Recht hat immer jener,
der den Griff des Dolches
in der Hand hält.
Spruch aus Burundi/Afrika

Ich bin in Oyem, einer Stadt in Gabun in Afrika geboren. Seit
dem Jahr 2000 lebe ich in Deutschland. Ich war im Paradies,
aber es wurde eine Hölle.

Niemals, niemals, niemals...hätte ich geglaubt, das ich
als Frau mit meinen sichtbaren Verletzungen in Deutschland

nicht ernst genommen werde. Erst als ich in die USA mit meinen Kindern flüchten konnte, habe ich meinen Mut wieder
gefunden. Mein Ziel war jetzt, für mich und meine Kinder für
ein gemeinsames Leben hier in Deutschland zu kämpfen.
Ich bin Frau und Mutter und kenne mit mit der deutschen
Justiz nicht aus. Noch immer verstehe ich nicht, warum meine
Kinder vor Gericht nicht angehört werden. Ich habe niemals
aufgehört, um meine Kinder zu kämpfen, trotz aller Schwierigkeiten und Androhung von Haft. Wie soll ich Rassismus
beweisen? Wie soll ich beweisen, dass scheinbar das Geld und
die gesellschafliche Position eines Mannes mehr zählt, als die
psychische und physische Gewalt dahinter. Wie soll ich all die
erlebte Gewalt beweisen? Warum nur ist das alles in Deutschland so möglich?

Meine Erfahrung, mein Buch, meine Stimme.
Ich habe dieses Buch vor allem geschrieben, damit meine drei
Söhne (10, 13 und 14 Jahre) irgendwann die Wahrheit erfahren
und verstehen. Warum entzieht die deutsche Justiz den Kindern Ihre Mutter? Warum? Aus Ignoranz oder Bequemlichkeit?
Aus Gründen der Kosteneinsparung? Drei Jungen müssen ein
schweres Schicksal erleiden, an dem sie ihr Leben lang tragen
werden, wegen bequemen Entscheidungen der Justiz.
Düsseldorf im August 2016

Auszug aus dem
Schreiben meiner
Rechtsanwältin
vom 23.08.2016 an
das Amtsgericht

Auch besteht
die Möglichkeit
die Kinder durch
Spezialisten/
Gutachter in
geschützter
Atmosphäre den
berechtigen freien
Willen der Kinder
feststellen
zu lassen. Dies
geschieht jedoch
seit Jahren nicht
– vermutlich aus
Gründen der
Kosteneinsparung.
Um Kosten zu
sparen zerstört
man jetzt die
Zukunft von drei
Kindern.

„Ich hoffe weiterhin
auf Hilfe und
Gerechtigkeit für
meine Kinder.“

Sie haben mir meine Kinder gestohlen
- Odette Mezeme Caldwell Eine Woche später betritt Hans das Wohnzimmer, wo ich das Kind wiege und
ihm ein Lied aus meiner Heimat vorsinge. Lucas schläft in unserem Schlafzimmer, ich bin im Begriff, ihn hinzulegen. Nachdem ich ihn in seinem kleinen
Bett untergebracht habe, lege ich mich selbst hin, denn ich bin müde und
möchte ausgeruht sein, wenn er wach wird. Mitten in der Nacht reißt mich
das Weinen des Babys brutal aus dem Schlaf. Gleichzeitig höre ich die laute
Stimme von Hans: „Das ist mein Haus hier, du musst dich meinen Regeln unterwerfen. Du wolltest das Kind, nicht ich!“ Ich bin zutiefst schockiert.
Er wiederholt, dass ich es sei, ich ganz allein, die ein Kind in sein Haus bringen wollte, nicht er! Ich falle aus allen Wolken. Dann ordnet er zwei Regeln
an, die ich bis ins Kleinste zu befolgen habe. Erste Regel: Er will nachts nichts
hören, auch nicht das winzigste Geräusch, das kleinste Weinen. Zweite Regel:
Niemals darf Licht angemacht werden, auch nicht mit der kleinsten Lampe.

***

Meine Erfahrung, mein Buch, meine Stimme.
Sie können mein Buch für
13 EUR in den Sprachen
Deutsch, Englisch oder
Französisch über meine
Website online bestellen.

www.Meine-Stimme-fuer-Frauen.com

