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„Ich wünsche mir, dass alle Menschen ein Recht auf
Gleichberechgung und Glück haben. Hauarbe, Herkun und
Geschlecht sollten dabei keine Rolle spielen.“

Bahare Rahimi
Herkunsland: Iran
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„Ich wünsche mir, dass die Polik mehr in Integraon und
Bildung invesert, damit qualiﬁzierte Zuwanderer die Chance
bekommen, in den erlernten Berufen zu arbeiten. Ich hoﬀe
auch, dass unsere Gesellscha weiterhin so aufnahmefähig
bleibt“.
Janet Machado
Herkunsland: Portugal
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wünsche ich mir mehr Verständnis dafür, dass die Integraon ein
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zweiseiger Prozess ist.“
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„Ich wünsche mir, dass die Poliker in Deutschland und Europa
verstehen, dass es in Afghanistan wirklich gefährlich ist. Wir sind
nicht ohne Grund geﬂüchtet.“

Nawid Rahma
Herkunsland: Afghanistan
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„Was ich mir wünsche ist, dass die Gesellscha und die Polik
sich mehr um die Umwelt kümmern. Jeder von uns kann dazu
beitragen, unsere Ressourcen zu schonen.“

Oria Daoud
Herkunsland: Syrien

„Ich wünsche mir von der Polik und von der Gesellscha mehr
Respekt füreinander. Wenn wir uns gegenseig zuhören und
jeden Menschen so akzeperen wie er ist, können wir besser
zusammen leben“.

Özge Öz
Herkunsland: Türkei

„Ich denke, dass wir viele Orte und Einrichtungen brauchen, in
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begegnen. Nur wenn wir miteinander in Kontakt kommen,
begegnen. Nur wenn wir durch das Miteinander in Kontakt
können Vorurteile abgebaut und mehr Verständnis füreinander
kommen, können Vorurteile abgebaut und mehr Verständnis
aufgebaut werden.“
füreinander aufgebaut werden.“
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„Ich wünsche mir, dass jeder Mensch so akzepert wird, wie
sie/er ist. Diejenigen, die noch kein perfektes Deutsch
sprechen, sollen nicht schlechter behandelt werden.“

Sabiha Hamid
Herkunsland: Pakistan

