Interview mit Colt (11 Jahre)
Außenwohngruppe der Jugendhilfe Werne, Juli 2021

Was beschäftigt dich im Moment am meisten?
Colt: Das mit meinem Hund, dass er sterben wird, vielleicht, weil, der hat so 'ne
schlimme Krebskrankheit. Und weil meine Mutter auch Geburtstag hat, das
beschäftigt mich auch am meisten. Und... ich würde halt … mich freuen, wenn die
andere Gruppe halt immer hier... ab und zu mal kommt. Da freu ich mich halt total.
Das beschäftigt mich zum kleinen Teil.
Wie alt ist denn dein Hund?
Colt: Drei, der wird vier. In diesem Monat.
Und siehst du denn den Hund vorher noch?
Colt: Ich glaub schon.
Du besuchst deine Eltern auch, oder?
Colt: Hmhm (Zustimmung)
Du bist auch an dem Geburtstag deiner Mutter dann da.
Colt: Ja.
Und da freust du dich drauf?
Colt: Hmhm (Zustimmung). Und ich wünsch‘ mir für die Zukunft halt so, dass ich
Autotuner werde und sehr viel mit Autos umgehen kann und sehr viel machen kann
mit Autos, halt so Techniker werden möchte, halt sowas in der Art.
Wolltest du das schon immer werden, oder ist das neu dazugekommen?
Colt: Das ist mein neuester Wunsch, aber auch mein tollster, dem ich in meinem
Leben nachgehen möchte.

Und was würdest du im Moment ändern wollen? Gibt es da irgendwas?
Colt: Dass die Welt... dass es nicht immer für Obdachlose nur die kleinen Brocken
gibt, auch große Häuser. Da muss der Staat schon mithelfen. Die ganze Welt. Dass
halt überall alles halt richtig gemacht wird, nämlich dass die, die zu kleine Häuser
oder Wohnungen haben, bekommen größere, aber der Staat zahlt die dann für die
Obdachlosen.
Also dir ist es wichtig, dass es allen Menschen auf der Welt...
Colt: … gut geht.
Und dass sich auch die Gesellschaft darum kümmert.
Colt: Hmhm (Zustimmung)
Und wie fühlst du dich in der Wohngruppe?
Colt: Ich fühl mich gut in der Wohngruppe. Nämlich, ich freu mich auch, dass du da
bist. Und die Betreuer halt. Und ein paar andere Betreuer, da freu ich mich drüber.
Dass man hier auch Fußball machen kann, Trampolin oder Pool. Und das Haus. Und
wir haben gestern zigmal Bälle aus dem Feld geholt, das war total lustig.
Also, dir geht’s gut hier in der Wohngruppe?
Colt: Hmhm (Zustimmung)
Würdest du etwas ändern wollen, also hier?
Colt: Das Haus noch 'n bisschen größer machen, äh, breiter natürlich. Dass das fast
so wie das Feld hier, fast so groß ist.
Das wär'cool, ne?
Colt: Ja! Und dann hier 'nen Bikerpark hin, und da das Haus dann.
Du fährst gerne Fahrrad, oder?

Colt: Ja. Ich würd‘ so gerne mal in 'nen Bikerpark gehen, mit einem Betreuer, und
dann halt... ich freu mich dann, wenn wir das machen.
Und Schwimmen gehst du auch gerne, oder?
Colt: Ja, ich gehe auch gern Schwimmen. Ich fahr‘ total gerne Fahrrad, spiele
Fußball. Und wenn ich groß bin, möchte ich Youtuber werden auch noch. Und andere
Sachen noch, die mir jetzt nicht einfallen. Aber ich hab‘ noch ein paar andere
Sachen.

