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Omar B., Stationskoch: „Ich
möchte gerne eine Ausbildung
zum Koch machen. Es ist mir
nicht so wichtig, viel Geld zu
besitzen. Es gibt viel Not auf
der Welt und ich möchte
meinen Teil dazu beitragen,
dass alles etwas besser wird.
Im Alltag bin ich für meine
Freunde und Nachbarn da und
helfe, wo immer es geht. Das
sind für mich die wichtigen
Dinge des Lebens.“
Annette S., arbeitet mit
geistig Behinderten:
„Ich fühle mich lebendig und
glücklich, wenn ich für meine
Lieben gesund und bunt
kochen, mit den Hunden in den
Wald gehen, Pflanzen, Schmetterlinge und andere Tiere im
Garten und der Natur beobachten kann. Ich träume davon,
Großmutter zu werden und
dass meinen Enkeln auch noch
ein Leben unter solch großartigen Bedingungen möglich ist.“
Bassem, Installateur:
„Wichtiger als Träume sind
mir realistische Ziele, die ich
wirklich erreichen kann. Zum
Beispiel habe ich den Führerschein gemacht. Ich habe die
Lehre erfolgreich bestanden.
Gerne möchte ich die Meisterschule besuchen. Auch eine
Familie möchte ich gerne
gründen. Wenn ich Ziele setze
und sie erreiche, steigert das
mein Selbstvertrauen und
meine Selbstachtung.“
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Markus W., Künstler:
„Zukunft bedeutet für mich,
dem Weg zu folgen; lauschend,
staunend, sich wandelnd,
ohne Vollständigkeit.
Hoffnung, Vertrauen, Vision
und Mut zu haben, um
farbenfrohe Spuren zu zeichnen
und mit den Spirits zu tanzen.“

Rebekka R., Space-Eye e.V.:
„Einer meiner Träume ist, dass
die Zukunftsmenschen sehr
empathisch sein werden und
aufeinander achten. Mein
kleiner Traum für mich ist,
offen für Neues zu bleiben und
zu genießen, was das Leben
alles zu bieten hat. Dabei
würde ich am liebsten im
Grünen wohnen, mit anderen
zusammen und, wenn es
genug Platz gibt, wohnen dort
auf jeden Fall auch Kühe.“

Thomas R., Fotograf:
„Mein Wunsch an die
Zukunft ist, ein spannendes,
sinnerfülltes und zufriedenes
Leben zu führen. Als Fotograf
begegne ich vielen Menschen
und bin oft auf Reisen. Wenn
es mir gelingt, in den Bildern
etwas vom besonderen Zauber
sichtbar zu machen, den jeder
Mensch in sich trägt, gibt mir
das Sinn und Glück.“
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Abbas, Industriemechaniker
i.A.: „Ich habe viel geschafft
hier in Deutschland, ich
lerne Industriemechaniker,
möchte gerne den Meister
machen und träume davon,
später einmal studieren zu
können. Mein Traum für die
Menschheit ist, dass überall
Freiheit und soziale Gleichheit herrschen und niemand
mehr aus seiner Heimat fliehen
muss. Wenn man fest an etwas
glaubt, passiert es auch.“
Abdi A., Bäckerlehrling:
„Ich mache eine Bäckereilehre
und ich liebe meine Arbeit.
Ich backe alles mögliche,
Semmeln, Brezen, Bierstangerl,
Kornspitz und verschiedenste
Sorten von Brot. Wenn alles
klappt, werde ich meine
Lehre 2022 beenden. Ich
träume davon, eine eigene
kleine Bäckerei zu führen
und mit meiner Backkunst
die Kunden zufrieden und
glücklich zu machen.“
Nader O., Dolmetscher:
„Mein Zukunftstraum ist, eine
kleine Bäckerei in Verbindung
mit einem Cafe zu betreiben.
Einen schönen Platz zu gestalten mit Deko im Stil der 60er /
70er, gutes Essen anzubieten,
wo sich Menschen gerne
treffen und zu Hause fühlen.
Davon gut leben zu können
und Erfüllung in meiner Arbeit
zu finden. Ich träume auch von
einem eigenen Boot am Meer.“
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Louis H., Buntes Geisenhausen:
„Ich wünsche mir eine Welt, in
der alle Menschen in Frieden
leben und niemand aus seiner
Heimat fliehen muss. Ich
möchte zusammen mit vielen
anderen meinen Teil dazu beitragen, die Welt menschlicher
machen. Mein Traum ist, dass
es den Menschen gelingt, ihre
Gier auf persönlichen Vorteil
loszulassen und das gemeinsame Wohl zum Ziel zu machen.“

Lucia M., Sozialpädagogin:
„Ich wünsche mir für die
Zukunft einen achtsamen
und liebevollen Umgang
von Männern und Frauen
miteinander. Die gegenseitige
Wertschätzung der
Geschlechter ist für mich die
wichtigste Voraussetzung für
den Frieden in der Welt.“

Karl M., Handwerkermeister i.R.: „Für den
Senior Expert Service reise ich
jedes Jahr in Entwicklungsländer und unterstütze dort mit
meinem Fachwissen gemeinnützige Projekte beim Aufbau.
Wenn mit den Menschen vor
Ort der Funken überspringt
und so etwas wie Freundschaft
entsteht, ist das für mich ein
besonderes Geschenk. Möglichst viele solcher Momente
möchte ich noch erleben.“
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„Schon vieles haben wir beide
gemeinsam erreicht. Mit unserer
gewonnenen Freundschaft
blicken wir auch optimistisch in
die Zukunft.“
Louis H. und Abdi A.
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