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Herr Heute hatte Sorgen
und brauchte ganz viel Geld,

da traf er den Herrn Zukunft
mit seiner schönen Welt.

Schnell lieh sich der Herr Heute
von Zukunft Sachen fein,

verbrauchte Öl, Wald, Fische,
warf Müll ins Meer hinein.

Herr Zukunft wurde älter
und brauchte selbst das Geld,

die Wälder, klare Flüsse,
die Energie, die Welt.

Herr Zukunft sah nach Heute
und suchte ab den Ort,

doch Heute heißt jetzt Gestern
und ist schon lange fort.

Doch Heute heißt jetzt Gestern
und ist schon lange fort.

http://www.die-klimaschutz-baustelle.de/klimawandel_gedichte.html



Mein allerliebster Bennet,

die Zeit vergeht wie im Flug, vor mehr als 400 Tagen habe ich zum ersten Mal einen
Fuß auf nicaraguanische Erde gesetzt. Ohne einen Hauch einer Idee, im Ungewissen was
mich erwartet, wie Nicaragua aussieht, wie das Leben hier sein wird oder wie die 
Menschen hier sein werden. Nun habe ich schon etliche Eindrücke von dem Land der 
Seen und Vulkane erlangt. So viele, dass ich sie kaum noch sortieren und in Worte 
fassen kann. Sortieren daher, weil ich mich schon an vieles gewöhnt habe und mir gar 
nicht mehr auffällt, dass es mich anfangs noch verwirrte und auch für Dich 
wahrscheinlich etwas Außergewöhnliches wäre. Nun entdecke ich schon seit mehr als 
einem Jahr diesen Flecken Erde in Mittelamerika, Nicaragua, das zweitärmste Land 
Lateinamerikas. 14 Monate. In der Entwicklung und Wahrnehmung eines so jungen 
Menschen wie Du bedeutet das eine halbe Ewigkeit, in der Du jeden Tag auf´s Neue 
die Welt mit Deinen wachen, blauen Augen und kleinen Händen genauer unter die Lupe
nimmst.

So gerne würde ich Dir die Kinder mit denen ich hier zusammen arbeite vorstellen. 
Viele, die weitaus älter sind, aber kein einfaches Puzzle fertig stellen können, die aber 
in ihren jungen Jahren schon Wäsche waschen, ihre Eltern auf der Arbeit unterstützen
und schon viele Erfahrungen in ihrem Lebensrucksack auf dem Rücken tragen. Kinder, 
die schon sehr über ihre eigenen Rechte und Gefahrensituationen aufgeklärt sind und 
sich aktiv dafür einsetzen, Gegebenheiten zu verbessern. Tolle kleine Helden die sich 
tapfer ins Leben stürzen. 

So dankbar darüber, Dich zu kennen, Dich begleiten zu dürfen; dankbar darüber wie 
viele Menschen sich für Dein und das Glück anderer einsetzen. Froh zu wissen, dass 
Deine Eltern und viele viele Andere Dir stets zu Deiner Seite stehen und Dich auf 
Deinem persönlichen Weg begleiten und unterstützen (und weiterhin werden).

Diesen 4. Rundbrief möchte ich mit meinen Erfahrungen gestalten und versuchen Dir 
das Leben, meinen Alltag in all seinen schönen Facetten etwas näher zu bringen.



Asocicación Infantil „Tuktan Sirpi“
Angebote der vergangenen Monaten
im Sektor Mercado

Angebot zum Arbeitsrecht: 
Wann werden unsere 
Rechte missbraucht, wann 
eingehalten?

Vorstellung der 
Gruppenarbeit im Plenum: 
Genderarbeit ♀♂

Reflexion zum Halbjahr: 
Welche Themen wurden 
behandelt? Was läuft gut? 
Woran müssen wir noch 
arbeiten? ...

Eltern und Bezugspersonen: Kommunikation
aus recyclebarem Material 
Murmelbahn basteln

"Grüne Gemeinde"
ökologische Rechte und Pflichten

Identität: Meine Familie und ich

Angebot zum Thema sexuelle Vielfalt
Lebensprojekt, 
Selbstbewusstsein

Gefahren sozialer 
Netzwerke in Partnerschule



Ein ganz normaler Vormittag

Mein Wecker soll um 6:45 Uhr klingeln, aber jeden Morgen wecken mich zuvor unsere 
Papageien, nach denen Du mich immer fragst, der Leche-Mann, welcher mit seinem 
Fahrrad lautstark brüllend auf seine Milch aufmerksam macht oder der “La-Prensa”- 
Zeitungsverkäufer, welcher seine Werbung abspielt. Nachdem Aufstehen, begegne ich 
der Angestellten, die wohl schon länger auf den Beinen ist und gerade den Hof fegt. 
Während ich eher gemütlich in den Tag starten kann, weiß ich, dass viele 
nicaraguanischen Frauen oder Familien schon seit Stunden wach sind. Sie bereiten das 
Frühstück und Mittagessen vor, waschen und machen alles was in der Mittagshitze zu 
anstrengend wird, wecken danach die
Kinder.
In unserer offenen Küche treffe ich
meine MitbewohnerInnen, wir
frühstücken gemeinsam, meistens
Haferflocken und eine kleine Auswahl
der großen Vielfalt der lokalen Früchte. Manchmal genieße
ich die leckere Marmelade von meiner Mama, die ich per Luftpost bekommen habe. 
Und das ist ein voller Genuss, auch wenn ich sie leider nur selten mit einem guten 
„wirklichem“ Brot essen kann. In León, eine Kolonialstadt am Pazifik, gibt es eine 
französische Bäckerei. Die nicaraguanische Backwarenauswahl bietet eher Weißbrotarten 
und süße Teilchen an, eine Kombi von Zucker und Käse ist nicht untypisch. Die 
Geburtstagskuchen sind eine wahre Kunst mit der übersüßen Zuckerglasur. Corah, 
meine Mitfreiwillige, sagte zu unserem nicaraguanischen Mitbewohner: „In Deutschland 
sind die Kuchen nicht so schön aber schmecken besser, hier schmecken sie nicht so gut,
aber sind viel schöner.“

Gestärkt für den Tag mache ich mich fertig, was auch 
bedeutet unter die eiskalte Dusche zu springen und geh 
los. Als ich gen Sonne trete, bin ich froh, dass es sich 
schon aufgewärmt hat und genieße die warmen Strahlen 
auf meiner Haut. Laut Internet und Bestätigung meiner 
KollegInnen sinken die Temperaturen am Abend auf 17-

20°, am Tag liegen sie bei 26-34°. Durch das Fehlen der vier Jahreszeiten schwanken 
die Temperaturen in der Regen-(Winter) und Trockenzeit (Sommer) nicht stark.



Man könnte gut in Shorts laufen, aber die
unausgesprochene Kleiderordnung verlangt lange
Hosen, vorzugsweise Jeans. Mir begegnen
Straßenhunde (viele sind abgemagert), Kinder
und Jugendliche in ihren Schuluniformen,
Motorräder mit Vater, Mutter und Kind.
Wartende Menschen an den Straßenecken. Zum Straßenbild,
Bennet, gehören auch, Obdachlose, die gerade ihren Rausch in
einem Schattenplatz ausschlafen. Männer, die mir abwertende
Sachen zurufen “Hhhmmm Chelita guapa/ Adioooos mi
amooor/...” oder Küssgeräusche. “Sch*** Machismo”, denke ich.
Viele denken ernsthaft, es würde uns Frauen schmeicheln. Des Weiteren höre ich ein 
hupendes Taxi, welches auf freie Plätze aufmerksam macht. Hupende Autos, die ihre 
Vorfahrt damit angeben. Salsarhythmik, Reggaeton oder Bachatamusik, die aus den 
Häusern drängt. Kurz vor dem Club sehe ich meine Arbeitskollegin in gemütlichem 
Schritt ankommen, wir winken uns zu. Fünf bis zehn Minuten früher zu kommen, 
habe ich mir schon lange abgewöhnt. Innerhalb der nächsten dreißig Minuten trudeln 
nach und nach alle ein. Wir begrüßen uns mit ´nem Küsschen auf die Wange “¿Cómo 
amaneciste?” - “Wie bist Du aufgestanden/ in den Tag gestartet”. Ich duze fast alle, 
wahrscheinlich wegen dem anfangs fehlendem Spanisch. Die meisten ArbeitskollegInnen 
siezen sich nämlich. Eltern und Kinder siezen sich auch. Das klingt nach wie vor 
komisch für mich. Vor allem als ich hörte, wie eine Mama ihr drei-/ viermonatealtes 
Baby mit “Setzen Sie sich” aus der Rückenlage hochzog oder eine Frau ihren 
spielenden Hund mit “Hören Sie auf, ich werde Sie schlagen” vertrieb, musste ich 
schmunzeln. 
Heute bin ich mit Putzen dran. Also fegen, wischen, Lappen auswaschen, Mülleimer 
ausleeren. Wir trennen Papier, Karton, Plastik- /Glasflaschen und Dosen. In der Zeit 
frühstücken einige mit Keksen oder einem Art süßen Weißbrot und trinken ihren stark
gezuckerten Kaffee. Der Klatsch und Tratsch beginnt. Wir brauchen Wasser im Sektor.
Seit Wochen haben wir den Kindern keines mehr anbieten können. Wir haben Glück. 
Yazary, die Verantwortliche für den sogenannten Red Eco Club, eine Gruppe von fünf 
Jugendlichen, die auf der Müllhalte wohnen und arbeiten und zurzeit noch mit Hilfe 
des Clubs recyclebares Material innerhalb der Stadt einsammeln, gibt uns einen Ride. 
Also fülle ich einen Wasserbehälter von 18 Litern. Javier hilft mir, ihn auf die 
Ladefläche des Pick-Ups zu laden. Also dann, aufsteigen.



Die anderen KollegInnen nutzen ebenfalls die Mitfahrgelegenheit. Los geht´s. Der 
Fahrtwind ist angenehm. Im Markt ausgestiegen, bitte ich Elvin mir den 
Wasserbehälter auf die Schulter zu stellen. Schnellen Schritts gehe ich zum Tramo. 
Einige Kinder sind schon da und rennen uns entgegen: “Die Profs kommen”. Auch 
Francis (Name aus Datenschutzgründen geändert). Sie war schon über eine Woche nicht mehr
in der Schule. Ein wunderbares und sehr hilfsbereites Mädchen mit einem tollen 
Lachen, auch wenn sie dies nur selten zeigt. Sie trägt eine Radlerhose mit Löchern, 
ein T-Shirt mit Flecken und zu große Latschen bei denen man den Dreck unter ihren 
halblackierten Nägeln sehen kann. Ihre zum Zopf zusammengebundenen Haare sind 
etwas babbelig. Sie lebt mit ihrer nächstjüngeren Schwester bei ihrer Großmutter, die 
mit ihrer Tochter (also Francis Mutter) im Markt Tortillas verkauft. Daher sehen sie 
sich täglich, ihre Väter kennen die Mädchen nicht. Ihre Mutter lebt mit ihrem neuen 
Lebensgefährten und ihrem Baby zusammen. Abends arbeitet sie in einer Bar. Auch 
dort wurden die Mädels schon spät abends mit ihr gesehen. Außerdem wohnt noch 
Onkel Axel (Name aus Datenschutzgründen geändert) mit ihnen zusammen. Sie sagen, er 
komme immer erst abends und muss früh morgens arbeiten. Sie mögen ihn nicht. 
Fátima möchte mir beim Abstellen helfen, aber da kommt schon der Händler von 

gegenüber und hilft mit seiner Manneskraft. Er hilft uns, wie 
immer, beim Öffnen des Tores und trägt, wie 
selbstverständlich das Wasser hinein. Einige Kinder haben 
Material mitgebracht und beginnen zu sortieren.

Heute gebe ich “Clase de Danza”. Wir fordern die Kinder und Jugendlichen auf, die 
Anderen aufzusuchen. In der Zeit stellen wir Tische und Stühle raus, schließen die 
Musik an. Einige Kinder benötigen Hilfe bei den Hausaufgaben. Francis fragt mich nach 
meiner Kamera. Ich gebe sie ihr und sage, dass sie jetzt die Verantwortung dafür hat,
sie die nicht ohne meine Einverständnis weiterverleihen kann und nach Gebrauch an 
mich zurückbringe. Sie nickt. Ich habe Vertrauen in sie, auch wenn sie schon mal ein 
Smartphone von einem Besuch mitgehen lassen hat. Sie hat es aber am nächsten Tag 
zurück gebracht: „XY wollte es mitnehmen/ klauen, ich habe es ihm weggenommen“. 
Nach kurzer Zeit kommt sie wieder und möchte mich mit ihrer schüchternen Art auf 
ihre Fotos aufmerksam machen. 



Danach geht´s los. Zuerst ein paar Aufwärmübungen, dann geht´s weiter mit Bachata,
Merengue, Salsa und Quebradita. Ich gebe den Kindern die Möglichkeit, vor die Gruppe
zu treten und Schrittfolgen vorzutanzen. In jeglichen Angeboten stärken wir die 
Kinder, vor Menschen zu stehen, um deren Selbstsicherheit darin zu fördern. Es wird 
von einigen angenommen und es sind tolle TänzerInnen dabei. Danach üben wir die 
Choreografie ein. Mit Entspannungsübungen schließe ich die Tanzstunde ab.
Auf dem Rückweg gehen wir bei Francis Mutter vorbei, um mit ihr über das 
Schulschwänzen zu sprechen. Francis sei krank und sie hätte schon mit der Lehrerin 
gesprochen. Die gleiche Antwort wie immer also. Ohne Druck erklärt Fátima nochmals 
die Wichtigkeit der Schule.
Wir gehen weiter, der Geruch von gegrilltem Fleisch
kommt mir entgegen. “Was sucht Ihr, Weißleins? Fragen
Sie ruhig!”, rufen sie uns entgegen.
Fátima lädt mich auf einen „Fresco“ ein
(Fruchtsaft mit Wasser und Zucker),
abgefüllt und zu geknotet in einer kleinen Plastiktüte. Man beißt eine
Ecke ab, spuckt sie aus (selbstverständlich in einen Mülleimer ☺) und
saugt so den Fresco.  

Einzelne Tropfen kommen vom Himmel, wir gehen schnell weiter. Es
regnet immer stärker, ich hol meinen Schirm heraus, den wir uns teilen.
Bis es schüttet und der Schirm uns nicht mehr schützen kann. Wir
stellen uns unter und warten. Nach kürzester Zeit entsteht ein brauner Regenbach. 
Wir müssen uns anschreien, um uns zu verstehen; so laut klingen die Tropfen auf den 
Wellblechdächern. Es wird schon weniger, bis es ganz aufhört. Wir suchen uns eine 
Stelle, um über die Pfütze zu hüpfen und gehen zum Club zurück. 



Eine Busfahrt die ist lustig
Eine Busfahrt die ist schön

...in alten Kinderschulbussen aus den USA... Das Sitzen dort wäre für Dich und ist für
mich und die meisten NicaraguanerInnen kein Problem, weil wir eher von der kleineren 
Sorte sind. Aber für meine Mitfreiwillige zum Beispiel, die 1,82m groß ist, oft eher 
etwas unbequem. Aber auch für Jedermann kann es eher unkomfortabel werden, da 
auf solchen kleinen Bänken erwachsene Menschen auch zu dritt sitzen. Auf dem Foto 
kannst Du es evtl. durch das Instrument im Vordergrund nicht gut erkennen. Auf der 
linken Seite sitzen 2, die rechte Bank ist ein Tick größer, sodass man sich zu dritt 
nebeneinander“quetscht“. Der/die am Gang sitzende oft, mit einer Pobacke. Aber was 
Du auf dem Foto hier siehst, ist in keinster Weise voll mein Schatz. Einen vollen Bus 
gibt es hier nicht. Aus Sicherheitsgründen konnte ich bisher leider nie ein Foto eines 
vollen Busses machen. Nicht selten kommt es vor, dass man zu zweit auf gleicher 
Ebene auf dem Gang steht, eng aneinandergereiht, die Treppenstufen mitgenutzt. 
Körperkontakt darf man jedenfalls nicht scheuen und das obwohl es hier sehr heiß ist, 
und Nichtschwitzen unmöglich ist. Dann hat man noch die Kinder auf dem Schoß und 
die in Tüte gepackten Hühner zwischen den Füßen. Säcke und jegliche Großteile, 
Möbel, Fahrräder sind auf dem Dach gelagert.
Stelle ich mir diese Situation in Deutschland vor, dass der Kassierer kommt und 
eine(n) Dritten in die Bank winkt, sehe ich die Stimmung der Fahrgäste schon sinken. 
Hier nicht. Man nimmt die Situation so hin, wie sie ist. Aus den Lautsprechern 
trällert Musik, man quatscht mit den Sitznachbarn. Manche sind interessiert an 
Deutschland und wollen wissen ob es stimmt, was sie darüber gehört haben



oder fragen nach meinen Erfahrungen hier. Manchmal unterhalten wir uns über banale 
Dinge, genauso oft bekomme ich eine halbe Lebensgeschichte erzählt.
Gezahlt wird beim Kassierer, der während der Fahrt durch die Reihen geht. Bei 
Expressen, die nach Managua fahren, kauft man sein Ticket am Schalter, das kann man
frühestens am jeweiligen Tag machen. Es ist viel persönlicher, Automaten gibt es 
keine.
Während der Busfahrt braucht man keine Angst zu haben, an Hunger zu sterben. 
Obwohl der Bus brechend voll ist, findet sich ein Durchgang, um die schwere Ware, auf
der Schulter getragen, zu verkaufen. In Bütten mit einem Handtuch zugedeckt. Mit 
Singstimme werben die VerkäuferInnen um ihre „Quesillos“ (Käse mit Zwiebeln und 
Creme in Tortilla gewickelt), Kuchen aus Maismasse, „Tajadas“ (Chips aus 
Kochbananen) mit Krautsalat, „Güirilas“ (ebenso wie Tortillas aus Maismasse), 
„Elotes“  (Maiskolben) usw. Um die 10 Córdobas, also ca. 33 Cent, kosten diese 
Leckereien.

Ohne Titel
Ein paar Fakten

„Pulperias“ - eine Art Tante Emma Laden
und „Pacas“ – Secondhandshops, sind kleine
Lädchen. Oft im Zimmer zur Straße hin
des eigenen Hauses oder direkt aus dem
Wohnzimmer heraus.



Um das Straßenbild zu vervollständigen, stell Dir nun noch Straßenverkäufer vor, die 
mit ihren Waren an bestimmten Ecken sitzen oder mit ihren Wagen rufend durch die 
Viertel ziehen. Sowie die Zeitungsverkäufer, die ab früh morgens schon mit ihrem 
blauen Fahrrad „La Prensa“schreiend durch die Straßen düsen. Nicht zu vergessen, den
Eisverkäufer, herumfahrende Taxen, Motorräder und ab und an Kutschen. Die Taxen 
zahlt man nicht pro Strecke wie in Deutschland Bennet, sondern pro Person. Innerhalb
der Stadt in Jinotega kostet eine Taxifahrt am Tag ca. 33 Cent, fährt man in die 
Viertel etwas weiter außerhalb, um die 50 Cent. Es ist auch normal, dass während 
der Fahrt weitere Passanten eingesammelt werden.

Adressen, wie Du sie kennst Bennet, gibt es nicht. Straßen besitzen keinen Namen. 
Man gibt die Örtlichkeit durch eine Beschreibung eines bekannten Standpunkts und der
Himmelsrichtung an. Die Adresse vom Club ist zum Beispiel: Vom Geschäft „Rosy“ 
aus, einen halben Block nach Westen. Am Anfang war es schon etwas unübersichtlich 
für mich. Mittlerweile kenne ich mich ja auch mehr oder weniger in Jinotega aus und 
kenne die Namen verschiedener Standorte, sodass ich die Schilderung verstehe. Und 
Dank meines Vaters bin ich es auch gewohnt, Orte und Wege auf diese Art beschrieben
zu bekommen. ;)

Es ist doch unvorstellbar in Deutschland jemanden mit Dickerchen anzusprechen, 
stimmt´s Bennet? Hier völlig normal. Man spricht sich einfach nach dem 
Erscheinungsbild an: Mann, Frau, Junge, Mädchen; DickeR oder die Verniedlichungsform
Dickerchen, DünneR/ Dünnerchen, WeißeR/ Weißchen, BrauneR/ GroßeR, etc. 
Muchacha/ Muchacho kann man zu jeder Person bis ca. 35 Jahren sagen. Señor, 
Señora, Señorita benutzt man für ältere Personen und ist höflicher. 
 
Ein weiteres Faktum: Auch wenn es hier noch kein ausgereiftes Festnetz gibt, ist das 
Mobilfunknetz weit verbreitet. Ebenfalls gehören Smartphones zur Normalität. 

Ein Nicaraguaner hat zwei Vor- und zwei Nachnamen. Die Nachnamen bilden sich aus 
dem ersten des Vaters und dem zweiten der Mutter. Diese ändern sich auch nicht bei
der Hochzeit. 



Müll wird innerhalb der Stadt ungetrennt in Säcken vor die Tür gestellt, die von der 
Müllabfuhr eingesammelt werden. Allerdings gibt es kaum öffentliche Mülleimer und 
gleichzeitig ein zu geringes Umweltbewusstsein. An den Straßenrändern liegt der Müll 
und vor allem an den Bachläufen sind teilweise erschreckend große Müllberge zu sehen. 
Eigener Müll wird einfach fallen gelassen oder aus dem Fenster des Busses geworfen, 
egal ob Bananenschale, Plastik oder Batterien. Natürlich ist es nicht so, dass man Müll
konsequent auf die Straße wirft. In der Regel wird er gesammelt, um ihn dann zu 
verbrennen. So kann man während der Busfahrt ganz viele kleine Müllfeuer am 
Straßenrand beobachten Bennet, dort wo die Müllabfuhr nicht vorbeifährt. 

Integration

Noch bist Du zu klein, lieber Schatz, um zu verstehen, was gerade in Deutschland, in 
Europa geschieht. Du wirst später in der Schule über die deutsche Geschichte lernen. 
Du wirst erfahren, was bis 1945 geschah. Bennet, wenn ich nun von Jinotega aus die 
Nachrichten-App öffne oder geteilte Artikel bei Facebook lese, bin ich schockiert, was 
gerade passiert. Was entwickelt sich?
„Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. 
Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat 
genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden 
ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf...“
- Erich Kästner.
Integration? Was bedeutet das? Anpassung der Ausländer? 
Wir haben Angst unsere Kultur zu verlieren? Was ist Kultur Bennet? Im alltäglichen 
Sprachgebrauch wird das Wort “Kultur“ (lateinisch: colere = pflegen, urbar machen) 
meist ohne feste Bestimmung verwendet. Menschen gestalten doch Kultur, oder? Auch
Du schaffst Kultur, mein Lieber. Wir alle schaffen Kultur, sie entwickelt sich im 
Zusammenleben. 
Ich las auch von den Erfahrungen eines Flüchtlings. Er schrieb, dass er seine derzeitige 
Situation kaum noch aushält, Bennet. Er beschrieb beispielsweise auch, wie ihm die 
Menschen begegnen. Stell Dir vor mein Schatz, wenn er in den Zug einstieg und im 
Gang stehen blieb, petzten die Frauen ihre Handtaschen zusammen. Er setzt sich 
schon nicht mehr, weil danach die Passanten aufstanden und sich einen anderen 
Sitzplatz suchten.



Er schrieb, dass ihm auffiel, dass Menschen die Straßenseite wechseln. Demütigende 
Signale aufgrund von Vorurteilen, Diskriminierung, neben aktivem Mobbing, 
Beschimpfungen etc. Welch schreckliches Ankommen in einem fremden Land. Und das 
nach dem Zurücklassen der Familie, dem unsicheren Weg, der Ungewissheit und den 
Ängsten, usw. Ich mache hier ganz andere, positive, Erfahrungen. Klar Bennet, ich 

stelle auch kein „Feindbild“ dar oder strahle eine 
vermeintliche Gefahr aus.
Es kam schon vor, dass man im Bus für mich aufstand. 
Meine Sitznachbarin teilte mir mir „Mamones“.
Wenn ich verloren auf der Suche nach einem mir 
unbekannten Ort, auf der Straße jemanden anspreche, 

begleitete man mich schon bis dorthin. Und Bennet, wenn sie selbst nicht wissen wo 
es liegt, lassen sie mich nicht mit einem „Tut mir Leid, das weiß ich nicht“ stehen. 
Sie fragen andere Fußgänger oder rufen gar ihren Vater zum Beispiel an und fragen 
nach, bis sie mir weiterhelfen können. 

Huh.. ein schwieriges und sehr komplexes Thema Bennet. Ich möchte heute gar nicht 
weiter darauf eingehen. Auch möchte ich nicht unsere Erfahrungen vergleichen, da die 
Voraussetzungen völlig verschieden sind. Ich bin hier gut versichert, habe ein, wenn 
auch geringes, festes Einkommen, eine gesicherte Aufenthaltsgenehmigung auf Zeit, 
einen Arbeitsplatz, Freundschaften usw. und das Wissen, bald und jederzeit in meine 
Heimat zurück gehen zu können. 

Mein Großer, ich wünsche mir, dass wir zusammen kleine Schritte gehen, Herrn Heute
und Herrn Zukunft respektieren, sorgsam mit deren Gut umgehen, uns für eine 
friedvolle Gesellschaft und Antidiskriminierung einsetzen, um Dir und Deinen 
(Enkel-)Kindern ☺ eine wertvolle Welt zu hinterlassen.

And last but not least möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei all meinen 
UnterstützerInnen und SpenderInnen bedanken.
Vielen lieben Dank für Euren Rückhalt!

Deine Dich liebende und vermissende Godi Anna


