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Ein Ort des Wohlbefindens, der Geborgenheit und Glückseligkeit 
Ein Ort, wo die ganze Familie vereint ist und 

ich mich wie zuhause fühlen kann. 
Ein Ort, an dem ich glücklich sein kann, 

frei von allen Gedanken. 
 

Anders als hier in Deutschland, 
wo ich mich unter all den Menschen anpassen muss. 

Hier, wo ich auf Straßen dumm angemacht 
und wegen meines Aussehens angeschaut werde. 

Hier, wo die Menschen „Ching Chang Chong“ hinterherrufen 
und ihre Augen breitziehen. 

Hier, wo wir alles falsch machen, 
wo sie uns belachen 

und wir für alles verurteilt werden. 
 

Heimat 
Ein Ort, an dem man sich nicht anpassen muss. 

Heimat ist eine Sehnsucht. 
Ein Ort, der Traumhaftes erinnert. 

Dort, wo ich Erinnerungen mit meiner Familie teile. 
Heimat ist ein Gefühl,  

das du nie vergessen wirst. 
In meiner Heimat fühlt es sich gut an,  

sie gelegentlich zu verlassen, 
aber noch besser, wieder zu ihr zurückzukehren. 
Ein Ort, an dem ich weiß, dass ich ein Teil bin, 

wo jeder Schritt sich vertraut anfühlt 
und mich Erinnerungen begleiten. 

 
Wo ich habe, was ich liebe und manchmal auch was ich hasse 

Und sie ist das, was ich vermisse, 
wenn ich`s mal nicht mehr um mich habe 

Heimat ist das, was man nicht immer sofort sieht, 
dennoch spürt man es schließlich doch, 

wie die Menschen sich bewegen und erzählen, 
 während es pocht in ihrem Inneren, 

denn sie fühlen die Verbindung und du denkst: 
Jetzt fühl' ich's auch. 

Wenn du erst zuhörst und erlebst 
 und so schon bald die Lieblingsorte kennst. 
Heimat ist das, was ich nicht vermissen will. 

 
Manchmal ist Heimat auch der Ort, den wir hinter uns lassen, 

weil wir hier keine Chance für uns sehen, weil hier nicht viel los ist, 
weil sich einfach nichts verändert- und wir brauchen Veränderung. 

 
 



 
 
 
 

Wir sind hier, weil wir wissen, dass Heimat nicht Stillstand bedeuten darf 
Weil die Welt sich verändert, endlos und immer schneller 

und auch wir Bewegung zeigen müssen. 
Uns manchmal lösen von Traditionen und neue erschaffen, 

damit wir uns auch weiterhin darin wiederfinden können. 
Heimat ist viel, doch vor allem das, was wir gemeinsam daraus machen. 

 
Heimat sind Geschichten und Gespräche  

und der gemeinsame Blick über den Tellerrand. 
Und das nicht nur hier, sondern auch dort, 

wo Menschen sich zusammenfinden. 
Heimat ist ein Netz –  

ein Mosaik aus ganz vielen verschiedenen Gesichtern. 
Heimat sind Orte und Worte, sind Gerüche und Geschmäcker, 

sind Gedanken und Erinnerungen. 
Und der Wille, eine lebenswerte Zukunft mitzudenken 

und sie zu tragen mit vereinten Händen. 
 

Und so verschieden wir auch sind, so ist der Ort uns ein Geschenk, 
der uns verbindet, weil jeder ihn auf seine Weise von ganzem Herzen Heimat nennt. 

 


