Was bedeutet Zuhause für Sie?
„Zuhause ist für uns der Ort, wo wir sein können, wie wir sind.“
„Zuhause bedeutet Geborgenheit, Sicherheit und Liebe!“
„Zuhause ist da, wo Mama, Papa, mein Bruder und ich wohnen.“
„Zuhause bedeutet für mich Familie, Zusammensein, umgeben zu sein von
Menschen, die mich lieben.“
„Zuhause ist ein Zufluchtsort mit Geborgenheit, Sicherheit, Wohnen und Wohlfühlen.“
„Zuhause bedeutet für mich, Mensch zu sein, gut und in Ruhe leben zu können.“
„Für mich bedeutet Zuhause: Eine innere Ruhe finden.“
„Für mich bedeutet Zuhause vor allem: Gemütlichkeit, Geborgenheit und meine
Liebsten um mich herum zu haben.“
„Mein Zuhause ist die Familie. Ich lebe momentan zwar hier, aber in meinem Herzen,
da ist mein Zuhause in Syrien. Ich war dort glücklich, zufrieden und hatte meinen
Seelenfrieden. Ich bin dort aufgewachsen, habe viele Freunde und kenne die
Umgebung. Mein Elternhaus in Syrien wird immer Zuhause sein. Hier bin ich ein
Gast und werde irgendwann nach Hause gehen.“
„Schwierig! Für mich bedeutet Zuhause, die eigenen vier Wände zu haben, aber
auch, wo Familie ist. Meiner Frau sagt, dass sie sich hier nicht wohl fühlt. Sie weint
immer und sagt, sie möchte nach Hause nach Syrien. Dadurch fühle ich mich auch
hier nicht wie Zuhause.“
„Der Platz, an dem ich zur Ruhe komme ist für mich zu Hause. (unabhängig vom
Wohnort)“
„Zuhause bedeutet für mich auch, dass ich in mir selbst zuhause bin, unabhängig
von Ort, Zeit und Menschen.“
„Dort, wo ich gerade lebe, ist mein zu Hause! Da bin ich sicher, glücklich und
geerdet.
„Zuhause bedeutet, dass es mir stets gemütlich ist.“
„Zuhause bedeutet vertraute Umgebung, Menschen, die ich gut kenne, Familie,
Nachbarn,…“
„Ich bin froh, dass ich ein Zuhause und einen Mann habe, da kann man sich
gegenseitig versorgen.“
„Zuhause bedeutet vertraute Umgebung, Freunde treffen, sich augehoben fühlen –
auch bei Sorgen und Kummer. Ubi bene – ibi patria“

„Zuhause ist für mich ein Ort, an dem ich mich ausruhen kann. Wo ich nette
Nachbarn habe, die sich mal kümmern, wenn ich Hilfe brauche oder die meine
Tochter anrufen, wenn ein Notfall eintritt.“
„Zuhause ist meine Familie, Zuhause ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich
geborgen fühle.“
„In meinem Haus hat mein Leben stattgefunden, hier möchte ich bleiben.“
„Dort, wo ich gerade lebe, ist mein Zuhause! Da bin ich sicher, glücklich und geerdet.
Sorgen habe ich deswegen keine und Wünsche kann ich mir selbst erfüllen.“
Zuhause ist der Platz, an dem ich zur Ruhe komme.“
„Da ich das Gefühl Heimat nicht kenne, liebe ich es immer wieder neu, ein Zuhause
zu finden: Frieden Wohligkeit, Sicherheit, allein oder mit anderen Menschen.“

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
„Sorgen habe ich keine und Wünsche kann ich mir selbst erfüllen.“
„Sorgen habe ich keine, Ich wünsche mir aber, dass alle Menschen ein würdiges
Zuhause haben, indem sie sich angenommen und wertgeschätzt fühlen.
„Ich wünsche mir, dass mein Zimmer oder Balkon viel Sonne hat.
„… und das wünsche ich uns allen: Uns sicher, frei und gebraucht zu fühlen!“
„Ich wünsche mir, dass die Familie gesund bleibt und es uns gut geht.“
„Ich wünsche mir mehr Zeit für die Familie.“
„Ich wünsche mir, ein größeres Zimmer mit Hochbett und Torwand.“
„Ich wünsche mir ein friedvolles Leben mit meiner Familie, Arbeit zu haben und
genießen, was ich tue.“
„Ich möchte Deutsch lernen, kleine Familie gründen, Gesundheit, wenige gute
Freunde haben.“
„Für die Zukunft wünsche ich mir, meine Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Einen
Job zu finden und eine Familie zu gründen.“
„Ich wünsche mir, eine Wohnung zu finden, meine Sprachkenntnisse zu verbessern
und eine Arbeit zu finden.“
„Ich wünsche für die Zukunft, dass ich Erfolg habe und gutes Geld verdiene, dass
meine Eltern gesund werden und dass in Syrien Frieden ist. „
„Ich wünsche mir nie mehr meine Wohnung zu verlieren.....“

