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Mein L ben 

Mein Name ist Andr a W ber, und meine Familie l bt nicht gemeinsam in einer 

G gend, sondern ist über m rere Bundesländer innerhalb Deutschlands ver-

streut. Ich komme ursprünglich aus d m schönen Schl swig-Holstein und habe 

eine L re in W del abgeschlossen. Nach d m Abschluss dieser L re fand ich 

j doch nicht umg end eine Arbeit, die ich ann men würde, d mzufolge ent-

schied ich mich, fürs rste ins Ausland zu g en und Erfahrungen zu sammeln. 

Ich l bte m rere Jahre in Schw den, wo es mir s r gut gefiel und ich sowohl 

meine Englischkenntnisse verbessern als auch Schw disch als neue Fremdspra-

che hinzulernen konnte. Mit dieser internationalen Berufserfahrung und d n 

erweiterten Sprachkenntnissen fand ich eine Anstellung in Br men. 

benda lernte ich auch meinen emann P ter kennen, d r ursprünglich aus 

Bayern stammt. Wir heirateten und bekamen zwei Söhne – mil und rich. In 

Br men haben wir uns n benbei auch einen größeren Kreis an Freunden und 

Bekannten aufgebaut, unsere Familien l ben j doch noch immer größtenteils in 

Schl swig-Holstein und Bayern. Zud m haben sich meine z n Geschwister 

benfalls nicht in Schl swig-Holstein niedergelassen, sondern l ben nun über 

die gesamte Bundesrepublik Deutschland verstreut. 

Nur bei größeren Familienf ten und Geburtstagen s en wir uns ben alle. Ich 

würde s r gern in d r Nähe meiner Eltern l ben, da diese mittlerweile auch 

s r alt sind und sicherlich d mnächst Unterstützung und Pfl ge benötigen. 

Auch d n Kindern f len die Großeltern und nahen Verwandten s r oft. Un-

sere mittelfristige Perspektive ist es d mnach, für P ter und mich in d r nächs-

ten Zeit Arbeitsstellen und ein Haus in Schl swig-Holstein zu finden. 
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