
Was ist Ihnen wichtig im Leben? 
Dass ich zufrieden bin.

Und was macht Sie zufrieden? 
Eines meiner wenigen Hobbys ist, abends Musik zu hören als Entspannung. 
Dass ich alles schaffe, was ich mir vorgenommen habe und 
das nähere Umfeld relativ gesund und munter ist. Dann ist alles O.K.

Was können sie mit dem Wort Integration anfangen?  
Wie eigentlich die ganzen Politiker schon sagen, dass die ganze Menschheit und die 
verschiedenen Rassen mitintegriert werden und dass die verschiedenen 
Gegebenheiten oder auch Gewohnheiten von den anderen Leuten und Nationen ein 
bisschen angenommen werden.

Was verbinden Sie mit Diskriminierung? 
Diskriminierung ist eine gewisse Ausgrenzung verschiedener Personen aus welchen 
Gründen auch immer. Es ist manchmal etwas schwierig, weil man in den Menschen 
auch nicht rein sehen kann. Nur auf das Äußerliche zu gehen, ist auch nicht immer 
das richtige. Aber leider Gottes wird noch einiges schief laufen, denke ich mal.

Menschen werden wir nicht nur wegen ihrer Herkunft diskriminiert, sondern 
teilweise weil sie behindert sind, weil sie älter sind oder weil sie keine Arbeit 
haben. Was kann man machen, um diese Menschen besser in die Gesellschaft 
zu integrieren? 
Man sollte allgemein relativ tolerant und aufgeschlossen sein und keine Vorurteile 
haben,
weil jeder mal in so eine Situation kommen kann. Es sollten allgemein mehr 
Verständnis und Toleranz herrschen.

Und leben Sie das selbst? 
Ich will jetzt ohne Übertreibung sagen, dass sich im täglichen Umgang mit Keinem 
große Schwierigkeiten habe, egal wo er jetzt herkommt oder abstammt. Ich sag mal, 
man kann über alles vernünftig reden, dann kann man erst urteilen. Solange es nicht 
privat oder persönlich wird, kann eigentlich jeder tun und lassen, was er will und 
kleiden, wie er will und auch seinen Glauben haben.

Was macht das Leben im Landkreis Cham bunt und vielfältig? 
Dass wir nicht diese Art von Kriminalität und alle anderen negativen Dinge haben, die 
praktisch auf der ganzen Welt und in größeren Städten herrschen. 
Dass wir relativ verschont von Umweltkatastrophen oder Terroranschlägen sind. 
Dass wir eine relativ gesunde Luft haben.


