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Denise
Die ganze Familie spielte dieses Lügen-Spiel.
Es war im Sommer 2005 in Tunesien in Port el-kantaoui im Hotel Soviva als ich ihn sah. Sein Name ist M
aber alle nannten ihn nur Ciccio, er war gross, schlank, charmant und hat einen italienischen Touch. Ich
genoss 14 Tage die Nähe zu ihm doch dann musste ich weg und habe vergessen nach seiner Nummer zu
fragen, aber zum Glück oder doch zum Pech? waren noch ein paar Freunde im gleichen Hotel und durch
diese Freunde habe ich dann seine Nummer bekommen.
Ab da haben wir jeden Tag miteinander telefoniert, bis ich mich entschloss im Dezember 2005 noch mal
runter zufliegen und da waren wir dann endlich wieder zusammen und sind in diesen Urlaub auch ein
Pärchen geworden.
Er fragte mich sofort, wann ich denn wieder kommen würde. Ich sage im Februar 2006. Kurz bevor ich
geflogen bin kam ein Anruf er möchte das ich ein paar Geschenke mitbringe für ihn und seine Familie. Naja
ich war so naiv und hab es gemacht und etwas mitgebracht. Am Ende des Urlaubs fing er an, dass er
3000,00 Euro bräuchte um sich von der Armee frei zukaufen. Was hab ich gemacht? Ich hab ihm natürlich
das Geld gegeben und von da an fing das Drama an.
Fast wöchentlich kamen Anrufe, dass er Geld braucht, da er angeblich die Hochzeitspapiere für uns fertig
machen will, dass er Probleme mit der Polizei hat, das er im Krankenhaus war und ganz lustig, er brauchte
auch Geld für das angeblich abgebrannte Haus. Naja ich habe ungefähr an die 25.000 Euro geschickt.
Im Mai war ich dann noch mal bei ihm und da hiess es wieder er braucht Geld für irgendeine
Krankenversicherung die ihn angeblich zwangsversichert hat. Ich hab es ihm natürlich wieder gegeben. Ab
Juni hat er sich dann nicht mehr gemeldet ich habe mit seiner Familie Kontakt aufgenommen und die
meinten, wir müssten Geld schicken da Ciccio im Gefängnis wäre und mit dem Geld könnten wir ihn
freikaufen. Wenn ich früher schon gewusst hätte was ich jetzt weiß, aber ich erzähl erstmal weiter. Auf
jeden Fall hab ich es wieder geschickt. Als er angeblich wieder aus dem Gefängnis war rief er an und fragte
wann ich wieder runter kommen würde, wir müssten reden. Ich sagte ihm, dass ich im August fliegen würde.
Landung im August - es war niemand da und er antwortete auch nicht, als ich ihn anrief. Das ende vom Lied
ist, dass er sich seit Juli letzten Jahres nicht gemeldet hat. Seine Familie erzählte mir, da ich noch mehrere
male unten war, er würde in der Türkei arbeiten um das Geld schneller zu verdienen. Ich habe es natürlich
geglaubt. Im Dezember kam ein Anruf von seinem Bruder.
Er fragte ob wir noch mal 600,00 Euro schicken für das Opferfest. Ich habe es wieder geschickt. Und im
Februar kam wieder ein Anruf in dem hiess es, wenn du nicht 400,00 Euro schickst dann kann Ciccio nicht
aus der Türkei zurückkommen.
Ich habe es wieder geschickt. Und seitdem von niemanden mehr was gehört. Bis vor einer Woche. Ich habe
von einem guten Freund der Tunesier ist und mit meiner Freundin verheiratet ist, erfahren, dass Ciccio die
ganze Zeit über in Tunesien war, 20 bis 25 Freundinnen gleichzeitig hat, von jeder Geld verlangt und einen
auf dicken Boss macht mit meinen Geld und dem Geld der 24 anderen Frauen.
Als ich seinen Bruder damit konfrontiert habe, kam nur ein Satz zurück "Fuck off". Jetzt habe ich noch
erfahren da ich jetzt im März wieder runter fliegen wollte, dass ich entweder verkauft werden sollte oder für
Ciccio anschaffen sollte. Gott sei Dank wird man doch irgendwann mal schlau und lässt sich nicht mehr
einlullen.
Ich möchte alle Mädels und Frauen, die das hier lesen vor Ciccio warnen. Es ist eine Bande wo Ciccio der
Lockvogel ist und seine Familie und Freunde mit involviert sind. Ihr Zielgebiet ist Monastir, Sousse und
Port el Kantaoui. Also an alle die da hin fliegen passt bitte auf euch.
Eine Anzeige über die tunesische Botschaft läuft gerade gegen ihn.
Ich hab jetzt das Ende der Geschichte erfahren. Eigentlich wollte ich am 28.03.2007 noch einmal nach
Tunesien fliegen um alles zu klären, aber nach dem ich das alles ja erfahren habe, bin ich nicht geflogen. Ich
wollte gestern Nacht Ciccio noch mal zum Abschied schön an der Nase herum führen und habe ihm eine

SMS geschickt in der ich geschrieben: „Warum warst du nicht am Flughafen und ich habe deine Geschenke
dabei“. Es gab eine Nachricht, die nicht sehr nett war und ich habe dann angerufen.
Es war eine Engländerin dabei, die seit vier Jahren mit Ciccio befreundet ist. Das Ende vom Lied ist, dass
sie mir erzählt hat, dass er (er ist jetzt 24 Jahre alt) mit 20 Jahren mit einer Schottin verheiratet war sich vor
einen halben Jahr hat scheiden lassen und ich frage mich nach wie vor wie das funktioniert aber es stimmt,
mit 22 Jahren hat er dann noch mal eine Engländerin geheiratet, obwohl er noch verheiratet war. Und hat
jetzt ein halbes Jahr altes Kind.
Von meinen 25000,00 Euro die ich ihm geschickt habe, hat er sich ein Haus in Sousse gebaut.
Cool ich kann von mir behaupten, ich hab ein Haus in Tunesien. Eigentlich kann man nur noch drüber
lachen noch dazu weil er bei der Engländerin behauptet hat, dass ich wüsste, dass er verheiratet war. „Haha“,
er hat mir das Eheversprechen gegeben.

