Angst um Eileen (6), die auf dem Spielplatz überfallen wurde

Vom Vergewaltiger
mit Aids angesteckt?
Von MIRIAM KREKEL

ﻭﺓﻙ ﺧﺆﻱ

Hamburg – Fest drückt die kleine Eileen (6) ihren
Teddy an sich. Sie will den bösen Mann vergessen,
der sie vor fünf Monaten auf einem Hamburger
Spielplatz vergewaltigt hat. Jetzt der schreckliche
Verdacht: Hat der Mann sein unschuldiges Opfer mit
Aids angesteckt?

Täter Francisco P. (38) sitzt in Haft, demnächst beginnt
der Prozess. Jetzt dieses Gutachten von Ärzten: „Es
besteht der Verdacht einer Hepatitis-B- oder AidsInfektion beim Täter“, steht in einem Behördendoku-ment.
„Gegebenenfalls ist Eileen angesteckt worden.“
Mutter Dagmar T. (30) ist verzweifelt:
„Ich würde alles dafür geben, dass dieser
Mann sie nicht angesteckt hat. Sie haben mir
bis jetzt nicht gesagt, ob meine Tochter krank
ist. Ich habe solche Angst!“

Die kleine Eileen (6) wurde
vergewaltigt. Der Täter könnte
sie mit dem todbringenden HIVVirus angesteckt haben
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ﺋﺔﻭ ﺫﻧﺎﻧﺔ ﻛﺔ ﺿﺎﺭﺓﺳﺔﺭﻱ ﻛﻴَﺸﺔﻱ ﺫﻧﺎﻥ ﻟﺔ ﺿﻮﺍﺭﺿﻴَﻮﺓﻱ ﺳﻴﺴﺘﻴَﻤﻲ
 ﺩﺓﰊَ ﺑﺔ،ﺳﺔﺭﻣﺎﻳﺔﺩﺍﺭﻳﺪﺍ ﺑﺔﺭﺯ ﺩﺓﻧﺮﺧﻴَﻨﻦ ﻭ ﺛﺄﻭﺛﺎﻃﺔﻧﺪﺓﻱ ﺑﺆ ﺩﺓﻛﺔﻥ

ﺫﻧﺎﱐ ﻛﻮﺭﺩ ﺑﻠﹶﻴَﻦ ﻛﺔ ﺩﺓﺳﺔﻵﺗﺔ ﺷﺎﺭﺳﺘﺎﱐ ﻭ ﻣﺆﺩﻳَﺄﻧﺔﻛﺎﱐ ﺋﺆﺭﻭﺛﺎ ﻭ
ﺟﻴﻬﺎﻧﻴﺶ ﺑﺔﻫﺔﻣﺎﻥ ﺷﻴَﻮﺓ ﻭﺓﻛﻮ ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﻫﺔﻣﻮﻭ ﺃﺅﺫﻳَﻚ ﻛﻮﺷﱳ،
ﺯﺓﻭﺗﻜﺮﺩﻥ ،ﺃﻓﺎﻧﺪﻥ ،ﻟﻴَﺪﺍﻥ ،ﺳﻮﻛﺎﻳﺔﰐ ،ﺑﺎﺯﺭﻃﺎﱐ ﻭ ﺳﺆﺯﺍﱐ ﺑﺔ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺪﺓﻫﻴَﻨﻦ!
ﺋﺔﻣﺔﺵ ﻣﺎﰲ ﻳﺔﻛﺴﺎﱐ ﺫﻧﺎﻧﺔ ﻟﺔﺳﺎﻳﺔﻱ ﺳﺔﺭﻣﺎﻳﺔﺩﺍﺭﻱ:

ﺋﺔﻡ ﺟﺆﺭﺓ ﻭﻳَﻨﺎﻧﺔ ﻫﻴﺾ ﻧﻴﻴﺔ ﻟﺔ ﺋﺎﺳﱵ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭﻳَﻨﺔ ﻭ ﻓﻴﻠﻤﻲ
ﺛﺆﺭﻧﺆﻃﺮﺍﰲ!
ﺑﺆﻳﺔ ﺗﺎﻗﺔ ﺋﺔﻟﹶﺘﺔﺭﻧﺎﺗﻴﻒ :ﺑﺔﻫﻴَﺰﻛﺮﺩﱐ ﺧﺔﺑﺎﺕ ﻭ ﺃﻳَﻜﺨﺴﺘﲏ ﺫﻧﺎﱐ
ﺫﻳَﺮﺩﺓﺳﺘﺔ ﻟﺔ ﺿﻮﺍﺭﺿﻴَﻮﺓ ﺑﲑﻭﺑﺎﻭﺓﺃﻱ ﺷﻴﻮﻋﻴﻴﺔﺕ
ﺑﺔﺭﺓﻭ ﺳﺔﺭﺧﺴﺘﲏ ﺃﺓﻭﺷﺖ ،ﺋﺎﺑﻮﻭﺭﻱ ،ﻛﻠﺘﻮﺭ ،ﻭ ﺗﻴَﻄﺔﻳﺸﱵ ﺷﻴﻮﻋﻲ ﺑﺆ
ﺫﻳﺎﻥ

