
Ich komme aus Polen, dort bin ich aufgewach-
sen und habe mich dort immer wohl gefühlt. 
Während eines meiner ersten Aufenthalte in 
Deutschland habe ich einen Kulturschock erlebt. 
Ich war eines Abends in Aachen unterwegs und 
da sah ich plötzlich einen Parkplatz, wo alle Au-
tos ganz genau parallel aneinander standen, alle 
in dieselbe Richtung geparkt. Das war einfach zu 
viel für meinen polnisch-slawisch-freiheitslie-
benden Kopf. Dem kurzen Aufenthalt in Aachen 
folgten viele andere, die immer länger und län-
ger wurden.
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Eines Tages habe ich bemerkt, dass sogar mein 
Magen inzwischen deutscher geworden war: 
ich kriegte Hunger um Mittag, und nicht wie 
ein richtiger Pole um 14 oder 15 Uhr. Sehr be-
geistert für Deutschland bin ich nie geworden, 
für die Bibliotheken seiner Universitäten aber 
schon. Der freie Zugang zu vielen wunderschö-
nen Büchern war für mich – nach Jahren, die ich 
in polnischen Bibliotheken beim Ausfüllen der 
gelblichen Leihzettel und beim Warten auf die 
bestellten Bücher verbracht habe – einfach toll. 

Trotzdem bin ich wieder mal in Polen gelandet 
und danach sogar in Japan. Eines Tages hat es 
sich herausgestellt, dass Japan längerfristig 
doch kein Paradies ist und dass meine inzwi-
schen international gewordene Familie mit 
einem Daueraufenthalt in Polen nicht viel an-
fangen kann. Dann dachte ich, dass es hier an 
der Oder genau richtig wäre: man muss mit den 
komplizierten, freiheitliebenden [chaotischen] 
polnischen Behörden nicht zu tun haben, kann 
aber die deutschen Bibliotheken und die unver-
bindliche Nähe zu polnischer Kultur genießen.

Jetzt wohne ich hier schon über sechs Jahre. 
Vieles stimmt mich skeptisch, was ich hier 
sehe und ich erlebe immer wieder kleine Kultur-
schocks. Ich habe aber gelernt, die Landschaft 
dieser wunderschönen Region zu lieben. Sollte 
ich mal wegziehen, müsste ich in ein Land, wo es 
auch viele Wiesen, Wälder und Seen gibt.



Die Migration, von der ich berichten will, ist in 
Wirklichkeit eine Art Rundgang. Weg von zu Hau-
se und einer in sich zusammenstürzenden DDR. 
Mein Kompass zeigte dabei nach Süden. Noch 
im Jahr der deutschen Vereinigung stieg ich 
erstmals in den afrikanischen Tropen aus einem 
Flugzeug. Mich empfing eine „Wand aus dicker 
Luft“. Die Duft- und Geräuschkulisse hinterlie-
ßen sofort einen bleibenden Eindruck. Später 
machte ich einen Beruf daraus. U
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Oh, was war ich naiv! Ich wollte Welten ändern 
und allen etwas Gutes tun. Die nächsten knapp 
dreißig Jahre verbrachte ich dann damit, Idea-
lismus und Realität bei ihrem Zweikampf zuzu-
schauen. 

Ich habe viel erlebt. Sicher genug, um ein Buch 
damit zu füllen. Falls denn jemanden ein solches 
Buch interessiert. Darunter sind viele Geschich-
ten, die eher zum Aufschneiden taugen. Aber 
auch viele, die zum Nachdenken anregen können.

In einem Land wie Kamerun zu leben, gibt den 
Blick auf das Wesentliche im Leben frei. Strom, 
Wasser, Gesundheitsversorgung – alles Dinge, 
die nicht selbstverständlich sind. Selbstver-
ständlich ist nur der Tod. Und auch der läuft dort 
anders ab. 

Während all dieser Jahre konnte ich viele 
Besucher*innen aus Deutschland vor Ort 
begrüßen. 

Irgendwann habe ich angefangen, ihnen einen 
wichtigen Ratschlag für die Bewältigung des 
Gesehenen mitzugeben: Falls dir hier etwas ko-
misch oder unlogisch vorkommt, tue es nicht als 
Blödsinn ab! Frage dich vielmehr jedes Mal, war-
um etwas genau so geschieht und nicht anders! 
Die allermeisten Menschen handeln rational und 
wissen recht genau, warum sie etwas tun. Für 
sie ist es das Normalste auf der Welt. Verstehe 
die anderen, um dich selbst zu verstehen!

Der Rundgang endet also wieder am Anfang.



In meiner Zeit in Frankfurt hab ich auch irgend-
wie in der Stadt Spuren hinterlassen.

Als erste Barfrau des legendären „Onkel Otto“ in 
Altberesinchen, mit meiner Tüten-Ausstellung 
an der Uni, im alten „Le Frosch“, im „Onkel Otto“, 
meinem eigenen Bar-Stand auf dem jährlich 
stattfindenden Uniball im „Ramada-Hotel“ und 
jetzt als stellvertretende Vorstandsvorsitzende  
des Integrationsbeirates.
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arIch wurde als Wassermannfrau und Rosen-
montagskind am Valentinstag 1972 in Slovenija 
(Trbovlje) geboren. Meine Eltern sind in den 60er 
Jahren nach Reutlingen an der Schwäbischen Alb 
emigriert, da sie dort beide Arbeiten gefunden 
hatten. Meine Geschwister und ich sind bilingual 
aufgewachsen und wir haben dort auch die slo-
wenische Schule bis zur 8. Klasse besucht. 

Während meiner Gymnasialzeit war ich auch fast 
2 Jahre in der Republik Südafrika in Bloemfon-
tein als Schülerin und dann als freiberufliche 
Kellnerin.

Nach Frankfurt (Oder) kam ich zum Studium der 
Kulturwissenschaften. Mein erster Eindruck, 
7 Uhr morgens nach dem Nachtzug Stuttgart-
Berlin, war der Duft nach Kohle. Und das roch 
wie in meiner Heimat Slowenien, was mein Herz 
sehr erfreute und mich sofort erdete. Ich kam …
und blieb.

Ich arbeite beim Verein Miteinander Wohnen e.V. 
sowohl als Sozialarbeiterin für Wohnungswirt-
schaften, als auch in der Migrationssozialarbeit. 
Zudem bin ich Koordinatorin des Lotsenprojekts 
für Migranten und Geflüchtete.

Diese Arbeit erlaubt es mir, Kontakte zu Akteu-
ren dieser Sta dt zu knüpfen, auszubauen und in 
Freundschaften münden zu lassen.

Migration ist für mich eine Bereicherung und 
meist eine Win-Win-Situation.



Ich komme aus Kenia und von Beruf bin ich eine 
Modedesignerin. Geboren und aufgewachsen bin 
ich an der Küste in der alten und historischen 
Stadt Mombasa. Mombasa ist ein Tourismusma-
gnet und hat einen großen Einfluss auf die Kul-
tur, das Kulturerbe und die Geschichte von Kenia. 
Nachdem ich mein ganzes Leben in Mombasa 
verbracht hatte, bewogen mich Schwierigkeiten 
in Beruf und Leben, mein Land zu verlassen. Ich 
hatte schon immer davon geträumt, einmal ein 
europäisches Land zu besuchen und meine Wahl 
fiel auf Deutschland. 

So kam ich Anfang letzten Jahres hierher. Ich 
erlebte einen Kulturschock, die Sprachbarriere 
schien unüberwindbar und die vielen öffentli-
chen und privaten Verkehrsmittel machten mich 
sprachlos. Ich komme aus einem englischspra-
chigen Dritte-Welt-Land und es schien mir ein 
Albtraum, mich hier je integrieren zu können und 
die Sprache zu lernen.
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In Kenia gibt es keine 4 Jahreszeiten. Ich habe 
in Deutschland das erste Mal Schnee erlebt zur 
Weihnachtszeit, das war sehr aufregend und 
auch eine Herausforderung. Deutschland ist 
ein wunderschönes Land, das in der Geschichte 
auch seine Spuren in Afrika hinterlassen hat. 

Ich glaube daran, dass mein Traum wahr werden 
wird. Ich will der Welt zeigen, was ich kann und 
vor allem möchte ich den Mädchen und jungen 
Frauen in Afrika beweisen, dass alles möglich 
ist, mit einem klaren Ziel und Ausdauer.  



Ich bin 1957 in Frankfurt (Oder) geboren und bei 
meinen Großeltern aufgewachsen. 1977 bin ich 
nach Sachsen gezogen, war dreimal verheiratet, 
habe vier Kinder. Seit Januar 1990 bis heute bin 
ich auf der Suche nach Arbeit. Seit 2012 lebe ich 
wieder in Frankfurt (Oder), es ist eben mein zu 
Hause. Habe hier meinen jüngeren Bruder und 
meine ganzen Schulfreundinnen.
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Ich war 32 Jahre alt, als ich arbeitslos wurde! 
Ich dachte, das kann es doch nicht gewesen 
sein. Ich habe Abschluss 10. Klasse, habe mei-
nen Facharbeiter- Abschluss. Ist denn das alles 
jetzt nichts mehr wert???

Dann kam der Alkohol!

Seit 2016 mache ich beim Brückenplatz mit. 
Als ich das erste Mal ins Café BlaBla kam, sa-
ßen dort nur ausländische Männer! Ich dachte, 
Ausländer, na danke! Das kann ja was werden! 
Wurde aber angenehm überrascht. Es hat dann 
richtig Spaß gemacht, mit den Kindern zu bas-
teln und mit den Leuten zu reden, einfach auch 
andere Kulturen kennen zu lernen! Also bin ich 
geblieben!!! Es müsste viel mehr Toleranz und 
Zusammenhalt unter den Menschen geben! 
Meine Vision: Noch eine Weile leben, um anderen 
zu helfen und Freude zu bringen!!!



Als Kind war ich manchmal sehr traurig. Ich be-
tete zu Gott und wünschte mir, ein Junge zu sein. 
Ich gehöre einer sehr geachteten und gebildeten 
Familie an. Als ich zur Welt kam, waren meine 
Großeltern enttäuscht, weil ich ein Mädchen 
war. Mädchen wurden als nutzlosen Ballast ge-
sehen, denn die Eltern müssen viel Geld für ihre 
Hochzeit ausgeben und dann ziehen sie zu einer 
anderen Familie. 

Bei einem gemeinsamen Besuch mit meinen 
Eltern in unserem Dorf fragten die Leute, wa-
rum sie Geld für meine Ausbildung vergeuden 
würden, anstatt das Geld für meine Hochzeit 
zu sparen und mich so schnell wie möglich zu 
verheiraten. Ich war damals 16 Jahre alt. Meine 
Eltern haben immer versucht, mir die beste Bil-
dung zukommen zu lassen, obwohl auch sie sich 
nicht vorstellen können, dass ich später mor-
gens das Haus verlasse, um zur Arbeit zu gehen. 

Kurz vor dem Abschluss meines Bachelors 
wuchs mein Wunsch, finanziell unabhängig zu 
sein. Aber ich wollte nichts gegen den Willen 
meiner Eltern tun. Mithilfe meines Bruders ge-
lang es mir, meine Eltern davon zu überzeugen, 
mir eine kleine Chance zu geben. So bekam ich 
schließlich die Erlaubnis zu arbeiten. Dank Got-
tes Hilfe bekam ich ein Angebot von Amazon und 
hatte das erste Bewerbungsgespräch in meinem 
Leben. Ich war überwältigt. 

Bei Amazon bin ich zur wissenschaftlichen 
Mitarbeiterin aufgestiegen und im Alter von 25 
Jahren habe ich meinen Master (MBA) mit sehr 
guten Noten abgeschlossen. Es gibt in meinem 
Land mehr und mehr Familien, die ihre Töchter 
studieren und arbeiten lassen. Sie entdecken, 
dass es keine Schande für die Familie ist, son-
dern eine Auszeichnung. Vielleicht trage auch 
ich als Beispiel dazu bei. 

Jetzt bin ich in Deutschland. Ich habe meine 
wundervolle Karriere für die Liebe meines Le-
bens verlassen. Das Leben hier ist schwer. Ich 
muss um mein privates und berufliches Leben 
kämpfen. Ich weiß nicht, wie sicher meine Be-
ziehung zu ihm in diesem unbekannten Land ist. 
Ich fürchte mich davor, plötzlich alleine zu sein 
im fremden Land, wo ich ausser ihm niemanden 
kenne. 
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Ich bin am 14.03.1986 in Frankfurt (Oder) gebo-
ren und hier aufgewachsen. 

Ich bin Kauffrau im Gesundheitswesen und habe 
im Krankenhaus, in Pflegeeinrichtungen und bei 
der Krankenkasse gearbeitet.

Berufserfahrung habe ich auch als Angestell-
te in einem Call-Center gesammelt. Zusätzlich 
habe ich ein Fernstudium als Heilpraktikerin mit 
der Fachrichtung Ernährungsberatung absol-
viert.
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Zurzeit mache ich eine weitere Ausbildung zur 
Erzieherin mit der Fachrichtung Sozialpädagogik 
an der Fachschule für Sozialwesen am Oberstu-
fenzentrum in Frankfurt (Oder), wobei ich bisher 
praktisch in den Arbeitsfeldern Kindertagesbe-
treuung und Hilfen zur Erziehung tätig war.

In meiner Freizeit engagiere ich mich im Ehren-
amt als Vorstandsvorsitzende des Vereins „Mus-
lime an der Oder e. V.“. Ich singe im Chor der 
Ökumenischen Kantorei. Da ich Sprachen sehr 
liebe, nehme ich an vielen Kursen in der Volks-
hochschule teil. Das World Youth Parliament ist 
ein Gesprächskreis für Frieden, in dem ich mich 
mit anderen Menschen über die Entstehung und 
Schaffung von Frieden austausche.

Mir ist das Gottesbewusstsein sehr wichtig. Es 
ist für Gott egal, welcher Herkunft und Sprache 
man angehört. Jeder hat das Recht zum Glau-
ben. Im Grunde sind wir eine große Gemeinde 
- Schwestern und Brüder. Die Menschheit hat 
durch Gott und seine „Heiligen Botschaften“ 
in Bibel und Koran einen rechten Weg für hohe 
Werte und Moral bekommen. Ich bin Gott sehr 
dankbar und liebe ihn.



Diese Schule erwies sich als das erste Lyzeum 
in Polen mit erweitertem Deutschunterricht. In 
den Ferien lernte ich in Ostberlin ein Mädchen 
kennen. Eine große Liebe begann. Nach dem Stu-
dium heirateten wir und sie zog nach Polen. Aber 
nach 11 Jahren hatte sie die polnische Misere 
satt. 

Wir zogen nach Deutschland. Ich fand Arbeit 
hier, im Grenzgebiet, im Universitätsgründungs-
büro. Das schönste Abenteuer meines Lebens 
begann.
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Über den Verlauf meines Lebens hat ein Witz 
eines mir unbekannten Lehrers entschieden. Ich 
war 15 Jahre alt und habe gerade in Warschau 
die Grundschule beendet. Mein Vater war damals 
Rentner und hat sich bereit erklärt, ein paar wei-
terführende Schulen (Lyzeen) zu besuchen um 
mir Informationen zukommen lassen. Ich sollte 
mir eine objektive Meinung bilden und die beste 
Schule wählen. 

Als er von einer weit entfernten Schule zurück-
kam, sagte er: „Du musst dorthin!“ Ich fragte: 
„Warum?“ „Weil sie dort auf dich warten!“ Ich 
war perplex… Es stellte sich heraus, dass mein 
Vater in dieser Schule auf dem Gang einen Leh-
rer traf, der auf die Frage „Was halten Sie davon, 
dass mein Sohn Ihre Schule besuch?“ scherzend 
antwortete: „Aber natürlich muss er zu uns kom-
men! Wir warten ja auf ihn!“ 

Mein Vater nahm das ernst. Es war nichts zu 
machen.

Die Universitätsgründung, die Gründung des Col-
legium Polonicum, die Entwicklung beider Städte 
von finsteren Käffern zur  europäischen Doppel-
stadt…

Und über all dies hat ein Witz eines unbekannten 
Lehrers entschieden. 



Nachdem ich meinen Collegeabschluss in Ma-
zar-Sharif beendet hatte und bereits verschie-
dene Arbeiten gemacht hatte, hörte ich, dass die 
NATO einen Dolmetscher für ihre Spezialeinheit 
mit Hauptbasis in Kunduz/Afghanistan brauchte. 
Ich bewarb mich auf die Stelle und erhielt den 
Job. 

Drei Jahre habe ich für die NATO gearbeitet. 
Durch diese Arbeit geriet ich in Gefahr, denn die 
Taliban waren keine Freunde der NATO. Nach Ab-
lauf meines Arbeitsvertrages musste ich mich 
verstecken, um mein Leben zu retten. Ich bewarb 
mich in Indien für ein Bachelorprogramm und 
so erhielt ich ein Studentenvisum nach Indien, 
was mir das Leben rettete. Als ich bereits im 
Abschlussjahr studierte, erfuhr ich, dass die 
Bundesrepublik Deutschland Leute, die für sie in 
Afghanistan als Dolmetscher gearbeitet hatten 
und nun in Lebensgefahr waren, bereit war, auf-
zunehmen und ihnen Asyl zu geben. Ich konnte 
dieses Angebot nicht ablehnen, auch wenn ich 
so mein fast vollendetes Studium abbrechen 
musste. Meine Sicherheit war mir wichtiger. 

Als ich nach Deutschland kam, gestaltete sich 
alles viel schwieriger, als gedacht, zumal ich die 
Sprache nicht sprach und hier niemanden kann-
te. Aber nach und nach lernte ich Deutsch, nahm 
an verschiedenen sozialen und sportlichen Ak-
tivitäten teil, fand neue Freunde und damit auch 
wieder Freude am Leben.  

Trotzdem ist das Leben hier nicht leicht. Ich 
kann nicht in meinem Fachgebiet arbeiten und 
kann nicht weiterstudieren, da meine Abschlüs-
se hier nicht anerkannt werden. Es gibt einige 
politische Parteien, die etwas gegen Geflüchtete 
haben und wollen, dass wir zurückgehen. Wir 
können nicht sicher sein, ob die Asylgesetze 
nicht plötzlich geändert werden und wir dann 
aus Deutschland fortgejagt werden, um dann 
doch zu sterben. Nachdem ich die Angst vor den 
Taliban abgeschüttelt hatte, kam die Angst vor 
einer sicheren Zukunft, ob ich eine qualifizierte 
Arbeit finden werde und ob mein soziales Umfeld 
und die Gesellschaft mich akzeptieren
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Ich bin 26 Jahre alt und komme aus Syrien. In 
Damaskus, der Hauptstadt Syriens, habe ich bis 
Ende des letzten Jahres mit meiner Familie zu-
sammen gelebt.

Bevor der 2012 beginnende Bürgerkrieg in Syrien 
mich zur Flucht zwang, war ich ein ehrgeiziger 
Student. Dann floh ich 2013 nach Ägypten.

Obwohl ich zuversichtlich war, mir in Ägypten ein 
neues Leben aufzubauen, war das sehr schwer. Die 
wirtschaftliche Lage in Ägypten war schlecht. Ich 
war über sechs Monate auf der Suche nach Arbeit, 
aber ohne Erfolg. Und immer, wenn ich dann an 
Syrien dachte, wurde ich sehr traurig und schlimme 
Erinnerungen kamen in mir hoch.

Nach elf Monaten in Ägypten konnte ich noch 
immer nicht für meinen Lebensunterhalt sorgen. 
Daher entschied ich mich, nach Syrien zurück zu 
fliegen.

2015 wurde ich immer öfter mit dem Leben be-
droht. Gemeinsam mit meinem 16 Jahre alten 
Bruder Ghaith beschlossen wir Sicherheit in 
Europa zu suchen. Eigentlich wäre ich gerne in 
meiner Heimat geblieben, aber wir hatten keine 
Wahl. Also flogen wir mit dem Flugzeug in die 
Türkei und von da aus ging es mit dem Schiff 
weiter nach Griechenland. Eine sehr harte Reise, 
denn die Polizei und die türkische Regierung 
waren die meiste Zeit hinter uns und den vielen 
anderen Flüchtlingen her.

Mit einem kleinen aufblasbaren Boot, das für 
20 Menschen gedacht war, ging es mit über 50 
Flüchtlingen Richtung Griechenland. Bis heu-
te danke ich Gott, dass wir es sicher bis auf 
die andere Seite geschafft haben. Es war eine 
nervenaufreibende Reise. Vor der griechischen 
Küste warteten bereits Rettungsschwimmer auf 
uns, um uns zu helfen. Denn ging es weiter mit 
Schiffen, Bussen, Zügen und zu Fuß. Manchmal 
mussten wir uns ins Gebüsch legen um nicht 
entdeckt zu werden, Frauen und Kinder weinten 
die ganze Zeit.

Der schwierigste Teil meiner Reise lag zu dem Zeitpunkt 
allerdings noch vor mir. In Slowenien war das Leid sehr 
groß, viele Menschen froren und hatten Hunger, doch 
es war zu gefährlich, uns etwas zu Essen zu kaufen und 
uns frei zu bewegen, denn die Armee war überall. Nach 
rund einem Monat kam ich in Deutschland an.

Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, eines Tages wieder 
nach Syrien zurückkehren, ich würde lieber in Deutsch-
land bleiben. Von Deutschland habe ich einen positiven 
Eindruck. Die meisten Menschen haben hier kein Prob-
lem mit kulturellen Unterschieden. M
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Ich bin 1989 in einem kleinen Dorf (Drumheller) in 
Kanada geboren. Meine Eltern sind 1982 nach Kanada 
geflohen wegen der Verfolgung der Baha’is im Iran. 
Sie hatten kein Chance im Iran zu studieren, zu arbei-
ten und in Freiheit zu leben. Dieses Opfer hat mir und 
meinem Bruder Glaubensfreiheit gegeben die Vision 
Baha’u‘llahs kennenzulernen und sie umzusetzen. In 
meiner Kindheit und Jugend, bin ich mit Rassismus 
konfrontiert worden, verstärkt nach den Terroranschlä-
gen 9/11. 2004 beschlossen meine Eltern daher mit 
meinem Bruder und mir in den Iran zu reisen, um die 
Realität dort mit unseren eigenen Augen zu erleben. 

N
as

im
 S

h
ar

afi
 

Seither bemühe ich mich ein Verfechter der 
Gerechtigkeit zu sein, das heißt, ich versuche 
zusammen mit anderen, die ebenfalls von dieser 
Vision angezogen sind und den gleichen Wunsch 
im Herzen tragen, eine friedliche, gerechte und 
geeinte Welt aufzubauen. Seit 2009 arbeite ich 
mit Freunden in Kanada, Litauen, Jordanien, und 
Deutschland an Gemeindebildungs Projekten 
mit. Gleichzeitig, durch meine Arbeit bei der UN 
in New York und CMI in Amman, habe ich ver-
sucht einzelne verfolgte Menschen im Nahen 
Osten zu vertreten. 

Ich lebe jetzt 5 Jahre in Deutschland. Seit 2017 
wohne ich mit meinem Mann Georg in Frankfurt 
(Oder), wo ich einen Masterstudiengang in Inter-
nationalem Menschenrecht und Humanitärem 
Recht belege. Gleichzeitig arbeite ich ehren-
amtlich mit Rechtsanwalt Dieter Bollmann auf 
dem Gebiet des Asylrechts. Nebenbei konnte ich 
ebenfalls durch den Verkauf von selbstgemach-
tem Schmuck wirtschaftlich Verfolgte im Iran 
unterstützen. Und vor allem bin ich eine glück-
liche Mama eines 7 Monate alten strahlenden 
Kindes, Aya. 

Durch alle diese Erfahrungen, sehe ich mich 
nicht als Kanadierin oder Iranerin sondern als 
eine Weltbürgerin, inspiriert von den Lehren 
Baha´u´llahs:

“Die Erde ist nur ein Land und alle Menschen 
sind seine Bürger.”
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sIch bin niederländischer Staatsbürger und im 
Alter von zwanzig Jahren habe ich angefangen, 
viel durch Europa zu reisen. Ich war berufsbe-
dingt immer für mehrere Monate an einem Ort. 
Deutsch und Englisch hatte ich zum Glück schon 
in der Schule gelernt.

Gefremdelt hab ich nie, wir waren ja immer mit 
einer großen Truppe unterwegs, und dann tra-
fen wir vor Ort auf viele nette Mitarbeiter die 
uns gleich freundlich begrüßten. Sie haben uns 
in das lokale Leben mit seinen Bräuchen und 
Gewohnheiten eingeführt. Natürlich habe ich 
einiges auch mit Verwunderung wahrgenommen, 
aber abgeschreckt hat mich das nie.

Seit 1999 wohne ich jetzt in Brandenburg. Hier 
hat es dann doch einige Zeit gedauert, bis ich 
nicht mehr als der Fremde angesehen wurde.
Ich wohne seit 3 Jahren in Frankfurt (Oder). Vor 
2 Jahren habe ich den Brückenplatz entdeckt 
und war von Anfang an begeistert, sowohl von 
der Idee, als auch von der praktischen Seite. Ich 
meine damit das Ausprobieren neuer Wirklich-
keiten. Der Umgang dort mit Menschen aus ver-
schiedenen Kulturen ist für mich eine Bereiche-
rung und darum möchte ich das mit ihnen teilen. 


