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Heimat ist für mich …
… „ein sehr großer Begriff“, meint Patrick Grigo, internationaler Tänzer, Choreograph und Tanzlehrer von der
Move Too Hot Company aus Burghausen dazu. „Als Tänzer bist du in der ganzen Welt zuhause und überall wo
Musik läuft und Menschen tanzen fühlst du dich heimisch! Du findest schnell Freunde und Gleichgesinnte, die
dich aufnehmen, so dass du dich wohlfühlen kannst.“. Das ist natürlich nur eine Seite. Für Patrick Grigo bedeutet Heimat aber noch viel mehr. Mit 9 Jahren ist er mit seiner Familie aus seiner alten Heimat Thüringen (noch
zu DDR-Zeiten) ausgereist und nach Bayern gekommen. „Anfangs war es schwer für mich, hier Fuß zu fassen.
Sprache, Denkweise und Lebensart waren total anders. Mit der Zeit lernt man jedoch die Region und ihre Menschen besser kennen und auch lieben. Aus dieser Situation habe ich viel gelernt. Trotzdem habe ich auch heute noch ein enormes Kribbeln im Bauch, wenn ich nach Thüringen komme und meine alte Heimat besuche, an
die Orte meiner Kindheit fahre, die Bilder von damals vor mir sehe und die Luft einatme. Ich denke jeder weiß
wovon ich spreche. Heimat ist für mich etwas, was sich ändert und auch weiterentwickelt. Ich denke je länger
man an einem Ort ist, bleibt oder war, desto mehr wird man zu diesem Ort und verbindet vieles in seinem Leben damit. Ich bin sehr dankbar nicht nur eine Heimat zu haben, wohin ich zurückkommen kann. Meine Familie
ist international und die Menschen, die für mich wichtig sind und mir das Gefühl von Heimat geben, sind nicht
nur in Deutschland oder Österreich zuhause. Mein Herz schlägt für Burghausen und die Region und meine
Seele und mein Antrieb für die Tanzwelt. In diesem Sinne danke ich vor allem meiner Frau Diana und allen
anderen Menschen, die mir das Gefühl von Heimat geben und bei denen ich immer willkommen bin!“ …
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