
Erst mal ankommen ... 

Erste Gedanken eines Mädchens, die in einer Wohngruppe 
ihr neues Zuhause bekommen… 
 
Wenn man in ein neues zu Hause kommt ist es ein unbeschreibliches 
Gefühl und für jeden anders. Dennoch 
ist es auf irgendeine Art und Weise gleich, da es für 
jeden doch dasselbe Schicksal ist. Alles ist neu, jeder 
möchte etwas von dir wissen und in dir selbst herrscht 
ein Chaos. Doch hier wird man aufgefangen, von jedem. 
Jeder hört dir zu, jeder unterstützt dich – und das 
immer auf eine andere Weise. Ich war anfangs sehr 
skeptisch gegenüber den Dingen, die auf mich zukamen, 
habe aber sofort erkannt, dass ich hier eine neue 
Familie finden werde. Man lebt mit den verschiedensten 
Leuten zusammen, die wegen ihrer Geschichte trotzdem 
alle gleich sind. Sie akzeptieren dich wie du bist. 
 
Es ist anfangs schwer ein Gefühl von Zugehörigkeit zu 
bekommen, da man es nicht kennt. Doch wenn du dich 
darauf einlässt, ein „etwas anderes Familienleben“ zu 
führen, dann schenkst du dir selbst die schönste Zeit 
deiner Kindheit. 
 
Zu Anfang gab es das Aufnahmegespräch. Ich war nervös 
und wusste nicht was ich sagen sollte. Daraufhin 
zeigte man mir das Haus und mein neues eigenes Zimmer 
und ich war erleichtert ein eigenes Bad zu haben. 
Es war ungewohnt in diesem Zimmer zu stehen und in 
diesem Haus. Dies sollte also mein neues zu Hause 
werden. Es war komisch sich mit diesem Gedanken 
anzufreunden, dennoch war ich guter Dinge, vor allem 
nachdem ich die anderen Mitbewohner kennengelernt 
habe. Ich gewöhnte mich schnell an die neuen Dinge, 
denn es war immer jemand da, der mir Mut machte. 
Dadurch, dass ich Sicherheit bekommen habe, stärkte 
sich das Gefühl zu Hause zu sein. 
 
Natürlich war der Tagesablauf zunächst sehr ungewohnt, 
aber es ist machbar sich schnell einzufügen. Die 
Essenszeiten, Dienstpläne und die Ausgehzeiten waren 
neu. Es gibt klare Regeln die zu beachten sind, aber 
auch die waren und sind für mich akzeptabel. Während 
der Zeit die man hier verbringt, entwickelt man sich mit. 
Ich habe das Gefühl bekommen etwas wert zu sein und 
dass auch meine Stimme zählt. Nach der langen Zeit 
die ich nun schon hier wohne weiß ich, dass dies mein 
zu Hause ist was ich mir schon immer gewünscht habe 
und ich denke es geht den meisten ähnlich. 
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