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Felix Häring, Jahrgang 1946, hat nach 30 jähriger hausärztlicher 
Tätigkeit viel erlebt und vieles über menschliche Schicksale erfahren. 
Die bewegenden Erfahrungen haben ihn beflügelt, sein erstes Buch 
zu schreiben.
Felix Häring lebt zusammen mit seiner Frau im Baselland (Schweiz). 
Er liebt das Wandern und fährt gerne mit seinem Motorrad über 
Land. 

Autor

Leseprobe

„Du, Valdete, du musst mir helfen. Ich sollte bis morgen unbedingt dreihundert Kröten haben. Kannst 
du mir aushelfen?“
„Nein.“
„Aber du musst, wenn ich diese bis morgen nicht auftreiben kann, passiert etwas.“
„Was passiert?“
„Valdete, du bist meine Frau. Du musst mir helfen. Du hängst mit drin.“
„Ich habe in letzter Zeit nicht viel davon gespürt, dass ich deine Frau bin.“
„Komm sei nicht so zickig, es ist wichtig für uns beide.“
„Ich habe kein Geld.“
„Das hab ich mir schon gedacht. Aber ich habe eine Idee. Im Geschäft geht dir doch viel Geld durch die 
Hände. Du könntest den Betrag doch einfach ausleihen, weißt du, einfach so aus der Kasse nehmen, 
nur für einige wenige Tage. Dann geb ich sie dir sicher zurück und du kannst sie wieder in die Kasse 
legen. Roland Schwarz wird nichts merken. Niemand wird etwas merken.“
„Hasim, das ist Unterschlagung.“
„So kannst du es nicht nennen. Du gibst das Geld ja wieder zurück.“
„Hasim, wann erklärst du mir endlich, was los ist. Was wollte die Polizei? Warum bist du abgehauen?“ 
Valdete ließ nicht nach, in ihn zu dringen und zu fordern, dass er sie endlich über seine Machenschaften 
aufklärte.

Kurzinhalt

Valdete, eine junge Bosnierin, kommt nicht freiwillig in die Schweiz und soll mit ihrer Arbeit im Gastland 
mithelfen, das Einkommen ihrer Familie zu Hause aufzubessern. Eine Schwangerschaft und eine 
Beziehung zu einem Schweizer bringen ihr Leben gehörig durcheinander. Nichts ist wie es war. Daran 
kann auch die Heirat mit dem von der Mutter ausgewählten Landsmann nichts ändern. Das Leben 
zwischen den Kulturen bringt sie in Lebensgefahr. Der Kampf um Liebe, Freiheit, Selbstbestimmung und 
Würde scheint verloren.
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