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H.y /fliley,

ich hoffe es gehb dir besser. /llama und Papa sagen immer nur,,es
wird schon"trotzdem mache ich mir sorgen.

lch erinnere mich noch genau an diesen Tag als wir das lebzbe mal

die Schule geschwänzb haben und am See waren.fruf dem Rückweg

lachben wir gerade noch über das Gesichb unserer Lehrerin,welches

sie gemachb hatte, als wir am morgen im Unbercicht einfach

aufgesbanden und raus gerannb sind'Und dann geschah es... also du

weifrb schon... ach so du weifit es ja eben nichb mehr,oder?Die

Ärzte meinen,dass du dich an vieles nichb mehr erinnern

kannst?Ueifrb du überhaupb noch wer ich bin?Aus unseren Elbern

isb echt nichts rauszubekommen,sie sind meisbens eh nichb zu

hause und wenn,dann reden sie nichb.Oar nichb.frufier sie sagen,

dass sie /llorgen leider wieder später kommen weil sie bei dir im
Krankenhaus sind und noch irgendebwas absprechen müssen.Das

sagen sie eigenblich so ziemlich jeden Tag,und kommen dann aber

doch ersb am Tag darauf'Dann sagen sie dass es ihnen leid tut,dass

ich schon wieder alleine sein musste,aber es gab einige

Romplikabionen im Krankenhaus.

lch nehme ihn das aber nicht übel,weil es eine schwierige Sibuabion

für uns alle ist'Dabei sbelle ich mir manchmal die Frage ob es dir
wirklich so gut gehb wie sie immer behaupten,weil bei so vielen

Komplikabionen kann ich mir das kaum vorsbellen. lch würde dich

echb gerne Eesuchen kommen und mib dir mal wieder lachen, aber

/llama und Papa wollen das nicht.lch weilg nichb genau warum,weil

wie gesagb,sie reden kaum.frber ich glaube sie wollen einfach

nichb,dass ich dich in diesem zusband sehe.gehb es dir wirklich so

schlechb?Es sah auf jeden Fall sehr übel aus,als diese Typen auf
dich zu gekommen sind und dich angegriffen haben und ich konnbe

einfach nichts bun.



lch hatte so Angsb um dich.lch hab eigenblich immer noch frngst

um dich.lch finde es ungerechb wie manche Leute über

dunkelhäutige schlechb denken können ohne dass sie die Person

überhaupb kennen und ich weilS genau, dass man dir gegenüber

keine Vorurbeile haben muss.

lch würde echt gerne wissen wie es dir gehb.

frls /flama letztens mib dem Krankenhaus

belefonierb hab,habe ich mibbekommen,dass irgendebwas miü deiner

Nirbelsäule nicht in Ordnung ist./llehr weifi ich auch nichb.

ln der Zwischenzeit ist aber auch einiges bei mir passierb'Da es

mir hier zu hause alleine nichb so gub ging,sind meine Freunde mit
mir gesbern abgehauen.Jebzb machen wie blau.Uir wissen noch

nichb genau wie lange wir weg bleiben wollen,aber ich denke mal,bis

wir alles aufgegessen haben und unser Geld ausgegeben ist : )

Oerade sitze ich draul7en und schreibe diesen Erief,es ist schon

dunkel geworden. Die anderen sind schon mal ins Zelt
vorgegangen'lch werde gleich zu ihnen gehen,denn langsam wird es

hier draulSen echb kalt.

lch weifr ja nichb wann du diesen Erief erhälbsb,aber ich hoffe dir
geht es inzwischen schon wieder gub'lch hoffe wir sehen uns bald

wieder'lch vermisse dich nömlich sehr,aber meine Freunde bringen

mich ein bisschen auf andere Gedanken und mir geht es jetzü auch

schon besser'

lch hab dich ganz doll lieb,bis bald

dein Eruder fraron

Ps: Falls lllama und Papa sich Sorgen machen,mir gehb es gub'


