
HOUMAN & ELVIR IN OST–DEUTSCHLAND  
 
 
Wo in Ost-Deutschland? In der Sächsischen Schweiz.. . genau im Müglitztal (Maxen) in der 
Nähe von Dresden. Was wir dort wollten? Das ist doc h selbstverständlich, wir wollten den 
Flutopfern der Flutkatastrophe helfen! 
Wie und wo erzählen wir jetzt...  
 
Yo,... Montag kamen wir an... eins viel uns sofort auf... wir waren die auffälligsten dort! Warum? 
Dumme Frage! Wir waren die Türken aus West-Deutschl and! Dabei sind wir nicht mal Türken! 
Elvir ist Kosovo-Albaner und ich, ich bin Iraner. E gal, wen juckt`s! Ausländer ist doch 
Ausländer...! Naja auf jeden Fall sind wir dort ang ekommen. Ob`s ein Empfangskomitee gab? 
Nein, hehe... ne, ne. Wir wurden rumgeführt  und ma n sagte uns die Verhaltensregeln für das 
Camp. Über die Ankunft wollen wir jetzt nicht so vi el erzählen. So, jetzt geht’s los! Haltet euch 
fest, denn jetzt kommt der Hammer! Seit ihr bereit?  Können wir anfangen? Sitzt ihr auch alle 
bequem? ABSCHUSS!!!  
Morgens, ca. 7 Uhr morgens... düt, düt, düt, ... me in Handy... der Wecker... wir stehen auf voller 
energy und Arbeitspower zum Frühstück. Nach dem so leckerem Frühstück, wo wir erst einmal 
herausfinden mussten, was Schweinefleisch ist und w as nicht, kam schon unser Einsatzleiter 
auf uns zu. Neben ihm stand ein älterer Mann, von d em uns gesagt wurde, dass er für diesen 
Tag unser Chef sei. Dann fing der ganze Spaß erst r ichtig an...  
Wir gingen mit dem Mann zu seinem Auto und wir fuhr en zu ihm nach Hause, wo wir die Wände 
seiner durch die Flut kaputt gegangenen Garage einr eißen sollten. Der Mann stellte uns erst 
seine Frau vor, danach zeigte er uns seine Garage u nd die Aufgaben, die wir hatten. Okay, 
denken wir uns, jetzt zeigen wir, was für eine Soli darität in uns steckt. Dann fingen wir an...  
Der Mann war begeistert und hat angefangen uns zu m ögen. Aber diese merkwürdigen Fragen 
immer... „Na wo gefällt es euch besser? Hier bei un s in Deutschland oder in der Türkei???“ 
„Hmm, wer hat denn gesagt, dass wir Türken sind? Ic h komme aus dem Iran und mein Kollege 
Elvir kommt aus dem Kosovo!“  
Plötzlich Elvir...: „Es geht mir nicht so gut!“  
Der Mann...: „Was ist denn los? Willst du eine Tabl ette und ich fahr dich jetzt zum Arzt!!!“ 
Elvir... : „Okay, danke.“ 
Wir fanden es super, dass der Mann sich so um uns g ekümmert hat! Er war schon ein ganz 
cooler! Seine Frau war auch der Hammer! Sie hat vol l die leckeren Makaroni mit Tomatensauce 
nur für uns gemacht und hat uns den Teller so voll gemacht, dass wir nach dem Essen fast 
geplatzt sind!!! 
Nach dem  Essen wurde Elvir zu Onkel Doc gebracht u nd ich saß auf einer Stufe vor der 
Garage und wartete, bis sie wiederkommen, um einen neuen Arbeitsauftrag zu bekommen.  
Aber nein! Drüben, einer der wanna be Leiter ruft m ich rüber um ihn zu helfen.  „Immer dieser 
Türkische Ali“ hieß es!!! „Der sitzt doch so oder s o nur dumm rum und tut nichts!!! Wozu ist 
der überhaupt hier?“  
Egal, diese Art von Menschen kennen wir ja... Okay,  null problemo... Dann fingen die dummen 
Fragen wieder an!  
„Na, wie viele Türken seid ihr eigentlich?“  
„He, keiner von uns ist Türke!!!“ 
„Echt???“ 
„Ja, echt!!!“ 
„Was bist du denn?“ 
„Iraner!“ 
„Ach so, und dein Kollege da?“ 
„Ja, der ist Kosovo-Albaner.“ 
Später kam der alte Mann mit Elvir wieder.Sie fragt en sich wo ich bin. Dann die große 
Entdeckung. „Er ist beim Nachbarn!“ 
Elvir holte mich wieder zu sich und wir erledigten die noch zu machende Arbeit. 
 Yo, das war`s dann! Wir hoffen, dass ihr einen kle inen Eindruck bekommen habt, wie es da so 
abgeht! 
 
Euer Elvir und Houman  
P.S.: Hallo ihr Ost-Deutschen, vergisst nicht, dass  es nicht nur Türken in Deutschland gibt!!!      



 
 


