Vavira und ihre Familie
In der letzten Geschichte haben Vavira und Flo ein Kind bekommen.
In meiner Geschichte geht’s um eine schlimme Sache, die Flo und Vavira
passiert ist. Es war ein Tag wie jeder andere, als Elly auf die Welt kam. Vavira
und Flo haben sich so über das Kind gefreut.
5 Jahre später.
Elly ist jetzt 5 Jahre alt und geht in den Kindergarten und Papa Flo holt sie
immer ab. Eines morgens, Mama und Papa schlafen noch,
geht Elly und weckt Vavira auf. „Mama, Mama, ich hab Hunger“, sagt sie.
Vavira steht auf und macht Frühstück für die Kleine und für Flo.
So gegen halb 9 steht Flo auf und setzt sich mit an den Tisch.
„Gehen wir heute auf den Spielplatz?“ fragt Flo. Elly nickt mit dem Kopf.
Flo und Elly gehen nach dem Frühstück auf den Spielplatz und Vaviras
Freundinnen kommen zu ihr zum Tee trinken. An diesem Tag ist ein Brief
vom Jugendamt im Briefkasten. Vavira erzählt es niemandem. Als sie den
Tee bringt, kann man ein bisschen von ihrer Haut sehen und man kann
erkennen, dass sie sich geritzt hat. „Was soll das?“, fragen ihre Freundinnen
und sie wollen wissen, ob sie wieder mit den Drogen und mit dem Ritzten
angefangen hat.
„Ja“, schluchzt Vavira, „weil ich er 21 Jahre alt bin und das mit der Elly nicht
schaffe. Das Jugendamt will mir Elly wegnehmen, weil ich noch Drogen
nehme. Aber Flo weiß nichts, ich will es ihm auch noch nicht sagen. Ich will
nicht, dass er ausrastet. Leute, was soll ich denn nur machen?“, fragt sie mit
Tränen in den Augen. „Du muss es ihm sagen“, sagt eine ihrer Freundinnen
„denn wenn du es ihm nicht sagst, wird es nur noch schlimmer.“ Sie
unterhalten sich noch zwei Stunden über das Thema. Dann sagt Vavira: „Flo
kommt gleich.“ Ihre Freundinnen gehen. Nach kurzer Zeit kommt Flo, aber
ohne Elly. Er rennt zu Vavira und schreit : „Jetzt musst du mir was erklären.“
Vavira fragt entsetzt: „Wo ist Elly?“ Flo antwortet kalt: „Beim Jugendamt.“ Und
er erzählt ihr was passiert ist. „Als ich mit Elly dort ankam, so 15 Minuten

danach, kam das Jugendamt und hat zugegriffen.“ Flo fragt bitter: „Vavira,
seit wann vertraust du mir nicht mehr?“ „Bitte setz dich hin. Flo, ich muss mit
dir reden“, sagt Vavira. „Flo, ich hab wieder angefangen Drogen zu nehmen
und auch mich zu ritzen.“ „Was hast du gesagt? Spinnst du?“, schreit Floh.
„Ich hab doch auch aufgehört, warum kannst du das nicht?“ „Weil ich 21 bin
und das mit der Kleinen nicht schaffe“, antwortet Vavira weinend.
„Warum hast du es mir nicht erzählt? Zeig mal wo du dich geritzt hast?“
Vavira zeigt ihm ihren Arm. Flo schreit sie wieder an und hebt seine Hand.
Doch dann nimmt er seinen Arm runter, schnappt sich den Hausschlüssel
und geht. Vavira schreit ihm hinterher: „Flo wo willst du hin?“ Flo antwortet
wütend: „Halt die Fresse, du Lügnerin.“ Vavira versucht die ganze Zeit ihn
anzurufen, aber er geht nicht ran oder legt auf. Am Abend kommt er nicht
nach Hause und die 2 Tage darauf auch nicht. Erst am 6. Tag kommt er total
besoffen nach Hause. Vavira stürmt auf ihn zu: „Wo warst du? Ich hab mir voll
die Sorgen gemacht. Flo schaut sie ein paar Minuten an, dann übergibt er
sich auf den Teppich. Ohne ein Wort zu sagen, geht er schlafen und Vavira
wischt die Kotze weg. Am nächsten Tag steht Vavira früh auf und macht
Frühstück. Flo geht zu Vavira und holt sich einen Kaffee. Er spricht kein Wort
mit ihr. Dann geht er sich seine Zeitung holen. Er macht den Briefkasten auf
und da ist ein Brief vom Jugendamt. Er nimmt den Brief und geht ins Haus.
Dann setzt er sich hin und macht den Brief auf.
Darin steht: ‚Herr und Frau Richter, sie müssen am 15.5.2011 vor Gericht
erscheinen.....’

Wie es weiter geht erfahrt ihr in der nächsten Geschichte

