
Hallo … 
 
G. 
Bei Dir fällt es mir schwer was zu schreiben, da ich meinen Gefühlen Dir gegenüber 
nie sicher war. Du warst für mich keine großartige Bezugsperson, aber das lag nicht 
an Dir, sondern einfach nur an mir. Ich wollte es verhindern, das Du mir und meinen 
Problemen zu nahe kommst. Das bedeutet aber nicht, das ich Dich nicht mag, ganz 
im Gegenteil, aber Du warst für mich kein Betreuer für meine Probleme, sondern 
einer mit dem man über Gott und die Welt sprechen konnte. Ich fand unsere 
Flipperabende und Solitärabende immer klasse und werde sie nie vergessen. Du 
warst eher so der Spaßvogel unter den Betreuern, und glaube mir es war wichtig für 
mich jemanden wie Dich zu haben. Jemanden, bei dem man alles um sich vergisst, mit dem man 
spaß haben kann und nicht an seine Probleme zu denken. 
Danke dass es dich gab. 
 
S. 
Zu Dir hatte ich ein ganz besonderes Verhältnis. Du warst egal wann, immer für mich 
da. Abends hast Du mir Geschichten vorgelesen, da ich schlecht geschlafen habe. 
Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Auch in deiner Freizeit. Du warst wie 
ein Bruder für mich, und dafür werde ich Dir immer danken. Ich denke gerne mit ein 
Lächeln an die Zeit mit Dir zurück. 
 
S. 
Wir beide hatten leider von Anfang an, ein nicht so gutes Verhältnis. Ich weiß zwar 
nicht warum, aber ich konnte zu Dir kein Vertrauen aufbauen. Das konnte ich erst 
langsam nach meinen Auszug zu Dir aufbauen. Ich weiß, ich hatte es Dir nicht immer 
leicht gemacht, und dafür entschuldige ich mich. Es lag nicht an Dir, sondern an mir. 
 
Zusammenfassung 
Ich werde meine Zeit in der WG nie vergessen und werde Euch allen immer Danken. 
Durch Euch bin ich das geworden was ich jetzt bin. Ich bin echt stolz auf mich, das 
ich das was ich bis jetzt bin erreicht habe! Aber ohne Euch hätte ich das bestimmt 
nicht geschafft. Ihr habt mir beigebracht mit meinen Gefühlen um zugehen. Vertrauen 
zu anderen aufzubauen und auch mal an mich zu denken. Es hört sich hart an, aber 
die WG war immer mal wieder ein kleiner Anlaufpunkt von mir. Ihr wart wie eine kleine Familie für 
mich. 
Danke ich werde Euch nie vergessen 
 
N. 


