


















































































Sarah Wunderlich
19. Oktober

Hand in Hand für mehr Toleranz, Akzeptanz und Integration

Ein arbeitsreicher, produktiver, lustiger und vor allem sehr sehr schöner 
Nachmittag bei der Obsternte mit Flüchtlingen aus einem der Bayreuther 
Asylantenheime geht zu Ende.

Neben viel Spaß habe ich aber auch viele furchtbare Geschichten über 
Flucht, Ängste und in der Heimat gebliebene Angehörige gehört und die 
trostlose und graue Umgebung kennenlernen dürfen/müssen in der die 
Menschen leben müssen...

Umso mehr bin ich der Überzeugung, dass wir alle ein Stück dazu 
beitragen müssen den Menschen, denen es schlechter geht als uns zu 
helfen! 

Also Freunde, lasst euch nicht von jeglichem braunen Gedankengut
beeinflussen und setzt ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und 
Rassenhass! 









Nice pic, Haroon and the beautiful girl ;) 

-es war ein sehr schöner Nachmittag in guter 
Atmosphäre und ganz nebenbei haben wir 720 
Kilo ! Äpfel geerntet - Saft für Flüchtlinge ... 

-Ich danke Dir, Baba, für Dein Lächeln und 
euch allen, jedem einzelnen, dass ich euch 
kennenlernen durfte <3 







Ammar Al-Fakhouri Princess philipa...Ich vermisse dich ...

Nadine Chmu
We miss you already!!!!!





Nadine Chmu
Ammar schreibt mir gerade, dass er und die anderen wahrscheinlich morgen oder 
Di verlegt werden 
Urs Grüner
Ja, haben sie mir vorhin auch gesagt. Ich hab sowieso schon geflennt, als ich mich 
verabschiedet habe. Die sind alle noch so jung. Ich fühl das so, dass das ja auch 
meine Jungs sein könnten, meine sind doch auch in dem Alter ... Wenn Du Ammar
sagen könntest - dass es uns wichtig ist, zu wissen, wo sie hinkommen, dass sie 
untereinander Nummern austauschen und Kontakt halten, so dass jeder von ihnen 
mich (oder Dich) anschreiben kann, wenn er in Not ist - das wär gut ...
Nadine Chmu
Habe ich ihm schon gesagt. auch, dass sie sich melden sollen, wenn sie irgend-
etwas brauchen und wir dringend wissen wollen wie es ihnen geht und wo sie sind, 
Sie wissen es noch nicht, er konnte mir nicht sagen, wann genau und wohin es 
gehen wird
Nadine Chmu
Urs, ist das ätzend. Ich brauch nen Schnaps.
Urs Grüner
Meinst Du mit ätzend, dass es Dir geht wie mir ? Und dass es Sch... ist, dass keiner 
was weiss und keiner was sagen kann, was die Jungs erwartet ?
Schnaps hätt ich gestern Nacht auch gebraucht ...
Nadine Chmu
Genau das meine ich damit. Ammar hat geschrieben, dass sie wahrscheinlich 
morgen verlegt werden und er glaubt, dass es ganz in der Nähe sein muss
er weiß aber auch noch nix genaues
Nadine Chmu
Die News: Ammar ist jetzt in Roth bei Nürnberg. Musti ist in Schweden.
























