrschte. 
der grund warum ich hier bin ist da ich 
es einfach nicht mehr ohne meine familie 
aushalten konnte ich hatte nur noch 

sorgen leid und sehr starke psychische 
stoerungen. zwei mal versuchte ich mich 
auch mit schampoo zu vergiften da ich 
einfach nicht mehr den taeglichen druck 
ohne meine familie aushalten konnte und 
sehr verzweifelt war.

(...) als ich hier in serbien damals 
angekommen bin musste ich zu meinem 
bedauern auch noch feststellen da ich 6 
monate seid der abschiebung gar keinen 
kontakt mit meiner familie hatte. lediglich 
eine adresse wo wir frueher lebten 

(...) wohnte schohn laengst eine andere 
familie. und ein altes lehmhaus das wir auf 
dem land hatten war beim krieg niderge-
brannt worden. ich wusste auch erstmals 
nicht wohin ich jetzt gehen sollte da ich 

Zorans Cousin alias „Michael Jackson“ in Pirot.
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hier auch so gut wie niemanden hatte gar 
kannte da fast alle verstorben waren oder 
ins ausland gefluechtet sind.

(...) erst 2009 nach 5 jahren habe ich 
meine familie wieder gefunden sie waren 
in podgorica der hauptstadt von monte-
negro all die jahre. nur mit glueck habe 
ich durch einen fernen verwandten von 
ihnen erfahren wo sie sind (...) eigentlich 
war es reiner zufall denn ich habe ihm auf 
der strasse unter traenen von meinem 
schicksal erzaehlt. nach dem er fragte wie 
ich heisse sagte er mir das er meine fami-
lie kennt und weiss wo sie sind. aber sie 
hatten sich dort wie ich spaeter feststellte 
nur halbwegs etwas all die jahre zurecht 
gefunden. sie hatten sich notgedrungen in 
einer alten verwahrlosten arbeiterbaracke 
untergebracht die gerade noch so steht 
und nicht zusammenbricht und jeden tag 
sich die haende wund gearbeitet fuer 5 
euro am tag bei einer weinplantage in 
podgorica. es ist sehr traurig was mit uns 
geschehen ist.

(...) nachdem ich mit dem flugzeug 
gelandet bin hat man mich auch noch 
festgenommen am flughafen und stunden-
lang verhoert und gedemuetigt. warum 
ich in deutschland war warum ich alleine 
zurueck kam mich tuerke genannt und 
jedes mal wenn ich sagte das ich keiner 
bin oder bat zu gehen habe ich eine ohr-
feige bekommen. als ich sagte ich werde 
mich beschweren und so etwas gaebe 

es in deutschland nicht sagten sie mir in 
deutschland bist du jetzt nicht mehr und 
hielten mich noch mindestens 5 stunden 
fest. auch wurde mir mein gesamtes geld 
weggenommen als ich mich beschweren 
wollte rat man mir in worten vergiss das 
geld gehe lieber bevor dich die dunkelheit 
verschlingt.

fast ein jahr lang bin ich herumgeirrt 
und habe auf der strasse in belgrad und 
umgebung gelebt, mehrmals wurde 
ich auch verhaftet und wenn ich mich 
dagegen wehrte da ich wusste was 
mich erwartet wurde ich danach auch 
geschlagen wie ein tier. man hat sich an 
mir vergnuegt und seinen frust abgebaut 
was hier wohl normal ist und man sich 
nirgends beschwehren kann mehrmals 

haben mir auch streifen polizisten einfach 
so zum spass eine ohrfeige gegeben oder 
mich mit dem auto verschleppt und mich 
gequaelt und schikaniert.

da ich auch keine papiere bei mir hatte 
nur den reisepassersatz und obdachlos 
war wurde ich auch manchmal von ande-
ren obdachlosen zusammengeschlagen da 
sie aus meinem namen erfuhren das ich 
moslem bin. ein paar mal wurde ich auch 
sexuell vergewaltigt und beraubt. was mir 
noch heute tief in den knochen sitzt: als 
ich das anzeigen wollte hat man mich 24 
stunden festgehalten und mich stunden-
lang gequaelt ohrfeigen gegeben oder 
mich nachts nicht schlafen gelassen mich 
schwuchtel genannt und beschuldigt ich 
wuerde auf den strich gehen und haette 

alles erfunden. es ist alles wie ein 
furchtbarer albtraum der nie zu 
ende gehen scheint. alles wurde 
mir genommen meine familie von 
mir gerissen. eigentlich bin ich 
auch schon laengst tod nur noch 
mein koerper lebt sonst nichts.

ich bin in deutschland gross 
geworden bin zur schule gegan-
gen wie meine geschwister und 
meine mutter. (...) nach meiner 
ausbildung und die meines bru-
ders haetten wir einen sicheren 
arbeitsplatz und eine zukunft 
doch jetzt haben wir garnichts.

eine urlauber familie serbischer 
abstammung aus deutschland 
die ich in belgrad kennengelernt 
habe haben mir wuerklich sehr 
geholfen. schon halb erfroren 
war ich als sie mich vor dem 
belgrader bahnhof antrafen. (...) 
sie haben mir zu essen gegeben 
etwas an winterkleidung von sich 

„mehrmals haben mir auch streifenpolizisten 
 einfach so zum spaß eine ohrfeige gegeben  

oder mich mit dem auto verschleppt  
und mich gequält und schikaniert.“

Isabelle aus Deutschland, hier mit ihrem Schwager, zu Besuch in Pirot bei Ehemann Martin. Seit 
seiner Abschiebung im Juli 2012 hatten sie sich nicht gesehen. Sohn Leon Marko trifft seinen Vater 

im Juni 2013 zum ersten Mal.
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und als sie in deutschland ankamen hatten 
sie mir per post auch etwas bargeld 
gesendet. (...) im februar laetzten jahres 
haben sie mir auch ein flugticket bezahlt 
nach deutschland (...) ich war eine kurze 
zeit bei meinen alten freunden in limburg 
wo ich frueher lebte. aber die konnten 
mich nur fuer eine kurze zeit aufnehmen. 
den rest bis mai habe ich auf der strasse 
geschlafen oder in bahnhoefen. sie hatten 
mir auch geraten hilfe auf zu suchen bei 
aemtern ob ich eventuell in deutschland 
bleiben koennte. auch wollte ich ein asyl 
stellen aber ich habe nicht den mut dazu 
gehabt und weiss auch nicht wie man so 
etwas stellt und wo. auch habe ich angst 
gehabt man koennte mich abschieben 
wenn man erfahren wuerde das ich vor 
habe in deutschland zu bleiben. (...) ich 
konnte mich nur begrenzt bewegen da 
ich wo viele menschenmengen waren 
angstzustande hatte und das gefuehl hatte 
ich muesste ohnmaechtig werden oder 
ein herzinfarkt bekommen.

(...) ich war auch bei caritas verbaenden 
und beim proasyl in frankfurt am main 
aber die hatten mir alle gesagt ich sollte 
besser das land verlassen wenn meine 3 
monate besuchervisum abgelaufen ist. so 
bin ich wieder hieher gereist. ich weiss 
nicht wie mein leben weiter gehen soll. 
ich bin am tiefsten abgrund angekommen 
jeden grund habe ich zum leben verloren 
ich habe keine zukunft ueberhaubt nichts 
alles habe ich verloren.

(...)seid etwa 4 jahren leide ich an 
starken angststoerungen und depression 
zu dem ich auch einen taeglichen starken 
schwindel habe und gehe kaum aus dem 
haus. ich weiss nicht wie lange ich noch 
so leben kann denn mit so einem leben 
moechte ich nicht alt werden und mich 
quaelen. in deutschland war ich ein froeh-
licher gesunder und aktiver mensch. und 
jetzt bin ich nur ein wrack mit 27 jahren. 
genauso auch meine familie. (...)

hier gibt es auch keine normale aerzt-
liche versorgung (...) auch ist alles korrupt 
und somit brauche ich mindestens 20 
euro um dem arzt zu geben damit er 
mich ueberweisen oder untersuchen 
tut was ich leider nicht habe. so haette 
ich auch eine psychotherapie machen 
koennen um meine gesundheitlichen 
probleme wenigstens zu sanieren um 
halbwegs ein normales leben fuehren 
zu koennen. (...) man (hat) mir nur ein 
paar sedative verschrieben die mich nur 
einschlaefern und und mir noch mehr den 

alltag erschwaeren und dafuer musste 
ich auch schmiergeld bezahlen den ohne 
rezept bekomme ich auch diese nicht. ich 
habe immer an ein gutes ende geglaubt 
aus diesem ganzen albtraum doch langsam 
verliere ich jede hoffnung daran. 
ich bitte sie von ganzem herzen um hilfe 
ob eine moeglichkeit besteht die eine 
rueckkehr nach deutschland ermoeglicht. 
ich weiss nicht mehr weiter. ich habe 
schon an viele menschen und organisati-
onen all die jahre geschrieben doch keiner 
wollte mir helfen.

(...) ich bin in deutschland aufgewachsen 
zur schule gegangen habe mich einge-
lebt es ist meine heimat. ich kannte kein 
anderes land auch konnte ich nicht einmal 
die serbische sprache. ich kann hier nicht 
mehr bleiben in diesem land. ich halte es 
nicht mehr aus bitte helfen sie mir.

(...) ich wuerde mich um eine rueck-
meldung sehr freuen

mit freundlichen gruessen
s

Talibo M., 2011 aus Hamburg abgeschoben, vor dem Haus der Familie in Pirot.


