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Ein Stück Heimat – von Japan bis Peru

Heimat kann vieles sein: Ein Gefühl, ein Geruch, eine Erinnerung, 
die Familie und Freunde. Häufig bringen Menschen Dinge mit in ihre 
neue Heimat, die sie an ihre Herkunft erinnern. 
18 Personen, die ihre Wurzeln irgendwo auf der Welt haben und 
jetzt in Langenau leben, zeigen einen Gegenstand, der aus ihrer alten 
Heimat stammt und zu dem sie eine starke emotionale Bindung haben. 
Stellvertretend für die über 1.700 in Langenau lebenden Menschen mit 
Migrationshintergrund, die aus 75 verschiedenen Staaten stammen, 
lassen sie uns teilhaben an ihrer Geschichte.
„Ein Stück Heimat“ ist das zweite Ausstellungsprojekt der Initiative 
Zusammenrücken, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Verständigung und 
den respektvollen Umgang in der Bevölkerung gerade auch im Hinblick 
auf den Dialog zwischen Alteingesessenen und aus anderen Kulturen 
Zugezogenen zu stärken.
Die Ausstellung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Blickwechsel – Heimat mit den Augen anderer betrachten“ statt.
Die Bilder der Ausstellung wurden von der Langenauer Fotografengruppe 
agefocus gemacht. Die Begleittexte entstammen Interviews, die von 

Schüler innen und Schülern der Friedrich-Schiller-Realschule mit den 
Porträtierten geführt wurden, redaktionell bearbeitet von Nadine Maier 
und Wilmar Jakober. Die Gestaltung übernahmen  
die lea / napierala werbeagentur und agefocus.
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Bis zu meinem fünften Lebensjahr lebte ich mit meinen Eltern und vier 
Geschwistern in Bulgarien. 
Erst zog mein Vater für zwei bis drei Jahre zum Arbeiten nach Deutsch-
land und dann meine Mutter, wir fünf Kinder waren solange bei meiner 
Oma in Bulgarien.
Als ich 2007 dann hierher zu meinen Eltern zog, war es am Anfang 
„komisch“ hier: ich habe die Sprache nicht kapiert und ich habe die 
Nachbarn nicht gekannt. Im Kaufland wollten wir Brot kaufen und 
wussten nicht, wie es heißt. Ein türkischer Mann hat uns dann geholfen. 
Wir sprechen türkisch zuhause und wenn ich ein Wort auf Türkisch nicht 
kann, dann sage ich es auf Deutsch. Mein Vater und meine Mutter 
können bulgarisch, und wenn sie was reden, was wir Kinder nicht wissen 
dürfen, reden sie bulgarisch. 
Unsere Ur-Omas und -Opas kommen ursprünglich aus der Türkei und 
sind nach Bulgarien geflüchtet. Sie haben die Sprache und Kultur an ihre 
Kinder und Enkel, also uns weitergegeben. Viele Leute verstehen uns 
nicht, da sie denken, wir seien Türken, da wir türkisch reden. Muslime 
verstehen nicht, dass wir Schweinefleisch essen oder die Bibel lesen. 

Stefka Motishova
geboren 2002  
in Pasardschik/Bulgarien
lebt seit 2007 in Langenau

Für die Zukunft in Langenau wünsche ich mir, dass alle nett zu uns sind, 
egal ob sie Geld haben oder nicht. Freundschaften sollten nicht davon 
abhängig sein, wie viel Geld jemand hat. Wenn jemand Hilfe braucht, 
dann sollte er in Langenau / Deutschland Hilfe bekommen. Das Tollste 

Mein Stück Heimat: die Bibel

Ich habe die Bibel aus Bulgarien mitgebracht, und sie erinnert mich 
immer an meine Oma. Sie hat mir vor dem Mittagsschlaf immer daraus 
vorgelesen. Wenn ich die Bibel sehe, bin ich traurig, weil ich dann an 
meine Oma denke und sie vermisse.
Ich benutze die Bibel um bulgarisch zu lernen. Ich mache das 
vorwiegend, wenn meine Schwester Milka da ist. 
Die Bibel gehört mir und wenn ich mal Kinder habe, bekommen sie 
diese. In Bulgarien sind die meisten Gläubigen Christen und Orthodoxe, 
so sind auch meine Eltern und Großeltern zum Christentum gekommen. 
In Deutschland leben wir jetzt wie Christen. Manchmal treffen wir uns 
zum Bibel lesen und singen christliche Lieder auf bulgarisch und türkisch. 
 
Und die Zukunft ...

Ich will die Schule fertig machen und will Kinderärztin oder Erzieherin 
werden. Ich will in Deutschland bleiben, da ich hier freier bin und als Frau 
mehr mitentscheiden kann. Auf Besuch bin ich aber gerne in Bulgarien. 

Bulgarien

in Deutschland ist, dass man in die Schule muss (Schulpflicht). In Bulga-
rien verstehen die Eltern oft nicht, dass die Kinder zur Schule gehen, da 
es in manchen Gegenden üblicher ist, dass die Kinder bei der Arbeit im 
Haushalt der Eltern helfen. 
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Als ich vor 36 Jahren nach Langenau gekommen bin, waren kaum Leute 
auf der Straße; heute ist viel mehr Leben in der Stadt. Es gibt sehr nette 
Leute hier und ich hatte nie das Gefühl von Diskriminierung. 
Am Anfang hatte ich richtig starkes Heimweh und habe viele Briefe 
geschrieben, heutzutage ist der Kontakt zu den Verwandten und 
Freunden auf den Philippinen mit Hilfe von Skype viel einfacher.
Mit dem Erlernen der deutschen Sprache war es am Anfang schwierig, 
da niemand mit mir Deutsch gesprochen hat. Und mein Mann hat immer 
nur Schwäbisch mit mir gesprochen. Als ich dann beim Goethe-Institut 
eine Prüfung machen wollte, sagten die Lehrer: „Das ist doch kein 
Deutsch!“

Mein Stück Heimat: die Tracht

Die Tracht wird bei offiziellen und privaten festlichen Anlässen getragen. 
Sie wurde auf den Philippinen von Hand angefertigt und ich habe sie bei 
der Hochzeit meiner Tochter Hanna und beim 100. Geburtstag meiner 
Großmutter getragen. Wenn ich nach Manila fliege, nehme ich sie immer 
mit.

Und die Zukunft ...

Wir – mein Mann und ich – wissen noch nicht, 
was die Zukunft bringt. Solange meine Eltern auf 
den Philippinen leben, möchte ich gerne mehr 
Zeit mit ihnen dort verbringen.
Es kann sein, dass wir ein halbes Jahr hier und 
ein halbes Jahr auf den Philippinen verbringen 
werden.

Maritess Lindenmayer
geboren 1957 auf den Philippinen
lebt seit 1980 in Langenau

Philippinen
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Im Alter von drei Jahren habe ich meinen jetzigen Mann Simón Rosch 
zum ersten Mal getroffen, als seine Eltern in Venezuela im Urlaub 
waren. Simons Mutter Mercedes und meine Mutter waren beste 
Freundinnen. 
Ich erinnere mich, dass ich schon mit zehn Jahren Deutsch lernen wollte 
und ich habe mich gefreut, als ich mit 13 Jahren zum ersten Mal alleine 
in den Sommerferien zur Familie Rosch nach Langenau gekommen bin. 
Mit 18 Jahren bin ich dann nach Frankreich gezogen und in dieser Zeit 
sind Simon und ich ein Paar geworden. Da es in Deutschland bessere 
Ausbildungsmöglichkeiten gibt, haben wir uns entschlossen hierher zu 
ziehen.
Ich habe in einem Langenauer Kindergarten ein Freiwilliges Soziales Jahr 
absolviert und beginne im September eine Ausbildung als Erzieherin.

Mein Stück Heimat: la Tortuga

Die Schildkröte ‚la Tortuga’ erinnert mich an die gleichnamige Inselgrup-
pe in der Karibik. Als Kind haben wir dort viel Zeit an dem schneeweißen 
Sandstrand verbracht, haben nach Korallen getaucht und sind mit 
Delphinen geschwommen. Wenn ich die Augen schließe, kann ich noch 

den Geruch des Meeres riechen. Nach dem Strand am Meer sehne ich 
mich und ich hoffe, dass die Lage in Venezuela sich entspannen wird, da 
ich meinen Kindern später diese Schönheit der Natur zeigen möchte.

Und die Zukunft ...

Ich bin mir sicher, dass ich in Deutschland bleiben möchte, denn ich war 
immer sehr gerne hier und liebe die deutsche Sprache. Es ist gut, dass 
das Leben hier eine klare Struktur hat, aber die Menschen könnten ein 
bisschen lockerer sein und auch mal Ausnahmen von der Regel machen.

Fabiana Martel Mayz
geboren 1994 in Venezuela
lebt seit 2014 in Langenau

Venezuela
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Während eines Auslandsjahres in Wien habe ich Daniel kennen gelernt 
und wir haben dann in Venezuela geheiratet. 1990 sind wir nach 
Deutschland gekommen und leben seit 1991 in Langenau.

Mein Stück Heimat: die Ohrringe

Die Ohrringe habe ich als Abschiedsgeschenk von meiner Mutter 
bekommen. Ich trage meinen Lieblingsschmuck häufig und sehr gerne 
zu besonderen Anlässen. Die Ohrringe erinnern mich an meine Heimat, 
an meine Familie und auch an meine Kindheit. Manchmal lösen sie auch 
Heimweh aus und Sehnsucht nach der Zeit, die man hinter sich gelassen 
hat. Später möchte ich den Schmuck meiner Tochter schenken.

Und die Zukunft ...

Ich lebe nun schon 26 Jahre hier, fühle mich jedoch nicht als Deutsche, 
obwohl ich mich hier sehr wohl fühle. Ich habe mich daran gewöhnt, 
dass hier alles sehr geordnet und organisiert abläuft, anders als in Ve-
nezuela. Ich versuche, die Lebensgewohnheiten meiner früheren Heimat 
mit denen hierzulande zu verbinden und sehe das als eine Bereicherung. 

Mercedes Demeter de Rosch
geboren 1966 in Caracas 
(Venezuela)
lebt seit 1991 in Langenau

Mein größter Wunsch wäre es, dass wir mehr die ganze Welt im Blick 
haben.
Mir fällt in Deutschland auf, dass alles gut organisiert ist und für alles 
immer irgendeine Behörde zuständig ist. Dadurch vergisst man oft, dass 
man sich gegenseitig hilft. Ich wünsche mir, dass man mehr zusammen-
hält.

Venezuela
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Im April 1992 musste meine Familie aufgrund des Krieges unseren 
Heimatort fluchtartig nach Kroatien verlassen. Wir hatten nur noch Zeit, 
das Allernötigste in einen Koffer zu packen. 

Mein Stück Heimat: das Foto

Das Foto zeigt meine Mutter und mich im Alter von zwei Jahren. Kurz 
darauf wurde unser Haus vollständig zerstört. In Zagreb (Kroatien), wo 
mein Vater gearbeitet hat, kamen wir zu fünft in einem Wohncontainer 
unter. Im August konnten Frauen und Kinder im Zug nach Deutschland 
ausreisen, wo wir über drei Jahre mit zahlreichen anderen Familien in 
der ehemaligen Nelson-Kaserne in Neu-Ulm wohnten. Da inzwischen 
beide Eltern Arbeit gefunden hatten, konnten wir 1995 in eine eigene 
Wohnung ziehen.
1998 wurde meine Familie nach Bosnien abgeschoben, sodass ich 
meine Ausbildung abbrechen musste. Zurück in der Heimatstadt baute 
mein Vater unser zerstörtes Haus wieder auf. Meine Eltern fanden 
jedoch keine Arbeit und ich keine Ausbildung, sodass wir von den 
Ersparnissen leben mussten.

Vahdeta Hasanbasic
geboren 1981 in Bosnien
lebt seit 1992, mit Unterbrechungen, 
in Deutschland

Durch die Unterstützung einer Ulmer Familie konnte ich 2000 mit 
einem Jahresvisum erneut nach Ulm kommen und meine Ausbildung 
als Erzieherin fertig machen. Mein Visum wurde dann verlängert, da 
ich mich selbst versorgen konnte. Im Jahr 2012 habe ich die deutsche 
Staatsbürgerschaft angenommen.

Und die Zukunft ...

Ich kann heute Bosnien nicht mehr als meine Heimat ansehen, wir 
– also mein Mann und unsere zwei Töchter – machen dort Urlaub, 
da noch zahlreiche Verwandte dort sind. Meine Eltern leben heute in 
Frankreich. Wir haben eine Wohnung in Langenau gekauft und fühlen 
uns wohl.
Ich wünsche mir, dass zahlreiche Menschen hier nicht immer denken, 
die Flüchtlinge würden hierher kommen, um auf unsere Kosten zu leben. 
Man sollte bedenken, dass die meisten schwerwiegende Gründe haben, 
ihre Heimat zu verlassen.

Bosnien
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Im Jahr 2004 kam ich zum ersten Mal nach Deutschland, musste jedoch 
2005 wieder nach Algerien zurückkehren. 
2010 kam ich dann mit meinem Mann und unseren vier Kindern 
zum zweiten Mal nach Deutschland. Die Reise war sehr schlimm: 
Mein kleinstes Kind war acht Monate alt und krank und wir hatten wie 
alle anderen auf dem Boot große Angst bei der Überfahrt von Marokko 
nach Spanien.

Mein Stück Heimat: die Schüssel

Die Schüssel wurde in Algerien nach alter Tradition handbemalt. Als wir 
in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber gelebt haben, habe ich 
während des Ramadan für alle arabischen Leute gekocht und gebacken. 
Kochen, Backen und auch Essen sind mein Hobby. Meine Mutter schickt 
mir manchmal Gewürze und Kräuter aus Algerien, die es in Deutschland 
nicht gibt.
Ich denke oft an mein Leben in der Heimat und vermisse meine Familie 
und Freunde. In Algerien lebten wir alle zusammen in einem großen 
Haus der Schwiegereltern, mit den Großeltern, den Onkeln und Tanten, 
insgesamt 17 Personen.

Und die Zukunft ...

Ich möchte gerne in Langenau bleiben, aber die Kinder wollen nach 
Esslingen oder Stuttgart ziehen, weil dort mein Onkel mit seiner Familie 
wohnt. Ich wünsche mir, ohne Angst hier zu leben, dass mein Mann eine 
Arbeit und meine Kinder eine Ausbildungsstelle finden, wenn sie mit der 
Schule fertig sind.

Lahouaria Harir/Algerien
geboren 1973 in Oran 
lebt seit 2010 in Langenau
arbeitet seit mehreren Jahren 
im Pflegeheim Sonnenhof

Algerien
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Ich bin mit meinem Mann, der aus beruflichen Gründen in unsere Region 
gekommen ist, 2001 nach Deutschland gezogen. Nach Beimerstetten 
und Bernstadt leben wir nun seit 2015 in Setzingen.

Mein Stück Heimat: die Clogs

Die Clogs (Holzschuhe) erinnern mich an meine englische Heimat und 
die schönen Zeiten, die Gemeinschaft, die Freunde und die Musik, die 
ich fast 20 Jahre beim gemeinsamen Tanzen in 3 Morris-Teams erlebt 
habe.
Die Morris-Tänze stammen aus dem Mittelalter und wurden in den 
Wintermonaten von der Landbevölkerung dargeboten. Da die Bauern im 
Winter keine Arbeit hatten, sammelten sie nach den Tanzaufführungen 
ein wenig Geld im Hut.

Und die Zukunft ...

Es gefällt uns in Setzingen und in Deutschland und wir wollen nicht 
mehr nach England zurück.
Die Menschen sind hier sehr freundlich und durch unseren behinderten 
Hund, der in Rollstuhl sitzt, sind wir im Dorf schon gut bekannt. 
Ich wünsche mir, dass die Menschen sich weiterhin gegenseitig helfen 
und dass die Nachbarn gut miteinander auskommen.
Wenn man als Ausländer/in nach Deutschland kommt, sollte man sich 
integrieren. Deshalb nehme ich auch an einem Sprachkurs im Mehrgene-
rationenhaus teil, da die Sprache der entscheidende Schlüssel hierzu ist.

Ann Spence/England
geboren in Brüssel als Kind 
englischer Eltern
lebt seit 2001 in Deutschland
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Im Rahmen eines japanisch-deutschen Austauschprogramms kam ich 
2004 mit 13 anderen Japanern, die verschiedene Handwerksberufe 
erlernen wollten, nach Deutschland. Da es in Deutschland viele 
verschiedene Brotsorten gibt, wollte ich hier eine Bäckerlehre machen. 
Nach einer Ausbildung in einer Großbäckerei bin ich zur Bäckerei Buck 
in Langenau gekommen, wo ich noch heute in Teilzeit arbeite.

Mein Stück Erinnerung: der Bär

Auf dem Stoffbär, den ich von vier Freundinnen zum 20. Geburtstag 
geschenkt bekommen habe, steht: Herzliche Glückwünsche aus Japan 
nach Deutschland. Während der ersten drei Jahre stand der Bär auf 
meinem Schreibtisch und hat mich zum Lernen motiviert. Ich hatte 
kein Heimweh, jedoch hat mir das japanische Essen gefehlt.

Und die Zukunft…

Mein ursprünglicher Plan war es, nach der Bäckerausbildung in Japan eine 
Bäckerei zu eröffnen, in der es gesäuertes Brot, Vollkornbrot und Fein-
backware wie z. B. Kuchen gibt. Dies wäre in Japan etwas Besonderes.

Kazuyo Takeda
geboren 1985 in Japan
seit 2004 in Deutschland (Köln), 
in Langenau seit 2006

Seit unsere Kinder auf der Welt sind, haben sich die Zukunftspläne 
verändert. Das Leben in Langenau ist für die Kinder schön, es gibt keine 
Hochhäuser, Deutschland ist sehr naturverbunden und die Menschen 
sind sehr offen. Zuhause sprechen wir japanisch, in der Öffentlichkeit 
deutsch. Ich wünsche mir mehr Möglichkeiten um Deutsch zu sprechen, 
z. B. fände ich ein regelmäßiges Frauenfrühstück schön.

Japan
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1977 bin ich zum ersten Mal mit zwei kleinen Kindern und meinem 
Mann nach Langenau gekommen. Das war natürlich alles ganz neu für 
mich. Zuerst einmal musste ich Deutsch im Goethe-Institut in Blaubeuren 
lernen. Und mich langsam auf die deutsche Mentalität und Lebensweise 
einstellen. Das war alles nicht so einfach. Vor allem, als ich Deutsch 
gelernt und versucht habe mit meinen Schwiegereltern zu sprechen, da 
hab ich nichts verstanden, weil sie ja schwäbisch gesprochen haben. 
Aber mit der Zeit hab ich es hingekriegt. 1980 sind wir für drei Jahre 
nach Mosambik gezogen, wo mein Mann als Entwicklungshelfer gear-
beitet hat. Seit 1983 wohnen wir wieder hier, zuerst in Langenau und 
seit 1985 in Göttingen. Unsere drei Töchter lernten von klein auf neben 
Deutsch auch Spanisch, da wir die Muttersprache weitergeben wollten.

Mein Stück Heimat: das Wandbild

Das gewebte Wandbild kommt aus dem Hochland von Peru. Ich bin übri-
gens in Brasilien geboren, bin dann aber nach vier Monaten mit meiner 
Mutter zurück nach Peru. Ich komme aus einem Gebiet nahe der Grenze 
zu Brasilien und Bolivien. Dieser Ort ist Anfang des 19. Jahrhunderts 
entstanden. Wir haben verschiedene Wurzeln, denn es sind Leute von 

überall dorthin gekommen. Dieses Bild hab ich immer bei mir, denn 
ich will nicht vergessen, woher ich komme. Es erinnert auch an meine 
Eltern, die jedoch inzwischen nicht mehr leben.
Das Wandbild hing und hängt immer im Wohnzimmer oder im 
Esszimmer.

Und die Zukunft ...

Am Anfang hab ich gedacht, dass ich mit meiner Familie wieder nach 
Peru gehen könnte, aber inzwischen sind unsere Töchter ja erwachsen 
und haben selber Kinder. Das bedeutet, dass meine Zukunft wahr-
scheinlich hier sein wird. Aber falls Deutschland keine Ausländer mehr 
haben will, dann hab ich noch eine Chance, woanders zu leben, obwohl 
ich 2006 nach langer Überlegung die deutsche Staatsbürgerschaft 
angenommen habe. 
Die gegenseitige Akzeptanz hat sich in Langenau sehr positiv entwickelt. 
Aber ich muss auch sagen, dass mein Mann in Göttingen geboren ist, 
was mir natürlich sehr geholfen hat.
Ich hoffe und wünsche mir von ganzem Herzen, dass Deutschland 
so tolerant bleibt, wie es die letzten Jahre war.

Luz Maria Caldas de Klingler 
geboren 1949 in Brasilien 
nahe der Grenze zu Peru
lebt seit 1985 in Göttingen

Peru
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1970 bin ich zum ersten Mal nach Langenau gekommen, um meine 
Schwester zu besuchen, die 1968 hierher gezogen war und bei 
der Textilfabrik Tuchmacher gearbeitet hat. Um ein wenig Geld zu 
verdienen, habe ich dort für einige Wochen gejobbt.
Als ich im August wieder heimfahren wollte, hat mich der Chef Herr 
Klemm gefragt, ob ich nicht noch einige Wochen weiterarbeiten könnte, 
da die Arbeiterinnen aus Italien, Spanien und Portugal nach Hause 
zu ihren Familien in Urlaub wollten. Ich blieb also und habe dann 
bei einem Betriebsausflug meinen späteren Mann kennengelernt.
Nun war ich innerlich hin- und hergerissen, da mein Vater wollte, 
dass ich nach Hause komme, um in unserer Landwirtschaft 
mitzuarbeiten und mein Freund natürlich drängte, dass ich in 
Langenau bleibe.
Ich blieb dann doch hier und wir haben 1972 geheiratet. 

Meine Stück Heimat: der Krug

Den Krug haben wir immer mit auf den Acker genommen und 
dort eingegraben, damit das Wasser kühl blieb. Das war für 
uns sehr wichtig, da wir den ganzen Tag hart arbeiten mussten, 

oft unter glühender Sonne bei fast 40 Grad und ohne jeden Schatten.
Die Statue „Mutter Gottes“ ist Ausdruck davon, dass der katholische 
Glaube für mich in meiner früheren wie auch in meiner jetzigen Heimat 
eine große Rolle spielte und spielt. Der Glaube steht an erster Stelle, nur 
durch ihn kann auch Liebe und Hoffnung entstehen. Der Glaube begleitete 
mich in schwierigen Lebenssituationen und gab mir Kraft, zum Beispiel als 
ich starkes Heimweh hatte oder nach dem Tod meines ersten Mannes.

Und die Zukunft ...

Seit meine Mutter gestorben ist, zieht es mich nicht mehr in 
meine frühere Heimat.

Es war für mich als Eingewanderte anfangs nicht immer 
leicht, aber heute bin ich angekommen und werde ak-
zeptiert. Ich versuche zu den Leuten, die freundlich zu 
mir sind, ebenfalls nett zu sein. Seit 16 Jahren arbeite 
ich ehrenamtlich im „Sonnenhof“ mit und möchte das 
auch weiterhin tun. Ich kann die Senioren gut verstehen, 
wenn sie traurig sind, weil sie sich alleine und abgeschoben 
fühlen, und versuche sie dann aufzumuntern.

Jugoslawien

Piroschka Kreiß
geboren 1951 im Banat 
im ehemaligen Jugoslawien
lebt seit 1970 in Langenau
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2011 bin ich zu meinem Mann nach Deutschland gezogen. In Russland 
habe ich Finanzmanagement und Ingenieurwesen studiert. Ich hatte 
einen guten Beruf bei einer internationalen Bank. Als ich nach Deutsch-
land kam, sprach ich kaum Deutsch, aber ich arbeitete hart daran, dies 
zu ändern. Trotzdem ließ ein Job auf sich warten.
2013 habe ich eine Tochter bekommen. Trotz anerkannter Diplome als 
Ingenieurin, war es für mich als junge Mutter ohne Arbeitserfahrung in 
diesem Bereich in Deutschland sehr schwer, eine Arbeitsstelle zu finden. 
Aber dank meiner Hartnäckigkeit und eines Glücksfalles habe ich nun ein 
Praktikum in Ulm bekommen. Nun projektiere und zeichne ich wieder. 
Darüber bin ich sehr froh!

Mein Stück Heimat: das Gläserset

Dieses Gläserset hat meine Familie bei verschiedenen Festen benutzt. 
Immer wenn meine Verwandten zusammenkamen, hat man es aus dem 
Schrank geholt. Die Gläser stammen von meiner Oma und erinnern mich 
an sie, die festliche Stimmung im Familienkreis und an meine Kindheit. 
Sie bedeuten mir wahnsinnig viel. Auf den Gläsern sind verschiedene 
Vögel abgebildet. Bis heute sind sie ein Symbol für meine Familie: 

Anna Fehler
geboren 1985 in Weißrussland
lebt seit 2012 in Langenau

Weißrussland

Sie fliegen in verschiedene Richtungen in die Welt hinaus. Ich finde es 
schön, dass nun alle Gläser bei mir sind.

Und die Zukunft ...

Da ich jetzt ganz auf meine Arbeit konzentriert bin, ist mein größter 
Wunsch, eine erfahrene Ingenieurin zu werden und mich bei meiner 
Arbeit und überhaupt in Deutschland wohlzufühlen. 
In Langenau fühle ich mich integriert und finde die Idee der Initiative 
Zusammenrücken wunderbar und unterstützenswert. Ich hoffe, unsere 
Stadt bleibt trotz der vielen Neubauten so kinderfreundlich wie jetzt.  
Wir dürfen vor lauter neuen Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten nicht 
Spielflächen und verkehrsberuhigte Zonen für unsere Kinder vergessen.
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Im Jahre 1986 habe ich in Flagstaff/Arizona meine spätere Frau Ellen 
kennengelernt. So kam ich 1986 zum ersten Mal auf Besuch nach 
Langenau.
Von 1986 bis 1993 haben wir zusammen in Arizona gelebt, wo auch 
unsere beiden Töchter zur Welt gekommen sind. Ich bin dann wegen 
meiner Frau hierher gezogen. Am Anfang war es schwierig für mich, da 
ich kein Deutsch konnte, sodass ich zwei Jahre bei den Kinder zuhause 
geblieben bin. Eine Integration war nicht so leicht, weil es keine Sprach-
kurse gab. Manche Leute verhielten sich sehr ablehnend, aber nach 
einiger Zeit, als ich dann Arbeit gefunden habe, hat sich das geändert. 
Meine erste Stelle bekam ich beim Bodenleger Groner, seit 1998  
arbeite ich bei der Firma Storer.

Mein Stück Heimat: der Wanderstock

Der Wanderstock erinnert mich an die Zeit in Arizona, meine zweite Hei-
mat, wo ich zwischen 1981 und 1993 lebte, nachdem ich von zuhause 
ausgezogen war. Der Stab aus dem Holz eines Saguaro-Kaktusses erin-
nert mich an die große Hitze (ca. fünf Monate lang über 40 Grad), an 
die schöne Landschaft, das Baden in den Flüssen, die Farben der Berge, 

die Indianer, die Vegetation in der Wüste und die fast endlose, 
menschenleere Weite. Dort sind meine Töchter geboren, es 
scheint fast jeden Tag die Sonne und es gibt keinen Winter.

Und die Zukunft ...

Der christliche Glaube ist für mich als Orientierung sehr wichtig 
und ich wünsche mir ein friedliches Zusammenleben der 
Menschen hier in Langenau. Ich befürchte jedoch, dass die 
Stimmung sich stärker gegen die „Ausländer“ wendet, wenn 
der Terrorismus weitergeht. 
Wenn die Integration gelingen soll, müssen sowohl die Deut-
schen als auch die Zuwanderer etwas dafür tun. Dabei spielt 
die Bildung eine große Rolle. Extremer Fundamentalismus ist 
in jeder Religion gefährlich, für mich als Christ ist Offenheit 
anderen gegenüber sehr wichtig.

Charles Trivisonno
geboren 1962 
in Ohio/USA
lebt seit 1994 in Langenau

USA
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Der Getreidesack erinnert mich an die Vertreibung aus Ungarn 1947. 
Polizisten kamen morgens in unser Haus und teilten uns mit, dass wir, 
meine Mutter, meine zwei Schwestern, meine Großmutter und ich, noch 
am selben Tag unser Haus verlassen müssen. Mein Vater war zu dieser 
Zeit bereits nach Deutschland geflüchtet und lebte in Bernstadt. 

Mein Stück Heimat: der Getreidesack

100 Kilo durften wir pro Person mitnehmen. Daher haben wir auf die 
Schnelle sechs schmale Säcke aufgetrennt und jeweils zwei zusammen-
genäht. Man sieht nur noch ganz schwach den Namen meiner Mutter, 
den ich als 15-jähriger Junge darauf geschrieben habe. Darin haben wir 
in Bettwäsche eingewickeltes Geschirr mitgenommen. Wir hatten Glück, 
weil wir erst nachmittags dran waren. So konnte meine Mutter noch ein 
paar Hühner schlachten und mitnehmen.
Am 3. September 1947 wurden wir und rund 80% der ungarndeutschen 
Bevölkerung aus unserem Dorf in Lastwagen zum Bahnhof gefahren. In 
den Viehwagons wurden wir mit rund 800 Personen und viele Weitere 
aus anderen Dörfern nach Deutschland in die russische Zone abtrans-
portiert. Wir wollten natürlich weiter zu unserem Vater in der amerika-
nischen Zone. Er durfte mit seinem Interzonen-Pass jedoch nur meine 
beiden Schwestern mitnehmen, da sie noch keine 14 Jahre alt waren. 

Johann Kerner/Ungarn
geboren 1932 in Mariakemend
seit 1947 in Deutschland, 
lebt seit 1956 in Langenau
ehemaliger Leiter der 
Ungarndeutschen Heimatstuben im Pfleghof

Daher hatten meine Großmutter, meine Mutter und ich vor, illegal die 
Grenze zu überschreiten. Wir und eine andere Familie wurden von einer 
Frau gegen etwas Mehl und Schmalz an die Grenze gebracht. Nach dem 
Übertritt wurden wir von einem deutschen Polizisten mit den Worten 
angehalten: „Was mache ich mit euch? Wenn ich euch zurückschicke, 
kommt ihr ja doch wieder.“ Also hat er uns durchgelassen.
Meine Heimat ist für mich auch immer noch Ungarn. Weil ich dort 
geboren bin, zieht es mich immer wieder dorthin. Leben möchte ich dort 
jedoch nicht mehr, denn im Vergleich zu früher hat sich dort alles sehr 
verändert. Wenn wir nach Ungarn fahren, sagen wir immer „Wir fahren 
heim!“ und wenn wir dann wieder zurück nach Deutschland kommen, 
sagen wir auch wieder „Wir fahren heim!“.
Wenn ich an die Flüchtlinge heute denke, habe ich vor allem Mitleid mit 
den Kindern. Ich habe selbst erlebt, was Hunger bedeutet, und weiß, 
was es heißt, wenn man überall auf Ablehnung stößt.

Und die Zukunft ...

Wenn es so bleibt wie jetzt, bin ich zufrieden. Ich lebe schon so lange 
in Langenau, praktisch bin ich ja schon Langenauer, da kann man nicht 
mehr sagen, das ist ein Flüchtling.

Ungarn
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Ich kam 1972 zum ersten Mal während eines Schüleraustausches im 
Rahmen der seit 1971 bestehenden Städtepartnerschaft nach Langenau. 
Da ich hier schnell Freunde gefunden und meine spätere Frau kennen-
gelernt habe, kam ich immer wieder hierher zu Besuch und bin 1978 
nach Langenau gezogen. Ich konnte schon gut Deutsch, da ich in der 
Schule Deutschunterricht hatte und danach Dolmetscher studiert habe. 
Beim Vorstellungsgespräch für eine sechswöchige Arbeit im städtischen 
Bauhof fragte mich der damalige Bürgermeister Häge: 
„Du Versicherung? – Stein auf Kopf“.

Mein Stück Heimat: der Bergwerkhelm

Der Bergwerkhelm erinnert an die Bedeutung der Kohle für Wales, 
auch in meinem Dorf gab es ein Bergwerk. Die Dörfer sind durch die 
Ansiedlung der Minenarbeiter entstanden, wobei das Land meist im 
Besitz von Engländern war. 
Meine Tante hat den Helm mit Symbolen zur Erinnerung an die alte 
Heimat bemalt: Man sieht den walisischen Drachen, die drei Federn und 
zwei Osterglocken, die dort überall wachsen. Die Aufschrift „Ich dien“ 
bedeutet „Ich gehöre zu euch“.

Nigel Young/Wales
geboren 1956 nahe der 
Langenauer Partnerstadt Bridgend
lebt seit 1978 in Langenau

Der Helm erinnert auch an meinen Großvater, der sein Auge bei 
einem Unfall im Bergwerk verloren hatte und trotzdem weiter mit 
einer Augenklappe im Stollen gearbeitet hat. Diese Arbeit war sehr 
hart, in Dunkelheit und bei schlechter Luft.

Und die Zukunft ...

Ich lebe nun 38 Jahre hier und pendle nicht zwischen zwei Welten, 
das heißt, ich komme nur sporadisch nach Wales, eher kommt meine 
walisische Verwandtschaft hierher, zum Beispiel zum Kinderfest oder 
anlässlich des 1. Mai.
Der Austritt Großbritanniens aus der EU macht mir Sorge, da 
ich nicht weiß, was das für mich für Auswirkungen hat, 
da ich die englische Staatsbürgerschaft habe.
Ich wünsche mir, dass der latente Rassismus weniger 
wird. Auch aus persönlicher Betroffenheit – mein 
Sohn wurde vor Jahren bei einem Angriff ver-
mummter Neonazis im Gesicht verletzt – finde 
ich das Erstarken der AfD alarmierend.

Wales
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Mein Vater ist 1978 mit 14 Jahren mit seinem Onkel zum Arbeiten nach 
Deutschland gekommen. Nach der Hochzeit ist dann auch meine Mutter 
2004 zu meinem Vater nach Bielefeld gezogen. Als ich sechs Monate 
alt war, ist meine Familie im Herbst nach Sizilien zurückgekehrt. 
Im Alter von fünf oder sechs Jahren bin im beim Baden im Meer fast 
ertrunken, mein älterer Bruder hat mich gerade noch gerettet.
2010 sind wir dann wieder nach Deutschland gekommen, lebten dann 
zuerst zu viert in einem Zimmer in Ulm. 2014 haben wir in Langenau 
ein Haus gefunden, wo es mir super gefällt. 
Ich gehe an die Förderschule, fühle mich in meiner Klasse wohl, würde 
aber gerne auf die Gemeinschaftsschule oder die Realschule wechseln. 
Manche Schüler der Haupt schule beleidigten mich, indem sie sagten, ich 
könne nicht richtig Deutsch.
Ich bin oft im Mehrgenerationenhaus, hier fühle ich mich wohl wie in 
einem zweiten Zuhause.

Martina Antonuccio
geboren 2004 in Bielefeld
aufgewachsen in Sizilien/Italien
lebt seit 2010 in Deutschland

Mein Stück Heimat: das Kuscheltier

Wenige Tage nach meiner Geburt habe ich die Stoffkuh von meinem 
Vater geschenkt bekommen. Die Idee mit der Stoffkuh hatte eigentlich 
mein Bruder, aber mein Vater hat sie dann gekauft.
Als mein Opa gestorben ist, war ich vier Jahre alt. Ich war sehr traurig 
und habe immer geheult, doch mein Stofftier hat mich getröstet. Und 
als ich im Alter von zehn Jahren nach einem Fahrradunfall mit gebroche-
nem Bein und Arm ins Krankenhaus musste, habe ich mich mit meinem 
Kuscheltier nicht so allein gefühlt.

Und die Zukunft ...

Mein Herz schlägt einfach für Italien. Ich weiß heute noch nicht, 
ob ich in Deutschland bleibe oder nach Italien zurückgehen werde.

Italien
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Seit 1975 bin ich immer in den Sommerferien nach Deutschland 
gekommen. Mein Vater lebte schon seit 1961 als Gastarbeiter hier 
mit meiner Mutter. Drei meiner vier Geschwister und ich gingen 
so lange in der Türkei ins Internat. Nachdem die Schule nach 
dem Militärputsch 1980 geschlossen wurde, haben uns 
unsere Eltern nach Deutschland geholt. Ich bin dann 
ab der 6. Klasse in die Albecker-Tor-Schule gegangen 
und danach habe ich eine Ausbildung als Kfz-Spengler 
absolviert. Nach einem Arbeitsunfall 2007 bin ich nun 
künstlerisch als Maler tätig.

Mein Stück Heimat: der Glücksbringer

Mein Gegenstand heißt auf Türkisch „Nazar 
boncugu“, was „schützendes Auge“ bedeu-
tet. Ich habe dieses von meiner Großmutter 

bekommen. Es soll vor allem Bösen schützen. Das „schützende Auge“ 
hängt bei uns über der Tür ins Kinderzimmer. Später habe ich eine 
kleine Sammlung begonnen. Heute umfasst diese 15 Stück. Dieser 
Gegenstand erinnert mich an die Türkei und meine Oma. Später 
bekommt den Gegenstand eines meiner Kinder.

Und die Zukunft ...

Für mich persönlich wünsche ich mir, dass ich mit meinen Bildern 
Erfolg haben werde. Für das Zusammenleben in Langenau 

wünsche ich mir, dass es keinen Rassismus gibt und 
dass alle Menschen respektiert werden, egal woher 

sie stammen. Und ich hoffe, dass der Frieden 
erhalten bleibt.

Türkei

Sadettin Contur
geboren 1967 in der Türkei
lebt seit 1980 in Langenau
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Ich lebe gemeinsam mit meinen fünf Geschwistern (vier Schwestern und 
ein Bruder) und meinen beiden Eltern in Langenau. Meine Eltern kamen 
damals wegen der guten Arbeit nach Deutschland und leben seither in 
Langenau. 
Zuhause spreche ich albanisch und deutsch, doch meine Eltern sprechen 
untereinander auch serbisch. Ich selbst spreche nicht serbisch.

Mein Stück Heimat: der Boxhandschuh

Der Boxhandschuh ist aus Albanien. Auf dem Handschuh findet man 
die Flagge von Albanien. Der Boxhandschuh ist klein und nicht so groß 
wie ein gewöhnlicher Boxhandschuh. Den Boxhandschuh brachte ich 
von meiner Heimat mit nach Deutschland. Ich bekam ihn damals von 
meinem Onkel, der selbst Boxer ist und in Albanien immer noch boxt. 
Seitdem ich ein Kleinkind war, besitze ich den Boxhandschuh und denk 
jedes Mal, wenn ich ihn ansehe, an Albanien, aber ganz besonders an 
meinen Onkel. Da mein Onkel, der Bruder meines Vaters ist und bei 
meiner Geburt dabei war, habe ich eine besondere Bindung zu ihm. 
Mein Stück Heimat steht zuhause in einer Glasvitrine. Es dient als An-
denken und Erinnerungsstück an Albanien und nimmt die Sehnsucht an 

Ismet Huseni
geboren 2005 in Albanien 
lebt seit 2007 in Langenau

meine Familie ein bisschen weg. Zum Boxen wird der Handschuh nicht 
benutzt, da es ein Erbstück ist. Er dient ausschließlich zum Anschauen. 
Der Boxhandschuh ist mir sehr wichtig, da ich meine Familie nicht oft 
sehen kann. Ich besuche sie aber oft in den Ferien. Da fahren wir in die 
alte Heimat nach Tirana.

Und die Zukunft ...

Ich lebe gerne in Deutschland und möchte auch weiterhin in Deutschland 
leben, da es bessere Schulbildung und bessere Arbeitsmöglichkeiten als 
in meiner Heimat gibt. Doch in den Ferien, zum Urlaub machen, fahre 
ich sehr gerne nach Albanien. Wenn ich älter bin, möchte ich vielleicht 
zu meinem anderen Onkel nach Frankreich ziehen, um noch ein 
weiteres Land kennenzulernen. 
Für mein weiteres Leben in Deutschland, wünsch ich mir einen guten 
Schulabschluss, eine gute Arbeit zu finden und eventuell auch so zu 
boxen wie mein Onkel. 
Für das Zusammenleben in Langenau wünsche ich mir, dass der nötige 
Respekt der Jüngeren vor den Älteren aufgebaut wird. 

Albanien
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Ich bin dort zur Schule gegangen, habe später das Gymnasium besucht 
und danach Bauwesen studiert. 1960 habe ich das Studium als 
Bauingenieur abgeschlossen. 
In meiner Heimat habe ich nur kurz in meinem Beruf gearbeitet um 
dann 1962 nach Ulm zu gehen. 
Wegen der Nähe zu Österreich hat man in Ljubljana schon immer auch 
Deutsch gesprochen. So habe ich bereits während meines Studiums ein 
wenig Deutsch gelernt, aber für das Leben in Deutschland hat das nicht 
gereicht. So musste ich in Ulm wirklich noch mal von vorne anfangen 
gut Deutsch zu lernen. Schwieriger als die Sprache war das Erlernen 
der für Bauingenieure notwendigen DIN Normen für das Bauwesen. Seit 
1962 war ich als Baustatiker in einem Ulmer Ingenieurbüro beschäftigt. 
1969 konnte ich beim Amtsgericht die Dolmetscherprüfung machen. 
Seitdem war ich nebenberuflich als Sachverständiger für jugoslawische 
Sprachen tätig. Hier hatte ich viele Einsätze bei der Polizei und bei 
Gerichten in Bayern und Baden Württemberg. 
1975 machte ich mich dann selbständig und führte von da an mein 
eigenes Ingenieurbüro für Bauwesen in Ulm. 
Und dann kam der Computer! Es begann mit dem Commodore 64 im 
Jahr 1984; dann ging’s los mit CAD-Programmen. Das Arbeiten mit dem 
PC musste ich mir selbst beibringen – mit Handbüchern. Nur einmal 

besuchte ich einen Schnellkurs in München. Man hatte da jedoch 
irgendwie keine Zeit zum Üben. Alles musste sofort in den aktuellen 
Arbeitsaufträgen umgesetzt werden. 
2003 habe ich das Büro aufgegeben und ging in Rente. 

Mein Stück Heimat: mein Hochzeitsanzug

Er wurde von meiner Frau nach dem Vorbild der Oberkrainer National-
tracht per Hand angefertigt und erinnert mich zugleich an meine frühere 
Heimat und an meine Hochzeit. 

Und die Zukunft ...

Ich möchte einen kleinen Nebenjob finden – vielleicht halbtags – wo  
ich ein bisschen Geld verdienen und mich nützlich fühlen kann.
Mir hat Deutschland viel gegeben, deshalb möchte ich mich auch 
ehrenamtlich engagieren um davon etwas zurückzugeben. Ich möchte 
daher im Mehrgenerationenhaus weiterhin mitwirken, so gut ich kann. 
Gerne möchte ich neue Leute kennenlernen und hoffe auf ein weiterhin 
friedliches Zusammenleben in Langenau. 
Für Deutschland hoffe ich, dass es keine politischen Unruhen geben wird. 

Boris Danev 
geboren 1938  
in Ljubljana (Slowenien) 
lebt seit 1962 in Deutschland

Slowenien
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