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Editorial
Liebe Freundinnen und Freunde,

der Sommer und damit auch die großen Ferien und
Semesterferien stehen direkt vor der Tür ... Das bedeutet
für jede(n) etwas anderes: Freizeit und Reisen, um neue
Kulturen kennenzulernen, das Ende der Schule und
Beginn der Ausbildung, ein Ferienjob im In- oder Ausland,
Ferien mit Familie, Freunden oder der Schreberjugend –
bei Ferienfreizeiten oder Internationalen Begegnungen.
In diesem Sommer wird die Schreberjugend das erste Mal
mit einer jahrzehntelangen Tradition brechen und keine
Internationalen Begegnungen in Marokko oder Tunesien
durchführen, durch die in den vergangenen 25 Jahren
Hunderte von deutschen Jugendlichen die Kultur und
das Leben Jugendlicher in Nordafrika kennenlernten und
arabische Jugendliche Zeit in Deutschland verbrachten.
Geschuldet ist dies den Aufständen und der Demokratiebewegung, die seit Beginn des Jahres täglich die
Nachrichten mitbestimmen.
Wir begrüßen die Demokratiebewegungen in Nordafrika
und dem Orient und wissen: Gerade jetzt ist es wichtig,
unsere arabischen Freunde zu unterstützen, um ihnen bei
den anstehenden Veränderungen zur Seite zu stehen
und besonders den Jugendlichen eine Orientierung zu
geben. Doch aktuell ist die Situation so unberechenbar,
dass es nicht der Zeitpunkt ist, um dort Jugendbegegnungen durchzuführen. Da für die Finanzierung der
Begegnungen in Deutschland die Out-Begegnung
unentbehrlich ist, mussten wir auch unseren arabischen
Freunden in diesem Sommer leider eine Absage für ihren
Besuch in Deutschland erteilen.

Eine viel jüngere Tradition wird nicht gebrochen – ihr haltet sie vielmehr in der Hand. Die Sommerausgabe der Im
Blick ist wieder mit vielen interessanten Themen bestückt,
mit dem, was bei der Schreberjugend passiert ist, Fragen,
die kontrovers diskutiert werden oder Lebenseinstellungen ausmachen.
Beim Lesen im Garten, am Strand, im Bus und Flieger
wünsche ich euch viel Spaß.

Sandra Böhme
Bundesvorsitzende
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Im Bu nd e
Arbeitsmeeting BuJuTreff '11 und skurrile Schilder
Überaus lustig und
produktiv zugleich
ging es auf der
Zentralen Arbeitstagung vom 01.
bis 03. April 2011 in
Kehl und Straßburg
zu, in der das
anstehende Bundesjugendtreffen '11 (BuJuTreff) vom 30. September bis 03. Oktober 2011 vorbereitet
wurde.

Innerhalb von knapp sechs Stunden haben wir
Aktivitäten und Ideen für das BuJuTreff '11
gesammelt, das sich natürlich, wie kann es
anders sein, wenn Straßburg einen Steinwurf
entfernt ist, auch mit dem Thema Europa
beschäftigen wird – jedoch nicht nur aus politischer, sondern auch aus kulinarischer und
kultureller Sicht. Am Ende dieser Planung fiel
der bezeichnende Satz: „Wer nicht dabei ist,
ist selbst schuld …!“

In der schönen Jugendherberge von Kehl
haben wir, elf Motivierte aus fast allen
Landesverbänden und drei Mitarbeiter-innen
der Bundesgeschäftsstelle, uns zusammengefunden, um in die Detailplanung des
BuJuTreff '11 einzusteigen. Zu Beginn nahmen
wir die Jugendherberge und die nahe
Umgebung genau unter die Lupe und so manches „Oh“ und „Ah“ drang aus den Kehlen,
als wir feststellten, dass wir damit eine wirklich
gute Wahl getroffen hatten. Die herrlich sommerlichen Temperaturen, das frische Frühlingsgrün – Grüntöne hatten es uns übrigens angetan – und die schöne Rheinpromenade taten
ihr Übriges, um uns vollends zu begeistern.

Verwirrende Bus- und Tramziele gab es in
Straßburg auch, z. B. fuhren wir in die Richtungen:
„Wattwiller“ – Watt will er?, „Robertsau“ und
„Hautepierre“ wurde zu „Haut den Peter“.
Ach ja, in Wacken waren wir auch! Es gab
noch einige Sprüche und Anekdoten mehr,
die ich kaum mehr in Worte fassen kann ...
Am Samstagnachmittag fuhren wir noch in
das, wie eine Puppenstube anmutende,
Straßburg mit den vielen engen Gässchen,
Fachwerkhäusern, der beeindruckenden
Kathedrale und dem überall vorhandenen
Wasser des kleinen Flusses „Il“, der für ein
wenig Verwirrung sorgte. Verloren gehen
konnten wir allerdings nicht, da Antje Reimann
eine Mitarbeiterin der Bundesgeschäftsstelle,
sich durch ihr Auslandsjahr in Straßburg dort
sehr gut auskennt.
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Verwirrung und einmal mehr
Belustigung entstand beim
Betrachten des französischen
Schilderwaldes, der zu ganz
eigenen Assoziationen einlud.
Hier einige Beispiele:
„Hommes“ (Menschen) wurde
zu „Homies“.
„Sortie de camions“ (LkwAusfahrt) wurde zu „Sortier’ die
Champignons!“
„Sauf Taxis“ (außer Taxis) ist selbsterklärend,
oder? – Prost!
„Tartare de boeuf minute“ – Wir dachten, hierbei handelt es sich um eine Art Steak; was
dann kam, war alles andere als ein Steak,
nämlich Hackfleisch und wie es sich gehört roh
– das kam gar nicht gut an.

Ich finde, wir hatten eine Menge Spaß, und
freue mich schon sehr auf das BuJuTreff '11 im
September/Oktober 2011!
MA

I m Bunde
Schreberfreunde – Komm in Kooperation!
Unter diesem Namen, der aus „Schreberjugend“
und „Gartenfreunde“ zusammengesetzt ist und
damit den Kooperationsgedanken widerspiegelt,
haben sich Vertreter-innen der Schreberjugend
und interessierte Gartenfreunde zu einem
Arbeitskreis
zusammengeschlossen,
dessen
Sprecher Frank Müller (Präsidiumsmitglied für
Jugend und Soziales im BDG) ist. Einem Beschluss
der Bundeskonferenz 2010 der Deutschen
Schreberjugend e.V. folgend, ist dieser Kooperationskreis dazu da, die Zusammenarbeit zwischen
den beiden Verbänden zu intensivieren. Dies soll
auf allen Ebenen geschehen: auf lokaler, regionaler und auf Bundesebene, um so perspektivisch
alle bereits Aktiven bzw. Interessierten anzusprechen.
Ein wichtiges Projekt
des Arbeitskreises ist
es, ein Sonderheft zur
IM
M BLICK mit dem
Thema: „Schreberjugend und Kleingarten“ im September
2011 herauszubringen. So ist von jetzt
an jede/r Gartenfreund und -freundin
gefragt, auf der Plattform http://schreberfreunde.posterous.com Projekte aus dem gesamten
Bundesgebiet zu erfolgreicher Kinder- und
Jugendarbeit oder generationsübergreifende
Initiativen vorzustellen bzw. sich dort anzuschauen. Das Einstellen funktioniert ganz einfach mit
einer E-Mail an: schreberfreunde@deutscheschreberjugend.de oder durch eigenes Anmelden bei der Plattform als Benutzer. Auch Bilder
können als Anhang (an der E-Mail) hochgeladen
werden. Jedes Projekt ist gefragt, egal ob für
Kleine oder Große, Alte oder Junge. Wichtig ist,
Aktionen mit und im Garten zu sammeln. Nicht

Die Visionen

nur, um zu zeigen, was möglich ist, sondern um
anderen auch die tollen Idee zugänglich zu
machen und dadurch eventuell neue Kooperationen entstehen zu lassen und anderen Mut zu
machen, selbst aktiv zu werden!
Der Aktionsplan

.
.

.

.

.

Eine direkte Ansprache von Interessierten in
Kleingärtnervereinen.
Ein „Leitfaden“ zum Aufbau von Kinder- und Jugendarbeit in Kleingärtnervereinen soll Interessierten Ratschläge, Hilfestellungen und wichtige Hinweise an die Hand geben.
Gemeinsame Veranstaltungen mit den Gartenfreunden z. B. im Naturpädagogischen Zentrum
Reichenbach der Schreberjugend Sachsen
und/oder auf Sommerfesten.
Patenschaftsmodell
Landesverbände der Schreberjugend sind Ansprechpartner für Landesverbände der Kleingärtner, in denen noch keine Schreberjugend existiert.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Veröffentlichungen der Schreberjugend im
„Gartenfreund“ und „Fachberater“, Artikel
über Veranstaltungen der Schreberjugend in
anderen Zeitschriften wie z. B. in „Haus und
Garten“. Ebenso hat der BDG und dessen
Landesverbände nach wie vor die Möglichkeit,
die Mitglieder der Schreberjugend mit Artikeln
in der Verbandszeitschrift Im Blick über ihre
Aktivitäten zu informieren.

- Vereinsheime in Kleingärtnervereinen für Jugendgruppen
oder leer stehende Parzellen
für die Jugend- und generationsübergreifende Arbeit nutzen.
- In Kleingärtnervereinen
haben die Jugendarbeit und
die Fachberatung den gleichen Stellenwert.
- Die Jugendkoordinator-innen
halten regelmäßig den Kontakt zur Schreberjugend und beteiligen sich gegenseitig an Aktionen.
Wie geht’s weiter?
Die Zeitschiene sieht vor, sich dieses Jahr noch mehrfach in einem kleinen Kreis zu treffen, um 2012 mit
einer großen Versammlung (angedacht für den 16.
bis 18.03.2012 in Lüneburg) einen größeren Kreis
Interessierter anzusprechen und dann basierend auf
den daraus resultierenden Ergebnissen weiterzuarbeiten.
Interessierte melden sich bitte in der
Bundesgeschäftsstelle der Schreberjugend.

Foto: pixelio.de
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„Turkland“ und „Panda-Power“
Weltweit nutzen momentan zwei Milliarden
Menschen das Internet. „Social Media” – wie
Facebook – sind in der Türkei sehr beliebt und
werden dort von 14 Millionen der 10- bis 24Jährigen genutzt. Aber welche Auswirkungen
hat dies auf die Jugendlichen und auf die türkische Gesellschaft? Welche Parallelen gibt es
zu Deutschland?
Dies und mehr waren die Themen in
Workshops, Vorträgen und Aktionen vom
06.02. – 12.02.2011 in der Türkei/Eşkisehir anlässlich eines Medienseminars des IJAB (Fachstelle
für Internationale Jugendarbeit e. V.) an dem
türkische und deutsche Jugendvertreter, die
sich beim ersten Treffen im Oktober 2010 in
Bonn kennengelernt hatten. Auch die
Schreberjugend war dabei, vertreten durch
Miriam Wolters, die in der Bundesgeschäftsstelle für Öffentlichkeitsarbeit und Jugendpolitik zuständig ist.
Highlight der Veranstaltung war eine Rallye
an der Andolu Universität und im
Stadtzentrum via iPhone und Facebook in
zwei bilateralen Gruppen – „Turkland“ und
„Panda-Power“. Eine völlig neue Art der
Schnitzeljagd, die vielleicht schon bald in den
Alltag der Jugendarbeit auf Ferienmaßnahmen zum Standard werden wird?

6

Im Blick – Verbandszeitschrift der Deutschen Schreberjugend; Heft 1/11

Fußballstadt) nutzen täglich 61.000 User (bei
einer jungen Bevölkerung von 70.000). Des
Weiteren nutzen auch die 26 Millionen
Facebooknutzer-innen in der Türkei (Platz 4.
weltweit) auch die Onlinespiele, die in den
sozialen Netzwerken angeboten werden.

Als Ergänzung zu den Vorträgen, waren auch
einige Diskussionsforen auf der Tagesordnung,
in denen die Themen Datenschutz und
Persönlichkeitsrechte
kontrovers diskutiert

Auch wenn wir mit den neuen Medien viele
Jugendliche und ihre Lebenswelt(en) erreichen: Der persönliche Kontakt in der Realität
sollte immer noch der wichtigste sein und die
sozialen Medien lediglich als Ergänzung dienen. Dies war auch in diesem Seminar offensichtlich, denn trotz „postings“ bei Twitter und
Facebook, Schreiben von Blogs
und Live-Cam-Übertragung,
bleibt nach einer interessanten Woche das Fazit: Die die
neuen Medien sind ein wichtiges Instrument, aber die
Gespräche Face-to-Face mit
den türkischen Freunden am
Abend sind nicht zu ersetzen!
Teşekkürler & Eyvallah Turkiye

wurden. Gerade
im Internet stellt
sich die Frage,
inwiefern das Verbot
von Internetseiten als Schutzmaßnahme oder
Zensur zu verstehen ist. Sicher ist, dass es immer
mehr User im Netz geben und sich auch durch
Applikationen und Spiele die Realität ein Stück
weit vermehrt im virtuellen Raum abspielen
wird. Dies belegen unter anderem Zahlen
eines türkischen Telekommunikationsanbieters,
der das Nutzungsverhalten seiner Kunden vorstellte. So spielten bereits 2008 zwei Milliarden
User PC-Spiele auf Laptops und Handys, wobei
der Wachstum bis 2014 auf 15 Milliarden
ansteigen soll. Allein „Footbo City“ (ein beliebtes Onlinespiel in der Türkei über eine

Nachtrag von Miriam Wolters
Erstaunlich und ganz OFFLINE:
Selbst hier kannte einer der
Vortragenden die Schreberjugend und einige Bäumchen-pins und
Schlüsselbänder werden hier und da in
Eşkisehir sicher noch gesehen werden.

I m Bunde
Für eine bessere Zukunft
Anfang des Jahres
ist die Broschüre
„Für eine bessere
Zukunft – Projekte
in Kleingärten“ mit
29 beispielhaften
Sozialprojekten in
Kleingärtnervereinen erschienen.
Gemeinsam lernen,
spielen,
lachen.
Zusammen planen, entwickeln und arbeiten –
Projekte in Kleingärten fördern
ein lebendiges Miteinander
und helfen, Natur und Umwelt
zu verstehen und zu schützen.
Kleingärtner stellen sich heute
mehr denn je der sozialen
Verantwortung, die allerorten
gefordert wird. Jeder zweite
Verein pflegt intensive Kontakte und
Partnerschaften zu Einrichtungen außerhalb
des Kleingärtnervereins. Damit sind und bleiben Kleingärtnervereine eine rege, engagierte Gemeinschaft, deren Wirken über den
Gartenzaun hinaus weit in die Gesellschaft zu
spüren ist.
In sieben Rubriken eingeteilt und mit viel
Bildmaterial veranschaulicht, ist diese
Broschüre ein gelungener Überblick über verschiedenste Aktivitäten in den Kleingärten –
da darf natürlich die Schreberjugend nicht
fehlen. In der Rubrik „Kinder- und Jugendprojekte“ kommt Tommy Brumm, der Landesvorsitzende der Schreberjugend Sachsen, zu
Wort und unter „Kultur in Kleingärten“ ist die
Schreberjugend mit der Gruppe „Bulmker-

Erlenkamp“ vertreten, die auf der Preisverleihung zum 22. Bundeswettbewerb „Gärten im
Städtebau“ des BDG am 16. Oktober 2010 in
Berlin tanzte und karibisches (Piraten)Feuer
unter die Zuschauer-innen brachte.
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Gemeinsam geht's – Zu Besuch im Kanzleramt
Gesellschaft reicher und zeige jedem Engagierten, wie viel er mit seinem Tun für andere
bewirken könne, betonte die Bundeskanzlerin.
Die Tanzgruppe beendete schließlich den festlichen Empfangsteil. Bei leckeren Häppchen,
Saft und Kaffee haben wir dann im Anschluss
vieles diskutiert, erörtert und geklärt. Somit hatten die geladenen Gäste die Möglichkeit, ins

Die Veranstaltung begann mit der Folkloretanzgruppe HATIKWA aus Berlin, die Teil des
Treffpunkts der Zentralwohlfahrtsstelle der
Juden in Deutschland e.V. ist. Anschließend diskutierte die Bundeskanzlerin mit vier Vertretern
aus den unterschiedlichsten Bereichen des
Ehrenamtes. Herauszufinden galt es, welche
Möglichkeiten es gibt, um Vereine und ihre
Ehrenamtlichen zu entlasten, insbesondere die
bürokratischen Verwaltungsakte zu erleichtern.*
In den Augen von Angela Merkel ist das
Ehrenamt zu unterstützen, damit zu den derzeit
ca. 23 Millionen Ehrenamtlichen noch viele hinzukommen. Nach einer weiteren Tanzeinlage
folgte eine Rede von Frau Merkel, in der sie ihr
Anliegen noch einmal verdeutlichte. In ihrer
Ansprache betonte die Kanzlerin: „Menschlichkeit, Zuwendung, Empathie, Zeit, ein offenes
Ohr für andere – das sind Dinge, die wir nicht
staatlich verordnen können. Wir können nicht in
ein Gesetz schreiben: Hören Sie bitte zu oder
seien Sie nett zueinander. Das sind Dinge, die
aus den Menschen selbst kommen und die
man nicht erzwingen kann. Deshalb ist es
außerordentlich wichtig, dass wir das in unserer
Gesellschaft haben.“ Das Ehrenamt mache die
8

Umbra (als Löwenfarbe für Kraft und Stärke),
Rot (Tapferkeit), Ocker-Gold (Gerechtigkeit)
und Grün/Weiß (Klugheit).
Die Ausstellung von Staatsgeschenken haben
wir uns auch angeschaut. An der Vitrine
von Helmut Schmidt kommentierte unser
Guide manche Geschenke daraus mit
den Worten: „Der Kalte Krieg wurde
auch mit Geschenken geführt – seht
euch an, wie hässlich viele sind!“
Danach gingen wir in den Kabinettraum,
in dem sich jeden Mittwoch 9.30 Uhr die
Minister-innen aller Ressorts mit der
Bundeskanzlerin treffen.
Alles in allem war es ein unvergessliches
Erlebnis, an das wir uns beide noch
lange erinnern werden. Danke Schreberjugend, dass ihr uns dies ermöglicht
habt!
MH

Gespräch zu kommen, voneinander zu lernen
und Erfahrungen auszutauschen. Auch in Form
von Kontakten für das eigene Facebook-Profil,
man weiß schließlich nie, wann man beispielsweise einen ehrenamtlichen Mitarbeiter des
Malteser Kreuzes benötigt. Abgerundet wurde
unser Besuch mit einer Führung durch das
Kanzleramt. Wir erfuhren viele wissenswerte
Details rund um den Bau, dessen Inneneinrichtung und den politischen Arbeitsalltag im
Kanzleramt. So wurde der innere Eingangsbereich künstlerisch durch den Maler Markus
Lüpertz mitgestaltet, der das zentrale Treppenhaus in sechs verschiedene „Farbräume“ verwandelte, deren Farben bestimmte klassische
Tugenden symbolisieren: Blau (Weisheit),
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* Ein Beitrag dazu wurde direkt zwei Tage
später am 07. April geleistet, nämlich mit
Verabschiedung des 7. Gesetzes zur Änderung
des Straßenverkehrsgesetzes. Nun können
ehrenamtlich tätigejunge Fahrzeugführer unter
deutlich erleichterten
Bedingungen Fahrzeuge führen, die schwerer
als 3,5 Tonnen sind. Das
kommt der Einsatzfähigkeit freiwilliger Helfer bei
den Feuerwehren, anerkannten Rettungsdiensten, dem Technischen
Hilfswerk und dem Katastrophenschutz zugute.

Die Bundeskanzlerin informierte ebenfalls unter:
http://www.bundeskanzlerin.de/nn_683580/Content/DE/Artikel/2011/04/2011-04-05-ehrenamt.html

Am Dienstag, den 05.
April, hatten Olaf Pawlik
und ich, Maria Heinrich,
das Vergnügen unsere
„Bundes-Angie“
an
ihrem Arbeitsplatz zu
besuchen. Die Kanzlerin
hatte ca. 200 Ehrenamtliche aus ganz Deutschland zu der Veranstaltung „Gemeinsam geht’s – Menschen helfen
Menschen“ eingeladen, um sie und ihre Arbeit
stellvertretend für alle Ehrenamtlichen der
Bundesrepublik zu würdigen. Denn wer es noch
nicht wusste: 2011 ist das Jahr des Ehrenamtes.
Ein Grund mehr einige Vertreter der größten
Vereine Deutschlands einzuladen.

Wo wohnt die Schreberjugend?
Neuer Name, neues Logo – gibt es auch bald ein
neues Haus? Das ist im Moment die Frage, die die
Menschen im Schreber City Hostel Berlin beschäftigt, das seinen neuen Namen seit Ende des vergangenen Jahres trägt und nach wie vor in der
Franz-Künstler-Straße zu finden ist.
Das neue
L o g o
spricht
eine klare
Formsprache und
ist bewusst
an die Far-

ben der Schreberjugend angelehnt, wobei diese
ursprünglich Weiß,
Gelb und Grün
waren - um die
Aussagekraft zu
verstärken, kam
schon vor vielen Jahren Rot hinzu.
Zwei Schritte in Richtung einer neuen Zukunft sind
somit schon gegangen. Jetzt fehlt „nur“ noch das
neue Haus … Angedacht ist ein Passivhaus.
Einerseits um in puncto Umweltschutz ein Zeichen
zu setzen und natürlich auch aus wirtschaftlichen
Gründen, denn die Folgekosten bei einem solchen
Haus sind deutlich geringer. Bei einem geplanten
300 Bettenhaus, vielen Seminarräumen und mehreren Büros ist das eine enorme Investitionssumme,
deren Finanzierung im Moment noch ungewiss ist
und somit auch die gesamte Realisierung. Erste
Architektenentwürfe sind vorhanden und die
Suche nach Sponsoren oder Kooperationspartnern
hat begonnen.
Alle, die das Haus kennen, erinnern sich sicherlich,
dass sich links vom Gästehaus eine riesige Wiese

erstreckt, an deren Westseite bzw. an der Ecke zur
Franz-Künstler-Straße wird (wenn alles gut geht)
der zukünftige Eingang zum neuen Schreber City
Hostel zu finden sein. Dadurch würde sich auch die
Adresse verändern und der Weg von U-Bahn und
Bus verkürzen. Das Schreber City Hostel Berlin wäre
dann in der „Alte Jakobstraße“. Das klingt doch
nach etwas, oder?
Deshalb drückt uns die Daumen und erzählt überall
von diesem Projekt, wer weiß, vielleicht findet
jemand
einen
Das Passivhaus ist ein Gebäude, in dem
Schatz?!
eine behagliche Temperatur sowohl im
Winter als auch im Sommer ohne separates Heiz- bzw. Klimatisierungssystem zu
erreichen ist. Es bietet erhöhten
Wohnkomfort bei einem Heizwärmebedarf von weniger als 15 kWh/(m²a) und
einem Primärenergiebedarf einschließlich
Warmwasser und Haushaltstrom von unter
120 kWh/(m²a). Im Vergleich zum
Niedrigenergiehaus (NEH) benötigt ein
Passivhaus 80% weniger Heizenergie, im
Vergleich zu einem konventionellen
Gebäude über 90%. Diese sensationelle
Einsparung erreicht das Passivhaus allein
durch seine beiden Grundprinzipien:
Wärmeverluste vermeiden und freie
Wärmegewinne optimieren!

Jugendferienheim
Sprötze
in
der
Nordheide
Das Haus verfügt über 127 Betten, die sich auf 31
Zimmer verteilen. Drei helle Speisesäle mit bis zu 42
Plätzen, fünf Seminar- und Tagesräume für Gruppenspiele oder auch Orchesterproben oder eine 200 qm
,große Mehrzweckhalle, z. B.
für Tischtennisturniere, runden
die Räumlichkeiten ab.
180.000 qm Wald- und Heidefläche lassen genug Raum
für Spiel und Spaß. Für die
sportlich Aktiven stehen ein
Bolzplatz, ein Beachvolleyballfeld, ein Basketballplatz
und zwei Tischtennisplatten im Außengelände zur
Verfügung.
Auch für die kleineren Gäste ist gesorgt - Kletterreifen,
eine Schaukel mit „Vogelnest", einen Kletterturm mit
Rutsche und Reckstangen
laden zum Spielen ein, wie
auch der angrenzende
Wald zu Geländespielen
und gruseligen Nachtwanderungen.
Weitere Informationen gibt es unter der Tel.-Nr. 04186 7379.

Jugendgästehaus Oppenau im Schwarzwald
Das Haus hat insgesamt 20 Betten. Neben einem geräumigen Matratzenlager
mit zehn Schlafstellen und dem Namen „Berlin“ gibt es weitere sieben Zimmer mit
ein bis vier Betten. Sie tragen Namen von Städten aus der Region. Was das wohl
zu bedeuten hat? Ein großer Aufenthaltsraum und eine komplett eingerichtete
Küche runden das Angebot für Selbstversorger ab. Direkt hinter dem Haus kann
beginnt der Wald und in ca. 700 m Entfernung ist ein Freibad, ein Sportplatz, ein
„Trimm-Dich-Pfad“, sowie verschiedene andere Sportanlagen, die zur körperlichen Betätigung einladen.
Weitere Informationen gibt es unter folgender Mail-Adresse:
info@jugendgaestehaus-oppenau.de .
Im Blick – Verbandszeitschrift der Deutschen Schreberjugend; Heft 1/11
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Vom Lande

Was trägt die Schreberjugend?
Ein Verband, aber viele Outfits! Was
alle eint, ist natürlich das Bäumchen.
Ja genau, ein Bäumchen und kein
Hanfblatt, wie wir schon ab und zu zu
hören bekamen. Mal wiegt es sich im
Wind, mal steht es fest, wie ein Fels in
der Brandung. Getreu dem Ursprung
der Schreberjugendarbeit – raus in die
Natur und bewegen.

10
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Das „Weiße Haus" Berlin?!
Bei schönstem Frühlingswetter
hat die Schreberjugend Berlin
am Samstag, den 23. April 2011,
zum Tag des offenen Schreber(jugend)gartens eingeladen, um die Eröffnung des
„Weißen Hauses“ zu feiern. In den vorangegangenen Wochen hatten viele
fleißige ehrenamtliche Helfer-innen dazu beigetragen, aus dem verwilderten
Grundstück einen echten Schrebergarten zu machen. Auch das Haus
erstrahlt innen nun wieder in frischem Glanz und
macht mit dem neuen weißen Anstrich seinem
Namen alle Ehre.
Zur Eröffnungsfeier gab es ein vielfältiges
Programm mit einem Kräuter-Quiz, Buttons
basteln, Armbrust schießen und Kicker spielen.
Der Hingucker des Tages war ein historisches
Feuerwehrfahrzeug, das vor dem Haus stand
und viele neugierige Passanten anlockte.
Die Popcornmaschine war ein weiteres
Highlight und kaum jemand konnte sich
dem leckeren Duft des frischen Popcorns
entziehen. Bei Kaffee und Kuchen gab
es dann Gelegenheit, über die
weitere Zukunft des neuen
Schreberjugendgrundstücks zu
diskutieren. Die Kinder haben sich
gleich daran gemacht, Zucchini,
Tomaten und die verschiedensten
Kräuter in die neuen Beete einzupflanzen. Nun sind alle schon
gespannt, wie es in ein paar Wochen
aussehen wird.
Für die nächste Zeit plant die Schreberjugend ein abwechslungsreiches
Programm für Kinder und Jugendliche im Bereich der Naturpädagogik anzubieten, bei dem natürlich Spiel & Spaß nicht zu kurz kommen. Alle
Interessierten sind hiermit herzlich eingeladen,
dem „Weißen Haus“ einmal einen Besuch abzustatten. Gerne könnt ihr eure eigenen Ideen einbringen oder selbst mal zum Spaten greifen.
Ihr findet das „Weiße Haus“ in der „Kolonie
Steinberg“ an der Ecke Gorkistraße / Am Nordgraben in der Nähe vom S/U-Bahnhof Tegel.

Reisen mit PFIFFikus

Vom Lande

Spieglein, Spieglein in der Hand - bring mich in ein fernes Land. Ja, ja wenn das so einfach wäre!
Im Galaprogramm des Ensembles „Pfiffikus“ am
Sonntag, den 13.02.2011, um 16:00 Uhr in der
Stadthalle Cottbus reisten wir gemeinsam mit rund
1.000 Gästen durch verschiedene Länder der Erde
und erlebten akrobatische Höchstleistungen, witzige
Kabaretteinlagen, Gesang und Tanz auf hohem
Niveau. Russische und afrikanische Gäste bereicherten das Programm „REISEN MIT PFIFFikus“ mit ihren
Beiträgen.
Das abschließende Tanzprojekt „Brücken-Liebe-Flugzeuge“, getanzt gemeinsam mit Tänzern aus
Kleinmachnow und unseren russischen Gästen war
absoluter Höhepunkt der Gala.
EP
Und nicht nur das, denn die deutschen und
russischen Tänzer-innen kannten sich bereits
von ihrem gemeinsamen Wirken in Uljanowsk
vom 09.-13.09.2010 auf dem 2. DeutschRussischen Freundschaftstreffen. Wo sie zum
ersten Mal die getrennt voneinander erarbeiteten Choreografieteile gemeinsam
probten und am 10.09.2010 im Volks- und
Kulturzentrum „Slavskogo“ in Dimitrowgrad
aufführten. Nachlesen könnt ihr dazu mehr in
der vorangegangenen Ausgabe der Im
Blick, das heißt im Heft 2/10.

Noch weiter zurück lässt sich die Brücke zum Tanzprojekt „Caribbean Fire“ auf
der BUGA 2009 in Schwerin schlagen,
das das 1. Deutsch-Russische Freundschaftstreffen beheimatete. Auch
das war schon ein riesengroßer
Erfolg und wie ihr seht, hat es den
Teilnehmenden so viel Spaß gemacht, dass sie unbedingt wollten, dass es weitergeht!
MW
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Für die Praxis

Spannende Internetseiten für die Gruppenarbeit
Auf dieser Seite findet ihr eine Zusammenstellung von
Internetseiten, die ihr gut in der Gruppenarbeit mit Kindern
und Jugendlichen verwenden könnt.
Thematisch drehen sich einige Seiten darum, wie sich Kinder,
Jugendliche, Geschwister und Eltern bestmöglich im Internet
bewegen bzw. viel lernen und erfahren können.
Wie funktioniert eigentlich regieren, darum geht es auf
einer anderen Seite.

12
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Für die Praxis
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Welt Wärts
Tage des Zorns
Tage des Zorns – Freiheit für Ägypten!
(Facebook-)Aufzeichnungen von Nadia B.
aus Kairo
War Ägypten denn vorher nicht frei, werden sich einige von euch fragen. Fakt ist,
dass Mubarak in einem Einparteiensystem
30 Jahre lang an der Macht war.
Was veranlasste die Menschen plötzlich
aufzustehen und zu sagen: „Schluss!“? Es
war sicherlich der Wunsch nach Meinungsfreiheit, Chancengleichheit; der Überdruss
der Korruption und wie einige selbst sagten: „… die Liebe zu unserem Land und das
Verlangen es zu reformieren ...“
Quelle: Wikipedia
Die Demonstrationen fangen an – motiviert
durch die Revolution in Tunesien und den
damit veränderten Umständen beginnen
junge Oppositionelle unter dem Motto:
„Tage des Zorns“ (Protestname der
Demonstrationen in der arabischen Welt,
die bis heute Andauern), die Zustände im
Land anzuklagen.
Tagebuch des Protestes
Dienstag, 25. Januar 2011:
FACEBOOK January 25 at 7:30pm: Huge
demonstration in Cairo and no mobile connection anymore!

Ich bin jetzt seit 1 1/2 Jahren hier in Kairo –
damit hätte niemand gerechnet: Am „Tag
der Polizei“, ein offizieller Feiertag, kam es,
inspiriert durch Tunesien, zu den ersten großen Ausschreitungen. Unglaublich und
direkt vor meiner Tür in Downtown: Die
Polizei- und Sicherheitskräfte gehen brutal
vor und setzen Wasserwerfer und Tränengas ein, um die Menschenmassen zu stoppen und die Demonstrationen zu unterbrechen. Es gibt viele Festnahmen in Kairo und
im übrigen Land bei weiteren Demonstrationen. Der Umbruch wird nicht nur in Kairo
gewollt!
Mittwoch, 26. Januar 2011
Die Situation hier verschärft sich! Nach der
großen Demo gestern, auch heute weitere
Demonstranten unterwegs. Direkt vor meinem Haus wurde Tränengas eingesetzt und
Demonstranten von der Polizei geschlagen! Am Freitag soll es eine große Demo
geben. Hoffe, es bewirkt was!
Twitter und Facebook sind DAS Kommunikationsmittel! Vor allem der Jugend, die
aufbegehrt. Natürlich versucht die Regierung erst einmal durch Sperren der Seiten,
dann durch keine Internetverbindungen
den Austausch zu verhindern. Weiter geht
es per SMS. Die Menschen können nicht
einfach gestoppt werden!
Donnerstag, 27. Januar 2011
Ich bewundere alle Ägypter, die sich in diesem Polizeistaat trauen, auf die Straße zu
gehen. Gerade vor einer Stunde wurde
unsere Facebook-Verbindung blockiert
und morgen wird es wieder den ganzen
Tag keine Mobile Connection geben. Das
Gefühl, sich nicht mehr austauschen zu
können, ist heftig!
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Die ganze Situation ist heftig und nicht einschätzbar. Die Stimmung auf der Straße ist
angespannt, aber man spürt auch Stolz
und Freunde, dass sich etwas tut!
Die Regierung lässt verkünden, sie wollen
sich mit Reformen in puncto der
Armutsbekämpfung, dem Gesundheitssystem und einer Anhebung des staatlichen Mindestlohns beschäftigen Kairo –
Kairo – spät. Die Menschen haben keine
Lust mehr auf leere Versprechungen. Es
gibt nur noch ein Ziel: Mubarak und seine
Gefolgsleute müssen weg! Mohammed elBaradei bietet sich als Anführer eines friedlichen Wechsels an – aber er ist ein Fremder in seinem eigenen Land. Was weiß der
schon? Ich wünsche mir so, dass es morgen
nicht zu schlimmen Ausschreitungen
kommt und dass es weiterhin in der ganzen
Welt wahrgenommen wird, was hier gerade passiert! Ich wünsche mir, dass das
Ganze etwas bewirkt!
Samstag, 29. Januar 2011
Es gab letzte Nacht nach Mubaraks Rede
viele Tote und Verletzte! Alle gehen trotzdem auf die Straße zum Protestieren. Alle
Demonstranten fordern weiterhin den Sturz

Mubaraks.
Furchtbar:
Man hört
von Plünderern, die
die Situation ausnutzen
und
selbst
im
Ägyptischen Museum einbrechen.
Sonntag, 30. Januar 2011
Habe einen Anruf von der Botschaft bekommen,
dass ich mich jetzt entscheiden soll: AUSREISEN
oder BLEIBEN. Möchte hier bleiben – bei meinen
Freunden und der Revolution. Am Morgen
begannen die Proteste auf dem Tahrir-Platz von
Neuem … Al Jazeera darf nicht mehr senden! Ein
Skandal ist das!
Dienstag, 1. Februar 2011
Ein aufregender Tag – der „Marsch der Millionen“
soll nun endlich die Wende bringen. Wir sind auch
dabei! Die Armee hat versprochen, keine Gewalt
gegen die Demonstranten anzuwenden.
Hoffentlich! Alle schreien nur noch : „Hau ab, Hau
ab!“
Mittwoch, 2. Februar 2011
FACEBOOK: February 2 at 11:11pm: I
cannot believe whats going on here!
Pray for my friends who are still at Tahrir.
Am Nachmittag kam es auf dem TahrirPlatz zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und
den angeblichen Unterstützern des
Präsidenten. Man traut sich kaum noch
raus.

Donnerstag, 3. Februar 2011
FACEBOOK: February 3 at 7:43am: Foreign media
are calling them „pro-Mubarak protesters/sympathizers“ but these organized militia attacking
demonstrators (at least 1 dead and 300 injured on
Wednesday) are being paid by NDP. This is just
another desperate tactic to terrorize and divide
the opposition and it seems to have first appeared in Alexandria few days ago.
Der elfte Protesttag
„Tag des Abschieds“. Die Armee umstellte den
Platz mit Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und
errichtete Barrieren aus Stacheldraht. Für mich
faszinierend: Christen und Muslime beten erstmals
gemeinsam! Die Demonstranten und die Armee
scheinen das Gleiche zu wollen. Aber es ist sicherer auf der Hut zu bleiben.

Ein Wunder! Inschahallah wird es was bringen!
Endlich, er ist weg! Mubarak soll samt seiner
Familie Kairo mit Ziel Scharm El-Scheich verlassen
haben. Hoffentlich stimmt das. Aber wie geht es
jetzt weiter?

Dienstag, 8. Februar 2011
Über Hunderttausend Menschen protestieren auf
dem Tahrir-Platz!
Donnerstag, 10. Februar 2011
Alle sind geschockt, da sie erwartet haben, dass
Mubarak zurücktritt. Stattdessen: kündigte er am
Abend an, Teile seiner Amtsgeschäfte an seinen
Vizepräsidenten Omar Suleiman zu übertragen,
aber bis zum Ende seiner Amtszeit im Amt zu bleiben. Außerdem wolle er die Verfassung in mehreren Artikeln ändern, mit dem Ziel, den
Ausnahmezustand aufzuheben und so die
Voraussetzung für freie
Wahlen zu schaffen. Ich
spüre nur noch Wut!

EPILOG:
Zwei Monate später erscheint mir alles wie ein
Traum. Surreal.
Leider ist es noch nicht vorbei. In Kairo sind immer
noch Ausgangssperren und Kontrollen an der
Tagesordnung. In vielen arabischen Ländern sind
noch Regimes an der Macht, die die Menschen
unterdrücken. Aber gestärkt von dem Erfolg
Ägyptens begehren die Menschen auf – auch
wenn sie dafür mit ihrem Leben bezahlen. Aber
auch Ägypten muss lernen in und mit der ersehnten Demokratie zu leben. Wir sagen „RESPEKT“ an
alle, die den Mut gehabt haben zu sagen: Freiheit
für Ägypten! Freiheit für die arabische Welt!

Freitag, 11. Februar 2011
FACEBOOK February 11 at
5:11pm: Mubarak steps
down! Alf mabruk ya
masr! I am proud of you
all!!!!! yeahhhh!

– Zusammen für ÄGYPTEN –
Together for EGYPT!
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Natu r + Ernä h r u n g
Essen macht Spaß – Fragt sich nur was
Vor 15 Jahren war es noch einfach zu Hause
eine Party und die dazugehörigen
Leckereien vorzubereiten. Traditionell kamen
Buletten, Kartoffelsalat mit Wurststücken und
viele andere bereits mit Fleisch oder Wurst
angerichtete Spezialitäten auf den Tisch.
Heute sieht das anders aus. Denn angesichts
der Bandbreite an verschiedenen Essensoder Nichtessensgewohnheiten, die immer
größer wird, von allergiemotivierten Ansätzen

Foto: pixelio.de

einmal ganz abgesehen, ist es streckenweise schwer für jeden etwas dabei zu haben.
Sodass ein Satz wie „Bring mit, was du gern
magst“ immer häufiger zu hören ist.
Vor 40 Jahren wäre eine solche Verzwicktheit wahrscheinlich undenkbar gewesen.
Vegetarier hatten zu dieser Zeit auch noch
einen schweren Stand und wurden sicher
sofort in die Schublade linksradikaler ÖkoGreen-Peace-Aktivisten gesteckt. Heute ist
es nicht mehr avantgardistisch Vegetarier zu
sein und ein „Outing“ wird von dem Umfeld
meist mit „Ich esse ja auch nicht viel Fleisch“
16

kommentiert. Mit einem Anteil von fast
10% der Einwohner Deutschlands,
nämlich ca. 7,4 Millionen Menschen
(Stand 2007), ist der Vegetarier also in
der Gesellschaft angekommen.
Spätestens seit dem Buch von Karen
Duve „Anständig essen“ sind jedoch
noch ganz andere Essensphilosophien
im Umlauf. Sie spricht von veganen
und frutarischen Ernährungsweisen
(siehe Kästchen). Dahinter stehen zwei
Denkmuster, zum einen „Ich will nicht, dass
einem anderen Lebewesens (bei den
Frutariern sind hier auch Pflanzen gemeint)
Leid geschieht“, oder „Ich will mich keiner
Gefahr aussetzen." Wobei das Erste aus
ethisch-moralischen und das Zweite aus
gesundheitlich-spirituellen Vorstellungen herrührt. Somit werden auch Positionen, wie „Ich
esse nur Fleisch von glücklichen Tieren" oder
„Ich esse nur Wild“ nachvollziehbar.

betreffende Weisheit durch Verwirrung und
ängstliche Besorgnis ersetzt ist.“ Denn das
heutige Überangebot an Nahrungsmitteln in
Supermärkten und Schnellrestaurants bringt
nicht nur ihn [den Menschen] selbst körperlich an den Rand des Abgrunds, sondern ruiniert auch seinen Lebensraum. Das geht aus
der Pressemitteilung bei randomhouse.de
zum oben genannten Buch hervor.

Sicherlich, betrachtet man die menschlichen
Verdauungsorgane, dann gehört er zu den
Omnivoren – den Allesfressern, was aus evoFrutarier (Kunstwort aus fruit „Frucht“ und vegetarian
lutionären Gründen auch nützlich war. Der
„Vegetarier“) sind Menschen, die eine streng vegetarische internationale Getreiderat warnt [jedoch]
(vegane) Ernährungsweise auf der Basis von Früchten bereits seit Jahren, dass durch den Anstieg
befolgen. Sie streben eine Ernährung mit ausschließlich
des Fleischkonsums die Kapazitäten an
pflanzlichen Produkten an, die nicht die Zerstörung der
Pflanze, von der sie stammen, zur Folge haben. Dazu gehö- Getreideerzeugnissen den Bedarf nicht
ren etwa Obst, Beeren, Nüsse und Samen. Ausgeschlossen decken können. Der Verbrauch an
werden auch Gemüsepflanzen (Blätter, Stiele, Wurzeln), Getreide ist so dramatisch angestiegen,
dass die weltweiten Vorräte den tiefsten
Getreide und tierische Produkte. Wikipedia, 19.04.11
Stand seit 1982 erreicht haben. Rufe nach
höherer
Produktivität
und
mehr
Anbauflächen werden laut. Diese kurzsichtiWoher kommt es nur, dass sich anscheinend
ge Forderung bedeutet weitere Rodung der
immer mehr Menschen Gedanken machen,
Regenwälder für neue Anbauflächen und
was sie essen oder auch nicht essen möchdie damit verbundene Klimaschädigung.*
ten? Michael Pollan hat in seinem Buch „Das
Harvard-Ernährungswissenschaftler
Jean
Omnivoren-Dilemma“ dazu folgende AntMayer schätzt, dass durch eine Reduktion
wort: „Als Kultur sind wir an einer Stelle angeder Fleischproduktion um 10% so viel
langt, wo jedwede angeborene, das Essen
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Getreide eingespart werden könnte, wie zur
Versorgung von 60 Millionen Menschen notwendig ist.**
Andererseits sind Menschen, was ihre Stoffwechselvoraussetzungen angeht, sehr unterschiedlich
veranlagt. So gibt es z. B. auf die jeweilige
Blutgruppe ausgerichtete Ernährungshinweise.
Menschen mit der Blutgruppe „0“, von denen es
immerhin drei Milliarden (45%) auf der Welt gibt,
benötigen für ihren Stoffwechsel insbesondere
Fleisch und haben vermehrt Schwierigkeiten
Getreide und speziell Weizen zu verarbeiten.
Wohingegen ein Mensch mit der Blutgruppe „A“
der geborene Vegetarier ist.
In starkem Widerspruch zu den Essensempfehlungen für Menschen mit der Blutgruppe „A“ steht
Foto: pixelio.de

die sogenannte Paleo-Diät oder auch Steinzeitdiät.*** Dabei geht es um eine natürliche
Ernährung mit naturbelassenen Lebensmitteln
oder auch einer Ernährung im Einklang mit unseren Genen und der menschlichen Evolution.
Voraussetzung
dafür
sind
nachhaltige
Erzeugungsmethoden und ein verantwortungsvoller Umgang mit Tieren und Natur. Fleisch, Fett
und Gemüse spielen wichtige Rollen in dieser
Ernährung.

Der Veganismus ist eine vorwiegend ethisch begründete
Einstellung und Lebensweise, welche die Nutzung von Tieren und
tierischen Produkten ablehnt. Er beinhaltet eine weiterreichende
vegetarische Ernährungsweise, bei der der Konsum von Fleisch,
Gelatine, Fisch, Milch, Milchprodukten, Eiern und Honig sowie
anderen tierischen Lebensmitteln jeder Art vermieden wird.
Veganer achten auch bei Kleidung (Vermeidung von Pelz, Leder
und Wolle) und anderen Gegenständen des Alltags, wie beispielsweise bei Kosmetika und Medikamenten, auf Tierproduktefreiheit, sowie Tierversuchsfreiheit (Waschmittel, Putzmittel,
Kleinbildfilme, Kleber, Farben). Wikipedia, 19.04.11

Im Wesentlichen geht es darum, nur die
Lebensmittel zu essen, auf die die Evolution
Menschen vorbereitet hat. Konkret heißt
das:
Reichlich Fleisch, Fisch und Eier: Diese tierischen Eiweiße enthalten lebenswichtige
Aminosäuren.
Reichlich Fett: Sogenannte essenzielle
Fettsäuren sind für den Menschen lebenswichtig.
Hochwertige Fette (das heißt bis auf wenige
Ausnahmen keine Pflanzenfette!) sind ein
Grundbaustein des Körpers, benötigt unter anderem zum Zellaufbau und zur Regeneration sowie
zur Stabilisierung des Hormonhaushalts.
Mehr Gemüse: Gemüse enthält nur wenige
Kohlenhydrate, jedoch viele Vitamine und andere Mikronährstoffe.
Weniger Obst: Obst enthält zwar Vitamine,
jedoch auch jede Menge Fructose, ein Stoff, der
nicht nur süß, sondern in größeren Mengen auch
toxisch ist. Evolutionär betrachtet macht das Sinn,
Obst nur in geringen Mengen und vornehmlich in
den Sommermonaten zu sich zu nehmen.
Kein Getreide: Getreide wird in der Regel nur in
stark verarbeiteter Form verzehrt und ist dann sehr
reich an sehr leicht verdaulichen Kohlenhydraten, was auf indirektem Wege zu einem starken
Anstieg des Insulinspiegels führt.
Kein Zucker: Dies erklärt sich beinahe von selbst,
denn Zucker wird vom Körper direkt als Glucose in
das Blut aufgenommen und erhöht ebenfalls den
Insulinspiegel stark.
Keine Zusatz- und Konservierungsstoffe: Es handelt
sich hier beinahe durchweg um Chemikalien, auf
die unser Körper nicht eingestellt ist.
Das klingt alles sehr einleuchtend. Dennoch, was
machen Menschen mit der Blutgruppe „A“. Für
sie kann eine solche Ernährung nicht sinnvoll sein.
Vielleicht sind sie auch eine evolutionäre Weiterentwicklung? Somit ist wieder jeder selbst gefragt

herauszufinden, was ihm gut tut und welches Maß
an Verantwortung sie oder er, über den eigenen
Magen hinaus, übernehmen möchte, damit
möglichst kein Lebewesen unter dieser Entscheidung leidet.
*

http://www.euroveg.eu/lang/de/info/
howmany.php, 18.04.2011
** http://www.welthungerdemo.de/inhalt/
thema_hunger.html, 19.04.2011
*** Mehr dazu unter www.urgeschmack.de,
16.05.2011

AR
Buchtipps
„4 Blutgruppen –
Vier Strategien für ein
gesundes
Leben“,
Peter J.
D’Adamo
mit
Catherine
Whitney, 2009
„Anständig Essen
– Ein Selbstversuch“, Karen
Duve, 2011
„Das OmnivorenDilemma“,
Michael Pollan,
2011
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Kom m u ni ka t i on
+Int e ra kti o n
Ich krieg die Krise?!
Wer hat das nicht schon einmal gedacht – während einer
Ferienfreizeit, einem Wochenende oder in der Gruppenstunde!
Damit Situationen nicht eskalieren und die Gruppenleiter-innen
lernen, gelassen mit jedem einzelnen Fall umzugehen, initiierte
der Bundesverband der Schreberjugend dieses Mal ein Seminar
zum Thema „Konfliktlösung in Rollenspielen“ im Jugendferienheim der Schreberjugend Hamburg in Sprötze. Vom 13.-15. Mai
2011 lernten Gruppenleitungen und solche, die es einmal werden wollen, aus dem Norden, Osten und Westen des Landes in
verschiedenen Rollenspielen, erlebte und fiktive Situationen
nachzuspielen und gemeinsam zu lösen. In Teams entwickelten
sie zahlreiche Möglichkeiten, Konflikte mit anderen Jugendlichen
sowie im eigenen Team zu bewältigen. Ziel war es, einen sicheren
Umgang mit Konflikten & Verständnis für andere zu entwickeln
sowie den eigenen Konfliktstil zu analysieren und zu verbessern.
Die Hauptthemen waren:

.
.
.

Konfliktverhalten & Konfliktwahrnehmung
Gesprächstechniken in Konfliktsituationen
Lösungsansätze & Deeskalation in Rollenspielen
Nicol Gröschel, eine freie Trainerin aus
Berlin, leitete kompetent durch das
Wochenende und gab allen wertvolle
Tipps und Tricks für eine erfolgreiche
Gruppenarbeit und -leitung mit auf den
Weg. Inhaltlich rundete eine Auffrischung
des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) zum
Thema „Rechte und Pflichten“ als
Leitungsteam, aufgelockert mit Fallbeispielen aus dem Zeltlageralltag (von
Miriam und Florian), das Wochenende
ab.
Alle Teilnehmenden waren sich einig viel
gelernt zu haben und nächstes Mal vorbereiteter in Konfliktsituationen zu gehen
und lösungsorientiert agieren zu können.
Trotz thematischen Input: Ausreichend
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Zeit für Gespräche und Hintergrundinformationen,
sowie Spaß und Lachen gab es natürlich auch. So macht
Gruppenarbeit Freude!
Ablauf von Konfliktgesprächen war ein konkretes Thema des
Seminars!
Dazu im Folgenden mehr!

Jeder kennt es. Ein Streitgespräch steht
bevor und schon lange vorher kreisen die
Gedanken darum, wie man sich verhalten
soll. Vor allem darüber, was man sagen
soll. Argumentationstaktiken werden zurechtgelegt, die man entgegnen will, wenn
der Gegenüber bestimmte Argumente
bringt.
Dies sollten wir möglichst schnell wieder vergessen, wenn uns an einem wirklich zielführenden Streitgespräch gelegen ist! Denn ein
Streit birgt immer auch die Chance eines besseren einander Verstehens und damit gleichzeitig die Aufwertung einer Beziehung!
Damit das möglichst gut klappt, helfen die
nachfolgenden Tipps konstruktive Streitgespräche zu führen:
1. Konflikt erkennen und anerkennen.
*
was einen am anderen stört
* wo etwas nicht stimmt
* wo es untergründig brodelt oder gar kocht
2. Streitgespräch eröffnen
* Ich-Botschaften: Ich fühle, …. Ich denke, .... Ohne: …, dass
du (irgendwas gemacht hast). Ganz wichtig, denn sonst ist
es eine versteckte Du-Botschaft!
* konkretes Thema ansprechen, nicht verallgemeinern
* beim Thema bleiben, keine Gesamtabrechnung (d. h.
andere Situationen, Meinungen anderer Personen ins Feld
führen), keine Streiteskalierer (wie Provokationen, Vergleiche, manchmal auch Ironie etc. verwenden)
3. Zuhören und sich in den anderen hineinversetzen
* das Problem des anderen mit eigenen Worten wiederholen
* nachfragen, ob man den anderen richtig verstanden hat
* versuchen, den anderen zu verstehen, warum er so und
nicht anders gehandelt hat
* Was ist das zentrale Konfliktthema?

4. Bedürfnisse identifizieren
*Was braucht oder will der
andere? z. B. Anerkennung,
mehr Freiraum …
*Worum geht es dem anderen?
*Was ist ihm so wichtig
daran?
Wenn geklärt ist, worum es
beiden geht und welche
Bedürfnisse beide haben,
kann gemeinsam nach
Lösungen für das Problem
gesucht werden.

5. Gemeinsame Lösungssuche
* sich Zeit lassen, nicht gleich die erste Lösung nehmen
* klar machen, es geht nicht um die Umerziehung der anderen Person, sondern um
die Lösung eines Problems. Die Lösung
muss beiden Seiten entgegenkommen.
Die ist der Fall, wenn:
* jede Seite ihre Vorstellungen wenigstens
teilweise verwirklichen kann
* oder mindestens eine Seite ihre Befürchtungen als gegenstandslos ansieht
Und ganz wichtig: Innerlich zur Vereinbarung
„Ja“ sagen.
6. Versöhnungsritual
Wie kann man eine Versöhnung feiern? Z. B.
mit einem Handschlag, einem Kuss, bei einer
Tasse Kaffee oder einem Glas Rotwein. Lasst
Eurer Phantasie freien Lauf!

Merke: „Hinter jedem Vorwurf steht ein (unerfülltes) Bedürfnis.“
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Nachgedacht

Atomenergie – Argumente auf dem Prüfstand

Spätestens seit der Katastrophe von
Fukushima steht die Nutzung der
Atomkraft wieder einmal im Fokus der
öffentlichen
Aufmerksamkeit.
Viele
Regierungen überdenken ihre bisherige
Atompolitik und der Widerstand in der
Bevölkerung wächst weiter. Doch was ist
wirklich dran an den zahlreichen Argumenten für oder gegen die Atomkraft?
Zunächst zu den Fakten: Zurzeit sind weltweit 443 Atomreaktoren in Betrieb, die insgesamt ca. 13% des globalen Strombedarfs decken (IAEA). In Deutschland
tragen die 17 Reaktoren, die momentan
in Betrieb sind, rund 22% zur Stromerzeugung bei. Die aktuellen Diskussionen
beschäftigen sich vor allem damit, wie
sicher die deutschen Kernkraftwerke sind,
ob und wann man sie abschalten kann
und wie mit der offenen Frage der
Endlagerung radioaktiver Abfälle umgegangen werden sollte. Im Folgenden wollen wir einige der Argumente näher unter
die Lupe nehmen.
20
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Die Sicherheit von Atomkraftwerken
Nach der japanischen Atomkatastrophe
beschloss die Bundesregierung mit ihrem
sogenannten „Atom-Moratorium“, die
Sicherheit aller deutschen Kernreaktoren
zu überprüfen und die sieben ältesten
Anlagen für drei Monate abzuschalten.
Trotzdem sagt unsere Bundeskanzlerin
Angela Merkel: „Wir wissen, wie sicher
unsere Kernkraftwerke sind. Sie gehören
zu
den
weltweit
sichersten.“
(Regierungserklärung 17.03.2011) Aber
wie sicher ist sicher und gibt es eine
Garantie dafür, dass es in Deutschland
nicht zu einer ähnlichen Katastrophe kommen könnte? Unumstritten sind die
Sicherheitsstandards in Deutschland
höher als in vielen anderen Ländern.
Doch neben technischen Defekten kann
auch der Faktor des menschlichen
Versagens nie ganz ausgeschlossen werden. Eine 100%ige Sicherheit kann es deshalb nach Einschätzung vieler Expertinnen niemals geben. Ein Restrisiko bleibt
immer bestehen. Der Begriff des „Risikos“
wird im Allgemeinen definiert als Produkt
der Eintrittswahrscheinlichkeit und dem
möglichen
Schadensausmaß
eines
Ereignisses. Bei der zu erwartenden
Schwere eines atomaren Unfalls ist das
sogenannte Restrisiko, selbst bei einer sehr
geringen Eintrittswahrscheinlichkeit, vergleichsweise hoch. Dies ist auch der
Grund dafür, dass Atomkraftwerke von
keinem Versicherungsunternehmen versichert werden. Da solche Unternehmen
sich Gewinne sonst nur ungern entgehen
lassen, sollte einen diese Gegebenheit, in
Bezug auf die Größe des Restrisikos, nachdenklich stimmen.

Atomstrom ist klimaneutral und umweltfreundlich
Häufig hört man als Argument für
Atomstrom, dass dieser keine CO2Emissionen produziert und deshalb als
„sauberer Strom“ beispielsweise Kohlekraftwerken vorzuziehen sei und einen
Beitrag zum Klimaschutz leistet. Allerdings
wird dabei häufig übersehen, dass dies
nur auf die Stromproduktion zutrifft. Beim
Abbau von Uran, dem Bau von Atomkraftwerken und während des Transports
von Brennelementen und Atommüll
kommt es durchaus zur Freisetzung von
Kohlendioxid. Die Förderung und Verarbeitung von Uran sind zudem umweltschädliche Prozesse, durch die ganze
Landschaften unbewohnbar und radioaktiv verseucht werden. Da die Uranvorkommen begrenzt sind und die ergiebigsten bereits erschöpft sind, wird die
Förderung komplizierter und damit auch
belastender für Mensch und Natur. Auch
im Normalbetrieb geben Atomkraftwerke
geringe Dosen Radioaktivität frei, die
jedoch unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte liegen. Mehrere Studien kommen
trotzdem zu dem Ergebnis, dass es für
Menschen, die in der Nähe von Atomkraftwerken wohnen, ein erhöhtes Risiko
gibt, an Krankheiten wie Leukämie zu
erkranken.

Atommülls werden zum größten Teil ebenfalls
durch den Staat und damit letztlich alle
Bürger-innen getragen. Welche wirtschaftlichen und ökologischen Kosten im Falle eines
atomaren Unfalls oder Super-GAUs (größter
anzunehmender Unfall) entstehen würden,
lässt sich kaum abschätzen. Im Allgemeinen
kann man sagen, dass die Gewinne allein den
Energiekonzernen zugute kommen, während
viele der Kosten sozialisiert, d. h. von Staat und
Gesellschaft getragen werden.

Atomstrom ist günstig und jederzeit verfügbar
Die Energiekonzerne argumentieren häufig, dass
der Strom aus Atomkraftwerken konkurrenzlos billig
ist und ein früherer Ausstieg aus der Atomenergie
einen deutlichen Preisanstieg zur Folge hätte. Der
weitere Ausbau der Erneuerbaren Energien und
damit auch der Stromnetze würde enorme Kosten
für die Wirtschaft und Privatverbraucher bedeuten. Richtig ist, dass Strom aus Atomkraftwerken zu
vergleichsweise geringen Preisen gehandelt wird
und unabhängig von Jahreszeiten und Wetterbedingungen rund um die Uhr zur Verfügung steht.
Dies ist aber auch gleichzeitig ein Problem, da
bereits heute Kapazitäten aus Erneuerbaren
Energien wie Windkraft zu Spitzenzeiten nicht vollständig genutzt werden können. Die für den
Dauerbetrieb gebauten Atomkraftwerke lassen
sich im Gegensatz zu Windrädern aber nicht beliebig schnell an- und abschalten. Das Herunterfahren eines Reaktors ist ein komplexer Prozess, der
mehrere Stunden dauert. Atomstrom ist deshalb
unflexibel und steht dem weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien im Weg.
Auch der vermeintlich günstige Preis relativiert
sich, wenn man in Betracht zieht, dass Atomenergie seit Jahrzehnten staatlich gefördert wird. Die
Kosten für die Zwischen- und Endlagerung des

Die Entsorgung des Atommülls
Nach wie vor gibt es weltweit kein wirklich
sicheres Endlager für den atomaren Abfall,
welches wissenschaftlich und gesellschaftlich
anerkannt ist. In Deutschland gibt es bereits seit
Jahrzehnten Auseinandersetzungen über die Lage
und Einrichtung von Endlagern, die bis heute andauern. Die Salzbergwerke Asse und Morsleben, in
die bereits Atommüll eingelagert wurde, gelten
beide als einsturzgefährdet. Momentan wird wieder einmal Gorleben als Endlager erkundet und
untersucht, obwohl es aus wissenschaftlicher Sicht
nicht zu den erfolgversprechendsten Kandidaten
gehörte. Die frühe Festlegung auf den Standort
Gorleben bereits in den 80er-Jahren war vermutlich eine vor allem politisch motivierte Entscheidung, da die ehemalige DDR ihr Endlager
Morsleben in unmittelbarer Nähe zu Gorleben an
der Grenze eingerichtet hatte. Die generelle
Eignung von Salzgestein ist umstritten und viele
andere Länder untersuchen im Gegensatz zu
Deutschland auch Ton- oder Granitformationen
als Endlagerstätten. Doch neben diesen wissenschaftlichen und politischen Aspekten gibt es
auch noch eine ethische Dimension: Mit welchem
Recht können wir es uns erlauben, unseren
Kindern, Enkelkindern und noch vielen weiteren
Generationen diese Stoffe zu hinterlassen, die
auch in Tausenden von Jahren noch strahlen und
gefährlich sein werden? Und werden die
Menschen in 1.000 Jahren noch unsere Warnun-

gen vor den
Gefahren verstehen
und
die genaue
Lage der Endlager
kennen?
Damit diese
Fragen wieder in das
öffentliche
Bewusstsein
gelangen,
musste anscheinend
erst eine solch drastische Naturkatastrophe mit
einem anschließend außer Kontrolle geratenen
Atomkraftwerk wie in Japan am 11.03.2011 passieren. Momentan macht es den Eindruck, als ob die
Atomlobby, stark vertreten in der Reaktorsicherheitskommission, die gerade prüft, wie sicher deutsche Atommeiler sind, kein Interesse daran haben
wird, dass in nächster Zeit viele Meiler vom Netz
gehen. (Stand vom 17.05.2011)
Verantwortliches und nachhaltiges Handeln ist aus
unserer aktuellen „Schreberjugend-Sicht“ nur
möglich, wenn Gesellschaft und Politik sich dafür
entscheiden, in Zukunft auf Atomenergie zu verzichten. Und somit kein weiterer Atommüll produziert wird!
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X-TRA
Marit die Zweite

Förderverein Südwest – Auf zu jungen
Ufern
Nach fast 30-jähriger Amtszeit übergab der
Gründer und bisherige 1. Vorsitzende des
Fördervereins des Landesverbands Südwest
e.V. Heinz Liedtke den Vorsitz an
Peter Weilemann. Durch die deutliche Verjüngung des Vorstands soll der Förderverein
„fit“ für die Zukunft gemacht werden. Die
große Aufgabe des Fördervereins: Der Erhalt
und Ausbau des Jugendgästehauses in
Oppenau wird damit auf jüngere Beine
gestellt.
„Ich bin 35 Jahre alt, Förderschullehrer, verheiratet und Vater eines Sohnes (Linus, 4
Jahre) und einer Tochter (Tessa, 2 Jahre).
Wohnhaft bin ich in Kandel, in der schönen
Pfalz. Meine Ortsgruppe ist die Schreberjugend Minfeld.“
PW

Am 15. Februar 2011 erblickte ein neues
(Schreber-)Kind das Licht der Welt. Die zweite Tochter von Sandra Böhme, der Bundesvorsitzenden der Schreberjugend. Sie heißt
Marit Kiani Böhme. Nach einer turbulenten
Geburt sind alle wohl auf und freuen sich,
dass sie sich haben. Die große Schwester
Anais Malin ist von ihrer kleinen ganz begeistert, auch wenn sie jetzt die Eltern mit ihr teilen muss …
AR

v.l.n.r.:
Doris Häringer, Thomas Schwiebert, Peter Weilemann
und Katharina Siewert
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Gemeinsam in die Zukunft

v.l.n.r.:
Martina
Kirsch
(Kassiererin),
Yvonne
Murlowski
(Schriftführerin), Martina Eickhoff (stellv. Vorsitzende),
Benjamin Hoffmann (neuer 1. Vorsitzender), Georg Pachel
(ausscheidender 1. Vorsitzender), Susanne Drobik
(Beisitzerin), Jaqueline Kindling (Beisitzerin)

Eine lachendes und ein weinendes Auge
hatte der langjährige Vorsitzende der
Schreberjugend Bergkamen am Dienstagabend, als er der Mitgliederversammlung
erklärte, er wolle nicht mehr für das Amt des
Stadtverbandsvorsitzenden kandidieren.
„Nach 32 Jahren ist einfach mal ein anderer
dran!“, fand Georg Pachel.
Neuer Vorsitzender wurde der 31-jährige
Benjamin Hoffmann, selber aktiver Tänzer
der Schreberjugendgruppe „Crazy“!
„Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen
trete“, meint Benjamin Hoffmann lächelnd,
„ich freue mich aber sehr auf die neue
Aufgabe und werde meine eigenen
Akzente setzen!“ „Besonders freue ich mich,
dass Georg Pachel mir weiterhin beratend
zur Verfügung stehen wird!“, betont der
neue
Stadtverbandsvorsitzende
der
Schreberjugend.
Die Mitgliederversammlung erklärte den
ehemaligen
Stadtverbandsvorsitzenden
dann auch zum Ehrenvorsitzenden des
Verbandes.
MK

Schreberjugendhöhepunkte
Schreberjugendhöhepunkte
von Juli bis Dezember 2011
02.-22.07.2011
Sommercamp
Stadtsteinach, LV Berlin
03.07.2011
Schützenaufmarsch Hannover
Neues Rathaus, Schreberjugend
Hannover Fanfarenzug
03.-23.07.2011
Sommer-Ferien-Freizeit, LV Hamburg

01.-14.07.2011
Multinationale Begegnung in Berlin
mit Nordirland und Finnland, LV
Berlin
02.07.2011
Multikulturelles Tanzfest im DietrichKeuning-Haus in Dortmund, Schreberjugend
Dortmund

09.07.2011
SuS
Oberaden, 90jähriges Jubiläum, SV
Bergkamen
09.-23.07.2011
Zeltlager Adlerhorst an der Ostsee,
SV Hannover
22.07.- 03.08.2011
Internationale Begegnung in
Griechenland, LV Berlin
25.07.-07.08.2011
Gemeinsame Sommerfreizeit der Landesverbände Hamburg,
Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen im Jugendferienheim Sprötze,
südlich von
Hamburg

02.-22.07.2011
Sommercamp
Hannesried, LV Berlin

29.07.-07.08.2011
Internationale Begegnung
in Nordirland, LV Berlin

30.07.2011
Kinderfest Zur
Lenteninsel, SV
Dortmund
31.07.-12.08.2010
Zeltlager in Bodman-Ludwigshafen
am Bodensee, LV Südwest
27.08.2011
Summer Vibes Festival, SV
Braunschweig
09.-11.09.2011
Seminar Natur erleben – „Spiel(e)
im Wald“, mit Isabel Hollenbeck,
Berlin, BV
09.-11.09.2011
Paddelspaß für die ganze Familie!
In bequemen Kajaks auf der
Rhume, SV Hannover
17.09.2011
Seminar Naturpädagogik II,
Grunewald in Berlin, LV Berlin

15.10.2011
SuS Oberaden „Wir im SuS“, SV
Bergkamen
15.-22.10.2011
Herbstferien auf der Katlenburg, LV
Niedersachsen
04.11.2011
Laternenumzug, Start an der
Lukaskirche, Schreberjugend
Hannover Fanfarenzug
18.-20.11.2011
Hauptausschuss-Sitzung II,
Gelsenkirchen, BV
25.-27.11.2011,
Seminar Tanzvariationen,
Gelsenkirchen oder Berlin, BV

30.12.2011-01.01.2012
Jahresabschlussevent
„Schreberjahr 2011 – und was
nun?!“ in Berlin, BV

17.09.2011
„Schreberjugend on tour“ –
Tagesausflug zur Zeche Knirps, SV
Dortmund
30.09.-03.10.2011
Bundesjugendtreffen, Kehl am
Rhein & Strasbourg/F, BV
09.-14.10.2011
Trainingslager Nebra, SV Cottbus
09.-15.10.2011
Reiterferien im Herbst, LV Berlin
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Aus
Blick
auf die nächste Ausgabe im Dezember 2011
- Aktuelle Themen & Informationen
- Rückblick auf das Bundesjugendtreffen 2011
in Kehl und Straßburg
- Rétrospective à la rencontre de jeunesse fédérale
à Kehl et à Strasbourg
- Tanz(‘) in den Dezember
- Rund um Kommunikation & Interaktion
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