
Familie Gashi soll nach 6 Jahren Integration in
Deutschland bleiben

Für Freunde, Nachbarn, Schule und den Helferkreis Villmar völlig unverständlich: Die
drohende Abschiebung von Erdan Gashi-Hamidovic und seiner Familie, nach fast
sechs Jahren erfolgreicher Integration in Deutschland! Ihr Schicksal liegt in den Hän-
den der Härtefallkommission des Landtages in Wiesbaden. 247 Unterzeichner der Peti-
tion des HKV auf dem Weihnachtsmarkt und Hunderte schon in der ersten Woche auf
Facebook fordern ein dauerhaftes Bleiberecht.

Erdan Gashi-Hamidovic und seine Frau Azra
leben mit ihren vier Kindern seit vielen Jahren im
„Schwesternhaus“ in Villmar. Nette Leute, hilfsbe-
reite Nachbarn, gut im Dorfleben integriert: Erdan
arbeitet Vollzeit und ernährt seine Familie, Azra ist
zu Hause mit den Kindern. Drei ältere Kinder gehen
in die Schule, ihre kleine Schwester Ayla ist zwei
Jahre alt, in Deutschland geboren. Erdan ist Mitglied
der Freiwilligen Feuerwehr Villmar, spielt begeistert
Fußball bei den „Montagskickern“ und in der zwei-
ten Mannschaft des RSV Villmar-Weyer, engagiert
sich im Helferkreis für die Betreuung anderer Flüch-
tlinge. Kein Wunder, dass alle gut Deutsch sprechen,
die Kinder inzwischen völlig akzentfrei.

Elvedin, neun Jahre, wird von seiner Klassenlehrerin Gundi Neumann als überaus zuverlässiger,
beliebter und vertrauenswürdiger Schüler beschrieben. Er spielt seit 1 ½ Jahren in Villmar Fußball.
Die beiden Zwillinge Eldin und Eldina, 6 Jahre, trainieren im Turnverein Villmar in der Leichtath-

letik-Gruppe. Eldina besucht den Kurs „Musi-
kalische Früherziehung“ des Blasorchesters
Villmar mit großem Enthusiasmus. Christine
Tauchert, Elternbeirat der Klasse E2, bestätigt,
dass die Eltern Gashi-Hamidovic liebevoll die
schulischen Wege ihrer Kinder begleiten, durch
regelmäßigen Besuch der Elternabende, durch
Mithilfe bei allen Aktivitäten schon im Kinder-
garten und jetzt in der Schulklasse oder bei der
Betreuung der Kinder beider Familien, die gut
befreundet sind. Die Zwillinge seien voll in die

Klassengemeinschaft integriert, „Eldina und Eldin … haben
ihr Zuhause in Villmar, das ist ihre Heimat.“ Es gebe keine
sprachlichen oder kulturellen Barrieren. „Vielmehr ist es für meine
Familie und unsere Freunde eine Bereicherung, so liebenswürdige
Menschen zu kennen“, schreibt Christine Tauchert.

Und Lucia Roßbach holt nicht nur manchmal ihre Enkelin So-
phia von der Nachmittagsbetreuung ab, sondern gleich auch
Eldin und Eldina, für die sie ebenfalls die ‚Oma‘ ist. Sie
schreibt: „Wir können es mit unserem christlichen Glauben nicht
vereinbaren, hilflos zusehen zu müssen, wie eine Familie mit vier
Kindern in eine ungewisse Zukunft geschickt werden soll.“



Erdan wurde 1984 in Prishtina im Kosovo geboren, seine Eltern gehören zu den „Roma“, leb-
ten und arbeiteten auch in Bosnien-Herzegowina in der Stadt Bihac. Als der Bürgerkrieg aus-
brach, flohen sie zurück mit ihren Kindern nach Prishtina und fanden Schutz bei Verwandten.
Erdan besucht ab 1991 die Schule, aber als 1998 auch hier der Bürgerkrieg wütet, wird die Lage
für Roma-Mitglieder besonders bedrohlich, ja dramatisch, da sie sowohl von Serben als auch
von Albanern im jeweiligen anderen Land diskriminiert und verfolgt werden. Wieder reist die
Familie nach Bihac, inzwischen aber auch eine verwüstete Stadt. Sie erleben weiter Gewalt, Ar-
beits- und Perspektivlosigkeit, auch nach Ende des Krieges. 2001 findet die Familie im benach-
barten Serbien, bei Verwandten in Krusevac, kurzzeitig Unterschlupf. Doch Roma werden hier
kaum geduldet und weiter gehetzt.

Erneut kehren sie nach Bihac zurück, UN-Truppen
garantieren hier inzwischen ein wenig Sicherheit, Ver-
wandte unterstützen sie finanziell. Der jetzt 17-jährige
Erdan kann wieder eine schulische Ausbildung fort-
setzen, muss aber auch in seiner Freizeit arbeiten und
zum Familienunterhalt beisteuern. Die Lage der Roma
verbessert sich nicht. Auch als Erdan seine Jugendlie-
be Azra heiratet und 2007 Elvedin geboren wird, 2010
auch die Zwillinge geboren werden, wachsen die Kin-
der  unter schwierigsten Bedingungen auf, dürfen z. B.
auch nicht den Kindergarten besuchen. Unterdrü-
ckung, Drangsalierung, die Ächtung der Menschen-

rechte drängen Erdan und Azra mit ihren drei Kindern nach Deutschland zu gehen, zunächst
in die Nähe von Verwandten in ein Kölner Flüchtlingsheim. Über Gießen und Löhnberg führt
sie 2011 schließlich der Weg nach Villmar, wo sie im ehemaligen Schwesternwohnheim unter-
kommen. Erdan betätigt sich als Hausmeister, findet Arbeit als Montagehelfer bei der Firma
Kettner in Villmar. Sie bescheinigt ihm ein hohes Maß an Sorgfalt und Qualität beim Arbeiten,
er wird für sein vorbildliches, offenes und freundliches Verhalten von Kollegen und Vorgesetz-
ten geschätzt.

Als sein befristeter Arbeitsvertrag im August nicht ver-
längert werden konnte, weil im Betrieb nicht mehr ge-
nug zu tun war, hat Erdan anschließend in Eigeninitia-
tive sofort wieder Arbeit gesucht und bei „REHA
Meuser“ gefunden. Inhaber Heinz Meuser bietet ihm
sogar einen unbefristeten Vertrag an sowie die Aus-
sicht auf eine eigene Wohnung.

Gäbe es in Deutschland ein Einwanderungsgesetz, wä-
ren Erdan Gashi-Hamidovic und seine Familie kein
„Härtefall“, sondern eingebürgert. Sie „fallen nicht
dem Staat zur Last“, sondern tragen mit ihrer Arbeit
und den gezahlten Steuern zur Sicherung nicht nur
ihres Lebens bei. Sie sind voll integriert und geachtete
aktive Mitglieder des Gemeinschaftslebens in Villmar.

Die Unterzeichner der Petition sind nicht nur für ihre „Duldung“, sondern für ihr un-
begrenztes Aufenthaltsrecht in Deutschland mit Perspektiven für ihre Kinder, für die
nur Deutschland auch Heimat ist.
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