„Kommen die Flüchtlinge im Auto zu uns?“,
fragt Alexander. „Wenige“, sagt Mama. „Viele
fahren mit Booten über das weite, wilde
Meer. Das ist sehr gefährlich, weil die Boote
meist viel zu klein sind. Andere müssen einen
Fußmarsch durchs Gebirge zurücklegen oder
sich auf dem Weg hierher in Lastwagen
drängen. Jeder Weg ist riskant und kostet sehr
viel Geld.“ „Warum?“, wundert sich
Alexander. „Weil die Flüchtlinge nicht
einfach überall dorthin reisen dürfen, wohin
sie wollen.“
„Mama, wir reisen doch auch dorthin, wo es
uns gefällt“, sagt Alexander. „Warum machen
es die Flüchtlinge nicht genauso?“ Mama
überlegt, wie sie es Alexander erklären soll.
„Um hierher reisen zu können, brauchen
Flüchtlinge ein Visum, eine Erlaubnis
einzureisen. Und das bekommen sie nicht.
Darum suchen sie einen heimlichen Weg

nach Europa, denn sie wissen: Wenn sie hier
sind, muss ihre Situation wenigstens erst
einmal überprüft werden. Aber dafür gibt es
viele Regeln, manchmal auch welche, die
ungerecht erscheinen“, sagt sie dann. Das
versteht Alexander. Er kennt verschiedene
Spielregeln und auch die Regeln in der
Schule.

„Was passiert eigentlich, wenn die Menschen
hier bei uns ankommen?“, überlegt Alexander
laut. „Sie bekommen zu essen und zu trinken.
Sanitäter, Freiwillige und Soldaten kümmern
sich um sie“, erklärt Mama. „Und dann?“, ist
Alexander neugierig. „Dann wohnen sie erst
einmal in Zelten oder in einem
Flüchtlingsheim“, sagt Mama.
„Wenn es regnet, wohnen sie da auch in den
Zelten?“, will Alexander wissen. Er erinnert
sich an das Zeltlager in den Sommerferien.
Es gab ein riesiges Gewitter und alle wurden
patschnass. Zum Glück wurde er am nächsten
Tag von Mama und Papa abgeholt. „Ja, dann
auch“, nickt Mama.
„Und in dem Flüchtlingsheim, wie ist es
da?“, fragt Alexander. „Eng und hellhörig“,
sagt Mama. „Die Wände sind meistens aus
Holz oder Wellblech, so dass man jedes

Geräusch hört. Auch haben alle Familien nur
sehr wenig Platz.“
Alexander weiß, wie es ist, wenn seine
Schwester mit ihren Freundinnen in sein
Zimmer kommt und es deshalb viel zu eng
darin ist. Wie es wohl wäre, dauernd in so
einem Zimmer zu wohnen?

