Guten Abend meine Damen und Herren…
Mein Name ist Zolana Umbazi Nsakala…
Geboren in Darmstadt...
Aufgewachsen in der demokratischen Republik Kongo damals Zaire...
Zurzeit Wohnhaft in Karlsruhe…
Die Geschichte der Menschheit ist von Anfang an durch
Völkerwanderung geprägt worden…
Die Wissenschaft sagt: “Afrika ist die Wiege der Menschheit”...
Im Laufe der Jahrtausende gingen Menschen abwechselnd von Afrika
nach Europa, von Europa nach Asien, von Asien nach Europa und von
Europa nach Amerika…
Man könnte also hierzu sagen: “der Mensch ist überall auf der ganzen
Welt immer Zuhause gewesen!”...
Was ist denn Zuhause? Was ist Heimat?...
Viele würden darauf antworten: “Heimat ist viel mehr als eine reine
geographische Lage, sondern da wo man sich wohl fühlt!”...
Hierzulande fühlen sich sehr viele Menschen wohl, demzufolge per
Definition Zuhause, in der Heimat…
Einige von ihnen wurden hier geboren, aber andere hingegen kommen
aus anderen Ländern….
Ja… 2015 kamen noch viel mehr Menschen nach Deutschland, um eine
neue Heimat zu finden!
Ja… Es war eine große Herausforderung!
Ja… Es ging teilweise chaotisch zu!
Ja… Es führte zur Irritation!
Aber … eine Person war damals mutig und hoffnungsvoll und sagte
dazu einen simplen Satz, der für immer in Erinnerung bleiben wird: “ Wir
schaffen das!”

Meiner Meinung nach hat diese Person Recht behalten: wir alle
gemeinsam haben es geschafft…
Ich für meinen Teil kann persönlich über mehrere Einwanderer aus
diesem bekannten Jahr berichten, die heute sei es eine Ausbildung
machen, studieren, oder sogar verschiedenen Berufen nachgehen, die
zum Wohlstand Deutschlands beitragen…
Ja... diese neue vollwertige Bürger haben sich integriert!
Aber was ist denn Integration?
Eine kanadische Politikwissenschaftlerin sagte dazu:
“ Integration ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, wobei sich die eine
dazu verpflichtet die Interessen der neuen gefundenen Heimat zu achten
und zu vertreten und die andere sich dazu verpflichtet Schutz,
Unterstützung, Respekt und Wertschätzung für das neue Potential
anzubieten”....
Die Geschichte hat uns immer gelehrt und dies manchmal schmerzhaft,
dass Abgrenzung nie zum Wohl einer Nation beitragen kann, Mut und
Offenheit für Neues im Gegensatz dazu schon!...
Manche Länder gingen diesbezüglich selbst in schweren Zeiten mit
gutem Beispiel voran und andere tun es heute immer noch!
Lass uns mit gutem Beispiel voran gehen und etwas sagen wie ich es
sagen würde und zwar:
Ich bin deutsch!
Ich bin Europäer
Ich bin Afrikaner!
Ich bin Weltbürger!

