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VIELE TIERE ZIEHEN WÄHREND IHRES LEBENS UM…

Im Meer, in der Luft und auf der Erde durchqueren sie lange Strecken, um Futter zu 
� nden, Eier zu legen oder den Winter angenehmer zu verbringen. 
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… UND WIR MENSCHEN AUCH!
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EINIGE SIND NOMADEN… 

Lazlo ist ein Roma. Seine Familie gehört zu den Nomaden, sie bleiben nie lange an einem Ort. 
Sie lassen sich in ihrem Wohnwagen irgendwo nieder, bleiben für einen Monat und fahren 

dann weiter, um sich woanders niederzulassen. Man nennt sein Volk: Sinti oder auch Zigeuner.
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EINIGE SIND NOMADEN… 

Yasmine kommt aus einer Beduinen- 
Familie. Sie besitzen Nutztiere 
und damit diese grasen können, 
wechseln sie regelmäßig den Ort. 
Sie wohnen in Zelten und besitzen 
wenig Hab und Gut, da sie immer alles 
mitnehmen müssen.



6

MENSCHEN, DIE VOR DEM KRIEG FLÜCHTEN

Angélique lebte im Sudan. Ein schrecklicher Krieg 
brach aus und sie musste mit ihrer Familie aus 

ihrem Dorf � üchten. Nur wenige Wertgegenstände 
konnten sie mitnehmen.
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Die Familie wurde in einem Flüchtlingslager aufgenommen, 
wo der Alltag jedoch sehr schwer ist.
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MANCHMAL MUSS MAN WEGZIEHEN, 
WEIL DER EIGENE STAAT EINE GEFAHR DARSTELLT

Daws Mutter wurde in Burma geboren. Sie 
stimmte den Aussagen des Präsidenten nicht zu 
und äußerte lautstark ihre Meinung. Die Polizei 
kam mehrmals zu ihnen nach Hause. Sie sagte 
ihr, sie müsste ins Gefängnis, wenn sie weiter 
protestieren würde. 
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Also hat sie bevorzugt, ihr Land zu verlassen. Daw wurde in Belgien 
geboren. Er liebt Fußball und unterstützt den Standard Liège.
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EINIGE VERLASSEN IHRE HEIMAT WEGEN ARMUT

Hier seht ihr Irene. Ihre Eltern 
bearbeiten Felder in den 
Anden, verdienen dabei jedoch 
nur wenig. Das Leben ist schwer. 
Jedes Jahr geht ihr Vater für vier 
Monate ins Tal, um Bananen für eine 
große amerikanische Firma zu ernten.
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Das hier ist Issa. Früher lebte seine Familie in 
einem kleinen Dorf, züchtete Nutztiere und betrieb 
Landwirtschaft. Aber durch den Mangel an Wasser wurde 
dies zu schwer. Ihre Ernten reichten nicht mehr aus, um 
die Lebensgrundlage zu sichern. Folglich wanderten sie 
in die Stadt aus. Sie ho� ten, dort Arbeit zu � nden und ein 
besseres Leben führen zu können.
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Alfred war ein Fischer in einem kleinen Dorf in Senegal. Eines Tages kamen große Schi� e 
aus Europa. Plötzlich � schte er viel weniger. Er wollte nicht länger unter der Situation leiden 
und beschloss wegzuziehen. Er hat all seinen Mut zusammengenommen und große Hürden 
überstanden, um nach Spanien und dann nach Luxemburg zu gelangen.
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Er arbeitet sehr, sehr schwer. Den größten Teil seines verdienten 
Geldes schickt er seiner Familie, die in Senegal geblieben ist. Das 
hilft ihnen. Hier in Luxemburg hat er Esther im Restaurant, in dem 
er arbeitet, kennengelernt. Sie kommt aus Mali und hat ähnliche 
Abenteuer erlebt wie Alfred. Zusammen haben sie ein Mädchen 
bekommen. Sie heißt Aduna.
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In Luxemburg gab es reiche 
Erzvorkommen und man brauchte 
mutige Arbeiter. Antonio und seine Frau 
sind aus Italien gekommen. Er wurde 
Minenarbeiter, eine anstrengende Arbeit. 
Er hat sich in Esch-Alzette niedergelassen 
und ist dortgeblieben.  Seine Kinder 
und Enkelkinder mögen die typisch 
italienischen, großen Familienessen sehr.
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Marine ist Französin. Sie ist nach 
Belgien gezogen, um Tierärztin zu 
werden. Sie mag das Land und auch 
die Leute und ist dortgeblieben. Sie 
kümmert sich vor allem um Pferde.

Sinan ist Türke. Er lebt seit 3 Jahren in 
Luxemburg. An der Universität war er 
einer der besten Informatikstudenten. 
Eine luxemburgische Firma hat ihn wegen 
seines Talents eingestellt.
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ANDERE MENSCHEN GEHEN INS AUSLAND, UM Z.B. ZU ARBEITEN.

Bis 1960 war die Demokratische Republik Kongo 
eine belgische Kolonie. Viele Belgier zogen dahin. 
Victor, zum Beispiel, leitete viele Kongolesen bei 
dem Bau einer Eisenbahnstrecke an.
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Tokyo ist die größte Stadt der 
Welt. Mario und Virginie, ein 
belgisches Paar, haben sich dort 
niedergelassen und ein belgisches 
Schokoladengeschäft erö� net. Sie 
haben einen Riesenerfolg!

Jérôme ist Arzt. Mit seiner Frau und seinen Kindern ist er 
nach Peru in eine arme Region gezogen. Er wollte an einem 
Ort aushelfen, an dem es nicht genug Ärzte gibt. Da sie sehr 
freundlich empfangen wurden und viele Freunde gefunden 

haben, haben sie sich dafür entschieden, dort zu bleiben.
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UND NICHT ZU VERGESSEN: ALLE, DIE WEGEN DER LIEBE WEGZIEHEN

Gisèle hat Mohammed in einer Disko in Rabat in Marokko kennengelernt. 
Es war Liebe auf den ersten Blick! Sie ist oft zurückgereist, um ihn zu sehen. 

Anschließend ist er zu ihr nach Luxemburg gezogen.
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Sie haben geheiratet und sich in Ettelbrück niedergelassen. Sie haben 3 
Kinder. Sie arbeitet in einem Reisebüro und er ist Mathematiklehrer an 

einer Sekundarschule.
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