
Familie Gashi bedankt sich bei
den Unterstützern

Mit einem kleinen Freudenfest hat sich die Familie
Gashi aus Villmar-Aumenau bei allen Unterstüt-
zern bedankt, die ihr in acht Jahren Unsicherheit
geholfen haben, einen vorläufigen „Aufenthaltsti-
tel“ für ihre neue Heimat zu bekommen. Auch ein
Reporterteam des Hessenfernsehens filmte das
Ereignis.

„Manchmal haben wir fast aufgegeben, manchmal waren
wir verzweifelt und hatten Angst. Manchmal wussten wir
nicht, wie es weitergehen soll. Aber immer wart ihr da, habt
uns Hoffnung und Kraft gegeben, Mut zugesprochen. Dan-
ke!“ Mit diesen Worten wendeten sich die Gashis an alle
Gönner, von denen viele zum Vereinsheim der Leichtathle-
tikfreunde Villmar gekommen waren, um sich mit ihnen zu freuen. HR-Redakteurin Ka-
tharina Schol interviewte die Gashis für die abendliche „Hessenschau“. „Ich bin einfach
nur glücklich, dass alles geklappt hat“, sagte Azra in die Kamera, „und wir in Villmar blei-
ben dürfen.“

„Familie Gashi gehört nach Deutschland“, forderten über Jahre Kinder, Lehrer, Freunde,
die Mitglieder des Helferkreises Villmar, Pfarrer und Bürgermeister immer wieder, in Peti-



tionen, Kundgebungen, Eingaben an die politischen Entscheidungsträger und die Auslän-
derbehörde, unter Begleitung der Ereignisse durch Hessenfernsehen und Hörfunk. Alle
näheren Bekannten und Freunde der Familie erhofften mit Angelika Guidry, der Helfer-
kreisvorsitzenden, eine „menschliche Entscheidung für ein dauerhaftes Bleiberecht lie-
benswerter Villmarer Neubürger“, für die lange von der Abschiebung nach Bosnien be-
drohten Erdan und Azra Gashi mit ihren Kindern Elvedin (inzwischen 11), den Zwillin-
gen Eldin und Eldina (8) und Ajla (4). Ein Aufenthaltsrecht hatte auch die Härtefallkom-
mission des Landtages empfohlen. Dem war das Innenministerium aber zunächst nicht
gefolgt, weil Erdan 2011 bei seiner Einreise nach Deutschland unklare Angaben über sei-
ne Herkunft gemacht hatte und Balkanländer als sichere Herkunftsländer gelten.

Nach Bihac in Bosnien waren Erdans Eltern aus dem Kosovo während der Balkankriege
letztlich geflüchtet, als „Roma“ aber auch hier diskriminiert und unterdrückt. Erdan und
Azra können später hier ihre Kinder noch nicht einmal in den Kindergarten schicken. Sie
fliehen mit ihnen nach Deutschland, heute, nach acht Jahren ihre Heimat, die Jüngste,
Ajla, hier geboren. Alle Bedingungen für ein Bleiberecht sind jetzt erfüllt, vor allem be-
herrschen alle die deutsche Sprache, die Kinder nach Jahren in Kindergarten und Schule
akzentfrei. Erdan hat eine feste Arbeitsstelle und ernährt seine Familie. Er und seine Frau
haben den Staatsbürgerschaftstest mit Bravour bestanden, Erdan mit 28 Punkten, Azra
hat sogar alle 33 Fragen des Zufallsgenerators richtig beantwortet, nur 17 waren notwen-
dige Voraussetzung. „Integration gelungen!“, sagte Fabian Eigenbrodt vom Helferkreis
Villmar. (jw)
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