Hallo!
Die WG war für mich eine Art Familie, ein Familienersatz. Alle Mitarbeiter waren für mich ein Teil
davon, jeder einzelne. Jeder einzelne von euch hat mich ein Stück verändert. Als ich in die WG kam
war ich vorlaut, großkotzig und sehr verletzend anderen gegenüber. Doch so länger ich in der WG war
desto mehr konnte ich mich öffnen. Ich merke wie wichtig es ist mit anderen über seine Angst und
Gefühle zusprechen. Jeder einzelne von den Betreuern oder den Mitbewohner haben mit geholfen,
das zu sein was ich bin oder wie ich lebe. Ich habe unter dem Einfluss der Betreuer meinen
Hauptschuleabschluss nach gemacht. Und ich hatte eine Ausbildung als Bäckerin gefunden. Die ich
damals wegen meiner Vergangenheit abgebrochen hatte. Na ja, nicht jeder Weg ist stolperfrei! Oder?
Heute bin ich Mutter einer wundervollen Tochter, habe mein Führerscheinschein, mein eigenes Auto
und eine Ausbildung als Köchin.
All das habe ich euch zu verdanken. Ohne euch hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Ihr habt
mit beigebracht wie wichtig es ist eine Ausbildung zu haben, das es wichtig ist mach vorne zu schauen
als immer nur in der Vergangenheit zu wühlen.
A. ich möchte mich bedanken, dass du all die Jahre für mich da warst. Mir gut zugeredet hast und mit
beigestanden hast. Du hast mir geholfen mich von meiner Familie zu lösen und an mich selbst zu
glaube. Würde es einen Nobelpreis für Gerechtigkeitssinn geben, würdest du ihn erhalten, für dein
Verständnis und Einsatz während und nach deiner Zeit in der WG möchte ich mich in Namen aller
andern bedanken.
Nun kommen wir zu dem Hai unter den Betreuern. G., komischer Name für einen Hai, aber dazu
kommen wir später. G. auch dir möchte ich Danken, obwohl du selbst genug Probleme hattest. Du
hast den Laden gut geschmissen, dich für uns eingesetzt und uns zugehört. Du hälst zwar nicht
wirklich was von Gefühlen, aber mit viel Gefühl gearbeitet. Danke. Nun kommen wir zu dir Susanne,
mit deinen endlos langen Lücken zwischen den Sätzen. Auch du hast viele gute Tipps für uns gehabt.
Darunter waren auch viele unverständliche Sätze aber wir sind ja noch jung, vielleicht können wir sie
irgendwann ja doch Gebrauchen. Jetzt zu unserem Jüngling, S.. Frisch gebackener Papa, obwohl wir
nicht viel mit einander zu tun hatten warst du ein wichtiges Mitglied in unserer WG. Wir hatten nicht
gerade, das beste Verhältnis aber auch das muss sein. Trotzdem bist du ein klasse Typ. Und was
wäre eine richtige WG ohne (Baupfleger) Herr T., der Retter aller Jungfrauen. Nicht jeder würde aus
Sorge in einem fremden Land auf dem Fahrrad Kondome am Strand verteilen. Du bist jemand, den
viele erst später zu schätzen wussten, weil wenn man jung ist kommen einem die Regeln nur
belästernd vor. Aber spätestens jetzt weiß ein großer Teil vor uns, wie wichtig Regeln für jeden sind
um im Leben weiter zu kommen und fair behandelt zu werden. Und dafür Danken wir dir. So das
waren die Betreuer und die Mitarbeiter. Ich möchte euch danken. Wir hatten es nicht immer leicht und
trotzdem hatten wir eine schöne Zeit. Wir lachten und weinten. Und ich glaube, dass uns diese Zeit
unvergesslich bleiben wird. Mitbewohner und wahre Freunde, die mich tief in meinem Herzen berührt
haben. Die mir ewig in Erinnerung bleiben, weil sie mich fasziniert haben. Mit ihrer Ehrlichkeit, ihrer
Einstellung und Offenheit. Liebe G. ich möchte, dass du weißt, dass ich dich liebe als wärst du meine
Schwester. Ich danke dir für die Stundenlangen Gespräche und das du immer ehrlich zu bist, mir
sagst was du an mir schätzt und was Käse ist. Wir haben schon viel zusammen durch gestanden. Du
warst immer für mich da. Kein Mensch weiß wie ich wirklich bin und, (dass ich viele Fehler) habe.
Doch du akzeptierst mich wie ich bin. Ich glaube wahre Freundschaft kann Berge versetzen. Wie viele
Berge hast du mir geholfen zu versetzen.
Ich danke dir für deine Treue. S. auch du wirst mir in Erinnerung bleiben und einen besonderen Platz
in meinem Herzen haben, weil du mich verändert hast. Hast mir klar gemacht, dass man sich nicht
verstellen muss um akzeptiert zu werden. Wir haben viel gelacht. A. du bist für mich was Besonderes
geworden, weil du mich am mich selbst erinnert hast. Wir sind uns sogleich und ich schätze deine
Ehrlichkeit und deinen Humor. Oft hast du mich zum lachen gebracht. Dafür danke ich dir, dafür danke
ich auch.
Bleibt so wie ihr seid, denn so seid ihr genau richtig. Lasst auch nichts erzählen von anderen und
bleibt euch Treu.
J.

