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ein flüchtling ist jemand der kein zuhause hat. der aus einem land flüchtet. wegen krieg, wegen angst, 
zwangsverheiratungen.
flüchtlinge kommen aus syrien, von überall, heute hauptsächlich aus afrika & asien; früher aber auch zb aus rumänien.
menschen flüchten vor hunger oder vor gedanken oder vor schmerzen und bestrafung.
man sollte flüchtlingen unterkunft geben, ärtzliche versorgung und nahrungsmittel und ein sauberes klo. vielleicht 
braucht
er eine freundin und kleidung. flüchtlinge brauchen auch kümmerungspersonen, damit sie nicht so allein sind. vielleicht
brauchen sie auch autos, liebe, zärtlichkeit und eine aufgabe bzw arbeit. vielleicht medikamente und harnflaschen. 

ein auswanderer geht weg und kommt nicht mehr zurück. er fühlt sich nicht mehr wohl und sieht ein land, das ihm 
besser
gefällt, er flüchtet aber nicht. auswanderer kommen aus vielen ländern. wir kennen auswanderer wie den christian, die
zuzana, die christina, die olga und die adriana, und die aida. sie kommen aus deutschland, aus polen, aus der slowakei,
und aus portugal. sarah lees papa ist ein schotte. auswanderer erwarten sich eine perspektive, sich etwas aufbauen zu 
können. arbeit und job und tolle
unterkunft. 
auswanderer gehen weil sie unzufrieden sind, ein flüchtling geht weil er bedroht wird.
flüchtlinge werden meistens scheiße behandelt. auf jeden fall sollte man flüchtlinge nicht so behandeln als wären sie un-
erwünscht, wie: "wos wüsst denn du du ausländer do?" auf sie zugehen, mit ihnen reden, ihnen zeigen dass sie 
willkommen
sind, sie sind menschen mit stärken und schwächen, sie sind einfach menschen. man sollte sie nicht wie "zuschen" 
behandeln.
natürlich muss man schauen wie sie drauf sind. manche sind vielleicht verraucht, manche sind vielleicht gefährlich oder
sexlustig. manche sind freundlich, manche gefährlich. manche ehrlich, manche sind schwindler. manche sind auch
asylschwindler. liebes- oder heiratschwindler. 
auf auswanderer wird von anfang an nicht so herablassend geschaut, weil man über sie weniger weiß als über 
flüchtlinge.
eigentlich wissen wir wenig darüber. auswanderer werden wie normale menschen behandelt, flüchtlinge wie "zuschen",
obwohl sie normale menschen sind. (liebe leser, entschuldigen sie die peinlichen schimpfwörter im text, aber sie
entstammen der realität).
flüchtlinge, sofern sie bleiben wollen, sollten durch arbeit und wohnung in die gesellschaft integriert werden. die 
nachbarn
sollten sie mit offenen armen empfangen. flüchltinge müssen um hier zu leben deutsch können. man muss nicht deutsch
lernen, man kann sie auch mit zeichensprache verstehen. oder man kann sich in englisch oder deren muttersprache ver-
ständigen, sofern man diese kann. es gibt auch die "augen- und fußsprache" oder man kann einen dolmetsch bestellen.
ein flüchtling ist integriert wenn er die staatsbürgerschaft hat, wenn er aus seinem "häferl" rauskommt. wenn er freunde
gefunden hat und sich hier wohl fühlt und sich verstanden fühlt und versteht, wie der hase hier läuft.
bei auswanderern ist es ähnlich mit der integration. 
multikulti ist schon gut, weil man leichter eine freundin findet. und dass man ein heer hat und sprachen verstehen lernt.
es ist bildung für die menschen, die nur hochdeutsch und g'schert können. es herrscht mehr toleranz, weil es mehr gibt.
multikulti ist, wenn ein paar aus verschiedenen ländern kommt. 
nachteile können sein, dass es vielleicht schneller zu unruhen kommt. diese entstehen durch rassisten und 
rechtsradikalisten.
dass es keine liebe gibt, weil man sich nicht versteht.
alle menschen sollten befreit werden, egal ob weiß oder schwarz, ob künstler oder nicht. jeder hat das recht aus dem
krieg zu flüchten und frieden zu suchen. 
 


