
Wenn man jemand erklären muss, was denn so ein Waldheimmensch ist,  
merkt man erst was für ein bunter Haufen wir sind… 
 

Es gibt Waldheim-Mitarbeitende, die kommen von weit her, einzelne wohnen um die Ecke, manche 
sind zum ersten Mal dabei, manche waren schon als Kinder da, manche hören im Waldheim Musik, 
die sie sonst nie hören würden, manche machen Musik, einige können sehr gut kochen, manche 
können gut Auto fahren, ein paar schlafen im Waldheim viel weniger als sonst, andere arbeiten im 
Waldheim so viel wie sonst nie, einige wissen wo ihre Grenzen sind, andere lernen die Grenzen erst 
im Waldheim kennen, es gibt Waldheimmenschen, die täglich duschen, andere feiern Duschpartys, 
ein paar werden jeden Waldheimsommer krank, andere essen nur im Waldheim gesundes Essen, 
viele erfinden ihr eigenes Programm für jeden Tag, andere schreiben nur ab, einige denken viel 
nach, andere handeln nur aus dem Bauch heraus, es gibt Waldheimmenschen, die haben Narben 
im Waldheim bekommen, andere haben ihr Herz im Waldheim verloren, manche brauche morgens 
vor dem Spiegel viel zu lange, andere schauen lieber nicht in den Spiegel, ein paar machen mehr als 
sie müssten, viele denken einfach aktiv mit, es gibt einige die kennen die Waldheimlieder, andere 
bekommen nicht mal die Bewegungen hin, manche machen immer die Musik an, andere machen 
nie das Licht aus, ein paar nehmen zu, andere lassen sich die Haare schneiden, ein paar meinen sie 
können Fußball spielen, andere können es wirklich, einzelne sind nur im Waldheim weil ihre 
Freundin es so will, einige haben selber Kinder im Waldheim, es gibt Waldheimmenschen die sind 
so wunderschön das sich jede*r wünscht, sie zu kennen, andere kennt man nur im Waldheim, es 
gibt welche die im Social-Media leben, andere leben für das Waldheim, es gibt solche, die schon 
sehr lange dabei sind, und es gibt solche, die das Waldheim in Gremien vertreten, es gibt welche 
die können so böse schauen, das man Angst bekommt, es gibt Waldheimmenschen, die das ganze 
Jahr über an das Waldheim denken, andere vergessen ganz arg viel, es gibt Mitarbeitende deren 
Eltern schon Waldheim gemacht haben, manche sind immer am spielen, manche verlieren nicht 
gerne, einige sind total durchgeknallt, andere total vernünftig, ein paar lesen jeden Tag die Zeitung, 
andere nehmen sich Bücher mit ins Waldheim (die sie nicht lesen), manche Waldheimmenschen 
umarmen die ganze Welt, andere sind nur kurz im Waldheim, einige sind nur am brüllen, andere 
haben die Ruhe weg, es gibt welche die gut zuhören können, es gibt welche die in ihrer eigenen 
Welt leben, ein paar haben ein iPhone, ein paar haben – außer im Waldheim – ihr Handy immer in 
der Hand, einige sind sehr witzig, andere sind einfach nur Quatschköpfe, einige brauchen ein 
Casinoschliessfach, viele benutzen www.casinoschliessfach.de, manche können singen, manche 
können es nicht und tun es trotzdem, es gibt Geschwister unter den Waldheimmenschen und 
welche die lernen sich im Waldheim lieben, es gibt Mitarbeitende, die würden das Casino gerne mit 
nach Hause nehmen und andere die im Waldheim das putzen lernen, manche trinken nur im 
Waldheim Kaba, andere haben im Kleiderschrank ein „Waldheimfach“, ein paar lästern gerne, 
andere brauchen auch mal ihre Ruhe, ein paar sind nicht in Deutschland geboren, ein paar arbeiten 
als Lehrer, einzelne sind hochbegabt, einige gehen noch zur Schule, es gibt Waldheimmenschen die 
stinken, joggen, harzen, brüllen, lächeln, kuscheln, schmähen, trinken, rennen, rauchen, rülpsen, 
chillen, starren, spielen, verschenken, verlieren, leuchten,…  

…und mittendrin bist DU!  

http://www.casinoschliessfach.de/

