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Wer ist drin wer ist draußen
Ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei
Da trifft Luft auf Luft
Da trifft Land auf Land
Da trifft Haut auf Blei
Wo ist oben wo ist unten
Wer könnte, wer wollte das ändern?
Was geschieht in den Ländern
An ihren Rändern
Es gibt Frontex und Push bags
Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehrkonferenzen
Das Mittelmeer wird ein Massengrab
Es gibt Grenzen
Sie führen zu Nationalismus mit seinen
bekloppten Konsequenzen
Man entrechtet Leute nur weil sie
von irgendwoher kamen
Es gibt Grenzen
Könnten sie diese Antwort bitte sinngemäß richtig ergänzen
Das liegt möglicherweise im Kern
des Problems
Es gibt Grenzen
Ich melde mich ab
Ich will einen Pass wo Erdenbewohner drin steht
Einfach nur Erdenbewohner
Sag mir bitte wohin man da geht
Ich melde mich ab
Ich melde mich um
Es kann doch so schwierig nicht sein
Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein
Wir ziehen eine Grenze im Himmel
Ein Gott ist hier und einer ist dort
Dann drohen sie sich mit den Fäusten

zen

,

[Dota Kehr/ Liedermacherin]

In Ewigkeit und sofort
Da muss es was Besseres geben
Frieden bringt kein Götterbote
Wir haben es ein paar tausend Jahre mit Grenzen versucht
Es gab sehr viele Tote
Nennt mich Naiv
Es ist mir egal aber ich finde es reicht
Ich suche das Land, in dem jeder dem anderen in Staatsunangehörigkeit gleicht
Ich melde mich ab
Ich will einen Pass wo Erdenbewohner drin steht
Einfach nur Erdenbewohner
Sagt mir bitte wohin man da geht
Ich melde mich ab
Ich melde mich um
Es kann doch so schwierig nicht sein
Ich schließe die Tür und genieße die Stille
Ich grenze mich ab, das muss sein
Jeder hat seine Grenze die ihn umgibt
Sie schließt ihn schützend ein
Jeder Übergriff jeder Schlag
Verletzt ein Menschenrecht
Warum schützt man die Grenzen der Staaten so gut und die
Grenzen der Menschen so schlecht?
Sie müssen nicht zwischen den Ländern verlaufen
aber zwischen den Menschen
Nicht aus Stacheldraht sollen sie sein
sondern aus Respekt
Es gibt Grenzen

Gre

Glück?

Was bedeutet
									 					
Die Bedeutung des Glücks ist von Mensch zu Mensch, von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich. Das

glückliche Leben für mich ist, wenn wir in Sicherheit und Freiheit leben und auch mit Liebe miteinander umgehen. Mein Leben wäre glücklicher, wenn ich mich in der Gesellschaft akzeptiert sähe und auch mit meiner

Familie in Frieden und Sicherheit leben könnte, ohne fliehen zu müssen. Das glückliche Leben ist die Liebe,
die Sicherheit, die Freiheit und die Familie.
[Maha/ Borna]

Weshalb

glauben Menschen?

Manche Menschen glauben an einen Gott
Manche Menschen glauben an Schicksal
Manche Menschen glauben an die große Liebe
Manche Menschen glauben an ein Leben nach dem Tod
Manche Menschen glauben an den Weihnachtsmann
Manche Menschen glauben an das Gute im Menschen
Manche Menschen glauben an die Macht des Geldes

,

Manche Menschen glauben an sich
Ich glaube an ein WIR, daran, dass wir die nächste Stufe

,

der Evolution erreichen, wertfrei miteinander umgehen

,

können, über alles miteinander reden können, einander
verstehen und schätzen lernen, Toleranz nicht nur eine
leere Phrase ist, dass jeder gleich viel wert ist, dass wir
mit uns und den anderen liebevoll umgehen lernen.
Und ich glaube, es geht immer irgendwie weiter – das
gibt mir Zuversicht und Lebensmut, dass doch am Ende
alles irgendwie gut wird.
[Marika/ Niedergräfenhain]

.

,

.
,

.

,

Glück

„ Jeder hat sein eigen					
den Händen, ...

unter

... wie der Künstler eine rohe Materie, die er zu einer Gestalt umbilden will. Aber es ist mit dieser
Kunst wie mit allem; nur die Fähigkeit dazu wird uns angeboren, sie will gelernt und sorgfältig
ausgeübt sein.“
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832),
Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1795/96, 1. Buch, 17. Kapitel

[Ronny Einhorn/ Integrationskoordinator Landkreis Mittelsachsen]

Wer bin ich?

Ich bin eine einfache Person, auf der Suche nach Glück, auf der Suche
nach Ehrlichkeit, Loyalität, Respekt und Liebe, ich möchte mich gut fühlen.

[Racheed / Rochlitz]
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wertfrei
unserem Denken?

Wie
sind wir in

Wie wertfrei sind wir in unserem Denken?
Wir halten uns für offen und wertfrei. Aber wir alle haben Vorurteile. Wir können gar nicht anders, denn wir werden
in Strukturen hinein geboren, die bestimmte Gruppen von Menschen privilegieren und andere benachteiligen. Wir
wachsen mit Bildern auf, die uns schon sehr früh vermitteln, was als gut und normal gilt und was als schlecht oder auch
nur als anders. Man nehme sich ein Kinderbuch zur Hand und schaue, wer dort wie abgebildet ist. Wie viele schwule
oder lesbische Liebesbeziehungen gibt es in Märchen? Wie oft kommen Menschen mit Behinderungen in Geschichten vor?
In wie vielen von diesen Geschichten werden sie als Helden dargestellt? Welche Hautfarbe haben die Hauptfiguren? Wie
sehen die Guten aus und wie die Bösewichte? Werden Menschen mit Fluchterfahrung als handelnde Subjekte dargestellt
oder als nur als Opfer? Welche Rolle kommt Frauen und Mädchen zu? Dürfen sie stark, klug und unabhängig sein oder
sollen sie vor allem hübsch an der Seite eines Mannes stehen?
Die Bilder, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind, gehen nicht einfach an uns vorbei. Sie prägen unsere Wahrnehmung der
Welt und unserer Mitmenschen – und schließlich auch, wie wir mit ihnen umgehen. Und sie sitzen tief. Wie oft habe ich
mich schon bei einem Vorurteil ertappt und bin über mich selbst erschrocken – und wenn es nur eine kurze Assoziation, ein
flüchtiges Gefühl oder sogar eine wohlwollende Vermutung war!
Es sind diese Bilder, die letztendlich auch den Nährboden für offene Ablehnung, Hass und Gewalt bilden. Daher genügt
es nicht, auf die anderen zu zeigen und diese für menschenverachtende Haltungen zu verurteilen. Wir alle tragen
unseren eigenen kleinen Rucksack mit uns. Deswegen müssen wir uns permanent mit unseren eigenen Bildern im Kopf
auseinandersetzen und erkennen, wie wir selbst in Macht- und Diskriminierungsstrukturen verstrickt sind und diese mit
aufrechterhalten. Dabei geht es nicht um Schuld, sondern darum, Verantwortung zu übernehmen – Privilegien zu nutzen
und (Selbst)Empowerment zu fördern. Ja, es tut weh und es erfordert Mut. Und es ist diese Erkenntnis, die notwendig
ist, wenn wir es mit der Gleichberechtigung für alle ernst meinen.
[Claudia/ Projekt connect des AGJF - Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Sachsen e.V.]

Eigentum ?

Brauchen wir									 			
		
Der Mensch kommt ohne Eigentum auf die Erde und verlässt diese ebenso ohne Eigentum.
Demzufolge braucht der Mensch kein Eigentum.
[Tayyaba/ Borna]

			

Glück?

Was ist		

Glück ist für mich, Zeit zu haben für das, was mir wichtig ist. Zeit für Gespräche. Zeit für das Zusammensein
mit Menschen, die mir nahe sind. Zeit für meine Enkelkinder. Glück ist für mich, am Strand der Ostsee zu
sitzen. Glück ist für mich die Stille des Waldes. Glück ist für mich ein Tag ohne Verpflichtungen.

Glück ist für mich, im Garten zu buddeln. Glück ist für mich, unbeschwerten Kindern zuzuschauen. Glück

liegt nur in Momenten, es gibt kein dauerhaftes Glück - das wäre dann auch langweilig. Glück lernt man nur

zu schätzen, wenn man auch das Gegenteil kennt. Man kann lernen, die Momente bewußt zu genießen. Man
kann lernen, das Glück zu sehen und zu erkennen.
[Manuela/ Niedergräfenhain]

Wie äußert sich		

Menschlichkeit ?
?

Menschlichkeit ist etwas, wonach man in der deutschen und europäischen Politik leider seit langem vergeblich
suchen muss. Statt Menschen zu sehen, die in Europa vor Krieg, Verfolgung und Elend Schutz suchen, spricht

diese von Hotspots, Kontingenten und Obergrenzen. Menschlichkeit bedeutet nicht, sich abzuschotten und das

eigene Gewissen damit zu beruhigen, einigen wenigen Auserwählten die Eintrittskarte für Europa zu geben.
Menschlichkeit muss heißen, Verantwortung zu übernehmen und schutzsuchenden Menschen ein Leben in
Würde zu ermöglichen. Menschlichkeit kennt keine Grenzen.
[boncourage e.V. / Borna]

\

Was ist ein glückliches

Leben ?

Die Freiheit, selbst zu entscheiden und zu gestalten, jenseits von vorgegebenen Bahnen. - Zeit und Raum,

um wahrhaftig mit seiner Umgebung und Mitlebewesen in Kontakt zu treten - hinzuhören und zu spüren.
Sich verbunden und sicher fühlen. - Ein Gefühl von Sinnhaftigkeit und Selbstwirksamkeit.
[Alice/ ANNALINDE interkultureller Garten Leipzig]

\

Was hat mich zu dem gemacht, der

ich bin ?

Meine Eltern und mein Umfeld haben mich zu dem
Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Von meinem
Umfeld habe ich gelernt, was ich genauso machen
möchte, aber auch das Gegenteil, wie ich nicht

sein möchte. Durch die vielen Menschen, denen

ich begegne und durch meine eigene Entwicklung,
werde ich nie ein und derselbe Mensch sein.
[Lilly/ Theusdorf]

Ein glückliches Leben ist ...
... das Gefühl der inneren Befriedigung über das Leben, in dem wir leben, aber mit einer starken Motivation
für die Zukunft, für ein besseres Leben und immer das Streben nach dem Besten. Glück ist auch die Liebe

der Menschen für uns und Zuneigung, denn die gegenseitige Liebe ist nicht mit Geld zu kaufen ... Es gibt

viele Arten von Glück, aber am wichtigsten ist, an sich selbst zu glauben und immer vorwärts zu gehen und
einzigartig zu sein. Das Glück der anderen Menschen in einigen Dingen ist auch Glück für uns.

Die Anwesenheit von Freunden, Familie und Eltern, um schöne Momente zu leben; Lächeln und Hoffnung,
die uns sagt, dass am Ende eines jeden Tages die Sonne untergehen wird, aber die Sonne wird wieder aufge-

hen und mit ihr Träume und Wünsche und Hoffnungen. Einen schlechten Tag zu haben, bedeutet nicht, dass
das Leben schlecht ist ... lächele nur.
[Sumaia/ Borna]

.

Wie soll die

Zukunft

Sie baut auf Vertrauen. Sie verwechselt Politik nicht
mit Religion. Sie akzeptiert alle Religionen und

akzeptiert alle Menschen, unabhängig von Farbe und
Religion. Jeder von uns hilft dem anderen.
[Mohammad/ Markkleeberg]

sein?

Liebe ist ...
... Vertrauen, Geborgenheit, Wohlfühlen.
[Teilnehmer des Projekts „Take off“
Zukunftswerkstätten Leipzig e.V.]

... das Glücklichsein mit einem
Partner seiner tiefsten Zuneigung.
[Teilnehmer des Projekts „Take off“
Zukunftswerkstätten Leipzig e.V.]

Freiheit
Wu nianguka: itidi kamba beki bu tuba , vanga, banza mamoso madi va ntima aku, mayindu maku, ayi zi
mbanzulu siaku. mu yoluka, mu yindula, mu diengila ya mu vuanga va ntoto wau
[Damienza/ Leipzig]

Freiheit bedeutet, jeder kann seine Meinung sagen, die freie Presse, freie Gedanken, sich frei bewegen, reisen,
wohnen und auswandern wohin er will. Die Freiheit ist der Anfang der Demokratie. Die Freiheit ist die
Natur und die Landschaft. Die Freiheit ist das Grün, ist die Erde und sind die Lebewesen.

Glück ist ...
nichts Starres. Die Empfindung für Glück verändert und wandelt sich innerhalb des Lebens. So wie ich

wachse, verändern sich meine Bedürfnisse und Vorstellungen vom Leben. Was mir vor einigen Jahren noch

wichtig war – mich glücklich machte – kann jetzt eine andere Bedeutung haben. Wachstum bedeutet Verän-

derung und ist manchmal auch ein anstrengender Prozess, der wehtun kann. Das Wissen um diesen Wandel,
um Bewegung und Neuerung ist die Basis des Glücks. Die Wertschätzung der Veränderbarkeit ermöglicht
neue Erfahrungen, neue Begegnungen und neue Einsichten.

Glück ist etwas sehr individuelles. Es gibt nicht das eine Glück. Glück ist erlernbar. Glück ist, die eigene
Einstellung zum persönlichen Glück zu entwickeln.

[Cornelia/ Fexibles Jugendmanagement Bad Lausick]

Gibt es einen

Gott?

Unser Dasein belegt das Dasein Gottes. Das heißt, falls Gott nicht existiert,
ist unsere eigene Existenz reine Illusion.
[Tayyaba/ Geithain]

Wer ist der Schöpfer dieser Welt?
Der Herr dieser Erde steht vor dem Urknall.

Ist Gott da?
Man kann die Existenz Gottes niemals absolut bestätigen oder leugnen. Die Realität der Existenz Gottes
muss durch den Glauben angenommen werden.

Gibt es eine Seele?
Ja, es gibt eine Seele. Ja, die Seele ist eine einzelne Kreatur und ist nicht Teil des Körpers, und das Leben und
die Aktivität der Organe des Körpers verlassen sich darauf.
[Ali/ Wiederau]

Wie soll ich

leben?

Das Ziel ist es, in jeder Hinsicht in einer kohärenten und romantischen Art zu leben. Die ewige Liebe ist
immer das Lernen und Verfolgen von Abenteuer und das Wachstum und die Entwicklung des Friedens.
Und freundlich auf dem ganzen Weg des Lebens.
[Ali/ Wiederau]

Was macht Glück im Leben?
Zufriedenheit mit dem Status quo. Und ein klares Ziel haben.

Hat das Leben eine Bedeutung?
Das Leben ist kein Problem, das gelöst werden muss, es ist eine Realität, die man erleben muss.

Was ist im wirklichen Leben berechnet?
Aktiver Glauben gesegnet mit Aufrichtigkeit.

Was macht ein
Leben aus?

glück liches

Ein glückliches Leben ist zu allererst nicht für alle Menschen gleich definierbar. Glücklich sein heißt für jeden und jede,
eine andere Art zu leben und zu sein. Für den einen ist es in einer großen Stadt, wo er sich entfalten kann mit seinen
Ideen und Schaffensprozessen, für die andere ist es ein ruhiger Ort unter Pinien, wo sie im Einklang mit der Natur
ganz für sich allein lebt.
Das Glücklichsein kommt für jeden Einzelnen aus seinem Inneren. Es ist der Einklang mit sich selbst und das Hören
auf seine innere Stimme. Es ist die Musik des Herzens, der es zu lauschen gilt. Es ist der Impuls, der uns Dinge ausprobieren lässt, der Mut, die Hoffnung, die Kreativität und die Geduld, unsere Talente zu entdecken und ihnen Raum und
Platz zu geben. Es ist die Kunst, nicht nur im „müssen“ und „sollen“, sondern auch im „können“ und „wollen“ zu leben.
Glücklichsein ist aber auch die Zufriedenheit mit uns selbst, mit dem was und wer wir sind, mit uns als einzigartiger
Person. Glücklichsein heißt, uns anzunehmen wie wir sind, mit unseren Fehlern, Schwächen und Grenzen; aber dennoch den Wert von uns zu erkennen und uns zu lieben eben auch ohne perfekt zu sein.
Glücklichsein heißt, die Erwartungen an andere und an sich selbst nicht vorauszusetzen, sondern in kleinen Schritten
weiterzugehen. Unsere Ziele sollten nicht in sehr weiter Ferne liegen, sondern uns in kleinen erfolgreichen Abschnitten
weiterbringen. Glücklichsein ist verbunden mit Dankbarkeit, Dankbarkeit, dass wir hier sein dürfen, die wunderbaren
Flecken der Welt sehen dürfen, liebe Menschen an unserer Seite haben und Gesundheit, Sinne und Fähigkeiten.
Glücklichsein ist individuell und für jede/n möglich. Es gibt kein Rezept dafür, sondern nur das Hören auf uns selbst
und den Respekt zu den anderen Menschen.
[Susi/ Erfurt]
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Danke! * alf shukr * taschakur

Ackerbunt ist ein Projekt des artenreich e.V.
belebt durch lokale Unterstützer*Innen wie
den ANNALINDE interkulturellen Garten
Leipzig, den boncourage e.V. Borna, die
Kommunalen Integrationskoordinator*innen der
Landkreise Mittelsachsen und Leipziger Land,
den Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten
Sachsen e.V. Chemnitz, das Flexible
Jugendmanagement Bad Lausick und den
Zukunftswerkstätten Leipzig e.V..
Ackerbunt ist ein Gartenprojekt, bei dem
der Garten zum Ort der Begegnung, des
Wissensaustausches, des Lernens und
gegenseitigen Kennenlernens geworden, kurzum
zum Garten der Kulturen geworden ist. Wir
haben mindestens 10 Sorten Tomaten, Paprika,
Auberginen, Mais, Basilikum ausgesät, gepflanzt
und geerntet, Baba Ganoush, Kabuli Palau,
Naan, Kunafa und noch viel mehr gekocht und
gebacken, Kirschen, Johannisbeeren und Äpfel
geerntet, Kräuterkränze gewunden, Vorträgen
zugehört, getanzt, Insektenhotels gebaut,
Rosenvielfalt bestaunt, im Garten und am
Feuer gesessen und erzählt, Fußball gespielt,
Farsi, Arabisch und Deutsch gelernt, aus dem
Leben in Afghanistan, im Iran und in Syrien
mitbekommen, ganz viel Menschlichkeit gefühlt
... Freundschaften geschlossen. Danke * alf shukr *
taschakur * Auf ins neue Jahr !

