Mein Weg nach Deutschland
Vlog „Einen Schritt voraus“

Skript

#vernetzung – Celia aus Peru

Celia
Peru ist meine Heimat, Deutschland ist meine Familie. So könnte ich das sagen.

Servus! Mein Name ist Celia Mercedes. Ich komme aus Peru und ich bin nach
Deutschland gekommen, weil ich die Kultur entdecken wollte.

Sprecherin
Celia hat ihre Heimat Peru 2010 verlassen – aus Reiselust und Neugier.

In Deutschland hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Brücken zwischen den
verschiedenen Kulturen zu bauen – auch beruflich.

Celia
Ich habe eine kulturelle Eventagentur, ich bin Kulturvermittlerin, organisiere
Veranstaltungen, Tagungen, Seminare. Und das Schöne dabei ist auch dieses
Empowerment, Training für Frauen mit Migrationshintergrund. Ich bin spezialisiert in
dem Bereich Lateinamerika, Asien und Afrika.

Sprecherin
Vernetzt euch! Vereine, Veranstaltungen und Seminare, wie die von Celia, geben euch
eine Stimme! Ihr erfahrt wichtige Dinge über eure Rechte und bekommt Unterstützung
und Hilfe bei vielen Fragen zum Leben in Deutschland.

Was Celia an ihrer neuen Heimat besonders beeindruckt, ist die Ehrlichkeit und
Direktheit der Menschen.

Celia
Wenn du jemanden kennst und die sagt: Du bist mein Freund. Dann kannst du darauf
zählen: diese Person ist dein Freund. Das ist bei uns anders – wir nennen alle Freunde.
Und hier wird das Bekannte genannt. Und das schätze ich sehr, so direkt zu sein. Ich
liebe es, wenn jemand sagt, was sie denkt. Anstatt zu versuchen etwas anderes zu
erzählen, obwohl die Person nicht fühlt, was sie in dem Moment sagt. Das gefällt mir.
Ah, und das Beste: Nein zu sagen! Das ist ein wunderschönes Gefühl. Wenn du etwas
nicht kannst und sagst: Nein, kann ich nicht. Und das ist gut. Und keiner ist beleidigt.

Sprecherin
Daheim in Markt Schwaben bei München wird viel Musik gemacht und getanzt –
manchmal einfach auf der Straße. Die Menschen, die vorbeikommen und Celia zusehen,
sind oft begeistert und geben ihr ein gutes Gefühl.

Celia
Wenn ich da tanze, spüre ich so eine so starke Energie. Und deswegen bin ich sehr
glücklich. Ich starte, tanze, übe sehr fleißig. Und ich gebe auch älteren Leuten viel
Freude! Und wenn ich jemandem ein Lachen bringen kann, dann habe ich meine gute
Tat gemacht. Und dann bin ich auch glücklich.

Sprecherin
Glückauf! Wir haben noch viel mehr Videos mit wertvollen Tipps.
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