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«Heimat ist 
dort, wo  
ich mich frei 
fühle.»

«Das Italien 
meiner  
Erinnerungen 
existiert  
nicht mehr.»

«Ich wusste 
nicht mehr, 
was ‹daheim› 
bedeutet.»

«Man braucht 
ein starkes Herz 
für die Integra-
tion.»

«Wir sind mit 
einem kleinen 
Skoda einge-
reist, mit vielen 
Koffern auf 
dem Dach.»

«Trotz Schwei-
zer Pass bin 
ich in Italien 
wieder Italie-
ner und Kala-
brese.»

«Bildung ist 
Freiheit – ob 
hier oder in 
Marokko.»

«Ich bin hier in 
der Schweiz in 
einem freien 
Land.»

«Ich fühle mich 
als Schweizer – 
nur das Gesicht 
bleibt chine-
sisch.»

«Ich bin froh, 
bin ich in  
der Schweiz –  
hier habe ich 
Arbeit.»

«Ich sehe aus 
wie ein Araber - 
das gibt Prob-
leme bei der 
Wohnungs- und 
Stellensuche.»

«Ab und  
zu haben wir 
Heimweh.  
Das geht nicht 
weg.» Po
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21. Oktober 2011 –
22. April 2012  
 

Öffnungszeiten
Sonntag  14 – 17 Uhr
Freitag  18 – 20 Uhr
23.12.11 - 1.1.12 geschlossen

Führungen
Jeden Freitag um 18 Uhr  
öffentliche Führung 
(kostenlos)

Gruppen auf Voranmeldung, 
Daten nach Vereinbarung

Museum Schloss 
Münsingen
Schlossstrasse 13
3110 Münsingen
museum-muensingen.ch
museum@muensingen.ch
031 724 52 44

Enzo

«In Italien ist 
der Umgang 
mit Behörden 
und Hand-
werkern  
Wahnsinn…»

«Die Schwei-
zer lieben die 
Holländer!»

«Ich werde  
nie mehr von 
hier weg-
gehen, das ist 
mein Ort.»

«Berndeutsch 
kann ich immer 
noch nicht – 
das lernt man 
nie!»

«Ich war nicht 
vorbereitet auf 
die Schweiz, 
ich wusste 
nichts!»

«Ich habe die 
Ausländer-
feindlichkeit 
hautnah er-
lebt.»

«Für mich sind 
die Finnen 
ähnlich wie die 
Schweizer.»

«Für die  
Integration ist  
es wichtig, 
arbeiten zu 
können.»

«Wir haben 
viele Schweizer 
Freunde, die 
Nationalität 
spielt keine  
Rolle mehr.»

«Wir mussten 
uns anpassen, 
wir machten es 
gerne.»

«Die Unter-
stützung seit 
der Flucht 1968 
war gross, das 
war rührend.»

«In der Elfen-
beinküste sind 
die Leute sehr 
offen – das 
vermisse ich 
hier.»

«Ich hatte 
Heimweh und 
jahrelang stand 
ein gepackter 
Koffer bereit.»


