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HEIMAT & FAMILIE

Nasser A., Umweltschützer 
und Gärtner: „Heimat  
ist für mich ein Ort, an dem ich 
in Frieden leben und meine  
Meinung frei äußern kann. Für 
meine neue Heimat Deutsch-
land und die gute Entwicklung 
des Landes empfinde ich  
Verantwortung. Im Klimaschutz 
sehe ich unsere wichtigste  
Aufgabe für eine gute Zukunft, 
ich setze mich ehrenamtlich in 
der Landschaftspflege ein und 
pflanze Bäume.“

Rahim V., Tiefbaufacharbeiter: 
„In meinem Herkunftsland  
gibt es viel Korruption und  
Unrecht. Heimat vergleiche ich 
für mich mit einer bedrohten 
Tierart, es braucht den  
Einsatz und das Engagement 
aller Menschen, um gemein-
sam die Welt lebenswert zu 
machen. Heimat ist für mich 
ein Ort, an dem ich sicher und 
in Frieden leben kann, an dem 
ich arbeiten kann und eine  
Zukunftsperspektive habe.“

Blessing O., alleinerziehende 
Mutter: „Heimat bedeutet mir 

alles und ist sehr wichtig für 
mich. Heimat ist, wo ich mich 

sicher fühlen kann, wo Familie 
und liebe Menschen um mich 
sind. Wo eine Vertrautheit mit 

den Menschen besteht, wo 
man sich einfach gut kennt  
und ohne große Mühe gut  

zusammenleben kann.“
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HEIMAT & FAMILIE

Beatrice O.: „Heimat bedeutet 
für mich vor allem meine  
Familie, von der ich durch die 
Flucht leider getrennt bin. 
Gleichzeitig ist Heimat für mich 
aber auch jeder Ort, an dem 
ich in Frieden leben kann.  
Ich singe im Kirchenchor der 
Gemeinde. Da sind nette  
Menschen und ich liebe die 
Musik. Auch das ist Heimat  
für mich.“

Zarah S., Buchhalterin aus 
dem Iran: „Heimat ist für  
mich dort, wo ich als eigen-
ständige Persönlichkeit respek-
tiert werde. Das ist mir beson-
ders wichtig. In Deutschland 
darf ich als Frau eine eigene 
Meinung haben und selber die 
Entscheidungen treffen, wie 
ich leben möchte. Ich bin frei, 
kann mich z.B. kleiden wie ich 
möchte und meine Zukunft  
selber in die Hand nehmen.“

Abou D., Hoch- und Tiefbau-
facharbeiter: „Heimat ist für 
mich das Dorf Bonbruck, wo 

ich die ersten Jahre in Deutsch-
land verbrachte. Ich war dort 
als freiwilliger Mitarbeiter auf 
der Gemeinde tätig und habe 

super Leute kennengelernt, die 
mir sehr geholfen haben.  

Menschen, auf die ich mich 
100% verlassen kann. Wir  

sind in Kontakt geblieben und 
ich komme oft zu Besuch.“
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HEIMAT & FAMILIE

He imat  &  Famil i e  i st :

für  alle  Menschen gle ich .


