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Ich stehe auf  und als ich aus dem Fenster sehe, 
sehe ich einen Baum, der ganz anders aussieht 
als die Bäume in meinem Heimatland.
Ein seltsames Gefühl, das ich empfand und eine 
Frage, die in mir entstand…Was bedeutet es, 
heimisch zu sein?

Ist es der Ort, an dem die Familie lebt? An dem 
sich bei jeder Gasse und jedem Geschäft eine 
Erinnerung regt?

Der Ort, an dem ich meine Muttersprache 
höre und Vogelchöre, die nirgendwo so schön 
klingen wie dort;

Oder der Ort, an dem ich mich frei fühle und 
meine Gedanken angstlos ausdrücke?

Da, wo die anderen mich verstehen, 
auch wenn ich gar nichts ausspreche?

Wo sich die Tränen einfinden, 
wenn wir uns von den anderen verabschieden?

Und wir warten bis zum nächsten Mal, 
um alles noch einmal zu erleben 

Ist das überhaupt ein Ort, 
oder sind die Menschen immer dort,
die diese Heimat vertreten, egal in welcher 
Entfernung von Kilometern?

Egal ob in Frankreich oder Deutschland, 
Italien oder Griechenland, Spanien, England, 
Slowakei... und in der Türkei.



Menschen sind wie Bäumek, sie leben von 
Lichtquellen, so sollte man sie hüten und 
pflegen und nicht fäll’n;
Denn nur gemeinsam und in Vielfalt bilden wir 
einen Wald, alleine sind wir keiner und haben 
auch keinen Halt.

Ich stehe auf  und als ich aus dem Fenster sehe, 
sehe ich einen Baum, der ganz anders aussieht 
als die Bäume in meinem Heimatland.
Ein seltsames Gefühl, das ich empfand und eine 
Frage die in mir entstand…Was bedeutet es 
heimisch zu sein?

Ist es der Ort an dem die Familie lebt? An dem 
sich bei jeder Gasse und jedem Geschäft eine 
Erinnerung regt?...

Nein, ein Ort alleine ist noch kein Gefühl, 
denn selbst der Ort meiner Kindheit lässt mich 
mittlerweile kühl

Es ist etwas anderes, etwas mit gutem Einfluss 
auf  mein Inneres,

Was mich aufnimmt, mich ergänzt und mich in 
keinster Weise begrenzt.

Es sind die Menschen an den Orten mit den 
Gedanken in den Köpfen und den Worten, die 
mir antworten



Die Werte in ihren Herzen, der gemeinsame 
Spaß beim Scherzen und das Teilen der 
Schmerzen,

Menschen, die wir schätzen und kennen, die wir 
lieb haben und beim Namen nennen.

Aber auch die, die vor uns auf  der Straße laufen 
und in den gleichen Geschäften ihre Sachen 
kaufen.

Gleiche Ideale und Werte ist was uns verbindet 
und was dazu führt, dass der Mensch ein 
Heimatgefühl empfindet.

“United in Diversity” ist der Leitsatz, nicht 
immer einfach, aber alles in allem das, was uns 
reich macht;

Menschen sind wie Bäume, sie leben von 
Lichtquellen, so sollte man sie hüten und 
pflegen und nicht fäll’n;
Denn nur gemeinsam und in Vielfalt bilden wir 
einen Wald, alleine sind wir keiner und haben 
auch keinen Halt;

Menschen sind wie Bäume, sie leben von 
Lichtquellen, so sollte man sie hüten und 
pflegen und nicht fäll’n;
Denn nur gemeinsam und in Vielfalt bilden wir 
einen Wald, alleine sind wir keiner und haben 
auch keinen Halt.
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Das Ende des zweiten Weltkriegs kam,
der Hass, die Intoleranz und die Angst herrschten
die Erde war ein verwüsteter Planet
und alle erwarteten eine Verwandlung, darauf, etwas zu verändern.

Wir wollten fortfahren, weiterleben,
einen Schritt vorwärtsgehen;
weil viele schon für ein friedliches Europa starben,
um Völker und Nationen zusammenzubringen, um Einigkeit zu wahren;

Dort gibt es Bewusstsein von Mitgefühl, Akzeptanz, Respekt,
verschiedene Stimmen und bunte Mentalitäten.
Eine gemeinsame Vision und eine Zukunftshoffnung sind entdeckt,
ein Raum des Austausches, für alle einzutreten.

Ein Raum von Träumen, Gefühlen, Pläne,
Optimismus und Wiederaufbau einer Gesellschaft,
Solidarität zwischen Menschen, nicht gewaltsam, aber singend,
tanzend, liebend und mit Leidenschaft.

Mit der Begeisterung eines Neuanfangs wollten sie alles ändern.
Die Uhr ist abgelaufen, allerdings nicht für Europas Schande.
Im Laufe der Zeit beobachte ich, dass die Schatten der Vergangenheit 
länger werden.
Keine Liebe, Verständnis, alles zerfällt zu Staub.

Mächtige Nationen, die durch Selbstsüchtigkeit den Reichtum genießen.
Aber ich befürchte, dass dieser Wohlstand nicht richtig verteilt wird.
Vor der sozialen Ungerechtigkeit kann niemand die Augen verschließen,
man kann nur versuchen zu lernen, wie man sie los wird.



Wenn andere Bevölkerungen in tiefes Elend und Armut gestützt werden.
Unvereinbare Gegensätze, unüberbrückbare Differenzen kommen vor.
Die europäischen Nationen sehen aus wie unterschiedliche Herden,
die immer mehr an die Öffentlichkeit kommen, wie zuvor.

Was kann man tun, wenn unüberwindliche Differenzen auftauchen?
Wenn man sich wie eine Schachfigur fühlt?
Die andere nach Lust und Laune herumschieben, sie beobachten
warten und gleich losbrüllen, wenn ihnen etwas nicht gefällt.

Die nackte Interessenpolitik, die finanziellen Krisen,
die Feindschaft zwischen Staaten ist geboren.
Faschismus, Nazismus, Unduldsamkeit, wehten wie kühle Brisen
Armut, Unterdrückung, Ungleichheit kommen ungeschoren davon.

Alles scheint wie zuvor, oder nicht?
Wir können die Änderung werden, aber möchten wir?
Es ist nicht meine Pflicht.
Habe kein Angstgefühl, kein Fieber, doch sehe ich noch Licht.
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Ich wollte unbedingt diesen Brexit – Ausstieg,
wollte auf  jeden Fall keinen Krieg.
Leute scheinen sich immer zu fragen,
wie kann die EU eigentlich etwas zu Großbritannien beitragen?

Wir hofften natürlich auf  keinen Streit,
sondern förderten Zusammenarbeit.
Ich hoffte, dass die Unterstützer ihren Brexit kriegen,
mit dem Ergebnis war ich besonders zufrieden.

Der intellektuelle Fall für Brexit konzentriert sich 
hauptsächlich auf  die Wirtschaft, zielbewusst,
aber der emotionale Fall für Brexit wird stark von 
der Einwanderung beeinflusst.
Denn Asylbewerber in Europa gibt es zu viel,
aus der Europäischen Union auszusteigen war 
unser Ziel.

In der EU können wir reisen,
gehen oder bleiben,
zum Vergnügen oder zum Arbeiten.
Alle Europäer dürfen in die UK einreisen und dort leben,
auch ohne Berufsaussichten, oder dass sie Englisch überhaupt verstehen.

Man sagt, dass man die Einwanderung 
verwehren muss,
denn von ihr gibt es ohne Zweifel einen Überfluss.
Wir könnten ein rationales Einwanderungssystem 
außerhalb der EU haben,
würde das das Leben verbessern, müssten sich 
viele Leute eigentlich fragen!



Die globale Rezession, die 2018 begann,
war weltweit schlimm und eine Maßnahme dagegen war der Brexit Plan.
Wir spürten zunehmend die Auswirkungen dieser Regel seit der Krise, so 
wurde argumentiert,
die Einwanderer haben den Arbeitsmarkt ruiniert.

Daraus ergibt sich eine Schuldenkrise und für allgemeine Alltäglichkeiten,
musste man tief  in die Tasche greifen.
Die düstere Entwicklung des Euros liefert den Brexit-Anhängern
immer noch zusätzliche Munition,
zu versuchen, die Eurozone vollständig zu verlassen,
schien eine natürliche Reaktion.

Wie wollen wir, dass andere Nationen Europas
Großbritannien betrachten?
Das müssen wir wirklich beachten.
Als zuverlässiger Partner oder als der, der 
weggegangen ist?
Dann sind wir kein Partner, sondern jemand von 
betrügerischer Arglist.

Wenn Großbritannien die EU verlässt,
werden wir einen großen Teil des guten Willens
von Menschen in anderen Teilen Europas verlieren.
Das wird leider den Weg in unsere Zukunft illustrieren.
Es ist reine Fantasie, wenn man davon ausgeht, dass andere Länder 
Europas zum Vereinigten Königreich aufschauen werden,
und dann wird sich Großbritannien auf  jeden Fall beschweren.

Wir könnten zwar unsere eigenen 
Handelsabkommen verhandeln,
doch gäbe es keine Garantie dafür, dass sie sich zu 
guten Bedingungen wandeln.
Es gibt zum Glück Brexit – Gegner. Sie würden es 
lieben, wenn wir jetzt in der EU blieben.



Ich dachte, dass sie ein bürokratisches Monster wär.
Das stimmt eigentlich nicht, das zu erkennen, fällt mir nicht schwer.
Wegen unseres festen Arbeitsmarkts,
sind wir als Gruppe besonders stark.
Wir bieten viele Vorteile an, alles von Reisen und Handel,
bis zu dem Kampf  um den Klimawandel.

Leute aus aller Welt kommen nach Europa und das gezielt,
denn als Urlaubsziel ist es besonders beliebt.
Man hier kann bleiben für viele Jahre,
oder jedes Wochenende überfall hinfahren.

Viele Asylbewerber sind bereit zu warten,
auf  ihre EU – Mitgliedstaat Bürgerkarten.
Die EU hat weniger Nachteile als gedacht,
und zwar gibt es uns eine riesengroße Macht.

Diese Brexit – Votum wollen wir ändern,
sonst wird unser Land sich auf  jeden Fall verändern.
Wir wissen nicht, wie wir es machen,
hoffen aber natürlich, dass wir es schaffen.

Nachteile gibt es, doch sie sind es wert,
ich liebe die EU mit all‘ meinem Herz.


