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Liebe Freundinnen und Freunde,

Orangen erfreuen uns in der Winterzeit als
frisches Obst, verarbeitet in leckeren
Plätzchen und anderen Köstlichkeiten.
Diesmal bilden sie außerdem den
Hintergrund der Im Blick-Coverseite. Aber so
selbstverständlich wir auch Orangen und
Apfelsinen konsumieren, so wenig gehören
sie doch zu unserer heimischen Flora. Damit
wir sie hier erwerben können, haben die
gesunden Vitamin-C-Lieferanten bereits
einen weiten Weg zurückgelegt und auf
ihrer Reise nicht unwesentlich zum CO2-
Ausstoß von Frachtschiffen und Fliegern bei-
getragen. Werden sie dann auch noch zu
sehr niedrigen Preisen verkauft, erhöht sich
natürlich die Abnahme und die zu transpor-
tierende Menge wächst – auch das ist
Globalisierung. Wie wir als Konsumierende
damit umgehen, muss jede/r selbst ent-
scheiden. Darüber nachzudenken, wo die
begehrten Lebensmittel ursprünglich her-
kommen, lohnt in jedem Fall und schärft das
eigene Selbstverständnis.

Selbstverständlich ist auch, dass diese
Ausgabe der Im Blick wieder viele spannen-
de Artikel bereithält: vor allem natürlich ein
großer zum Bundesjugendtreffen (BUJU-
TREFF) in Kehl und Strasbourg im Oktober
2011, dabei entstandene und am häufigs-
ten genannte Bo(o)tschaften „schwimmen“

durch die gesamte Zeitschrift. Eine Reflexion
über das unerwartete Wahlergebnis der
Piratenpartei bei den Wahlen zum Berliner
Abgeordnetenhaus folgt direkt nach dem
BUJUTREFF. Die Rubrik Kommunikation &
Interaktion beschäftigt sich mit dem Thema
Intervision. Und natürlich gibt es auch wie-
der Berichte und Praktisches von und für die
Gruppenarbeit, ich sage nur: Der Winter
kann kommen. 

Und was war noch selbstverständlich? Na
klar, auf dem nur alle vier Jahre stattfinden-
den Verbandstag des Bundesverbandes
Deutscher Gartenfreunde e. V., unser wich-
tigster Kooperationspartner, war auch der
Bundesvorstand der Schreberjugend vertre-
ten. Dort wurde Dr. Norbert Franke aus dem
Landesverband Berlin der Gartenfreunde e. V.
im September zum neuen Präsidenten
gewählt. Auch der Deutsche Bundes-
jugendring wählte im Oktober auf seiner
Vollversammlung und zum ersten Mal in sei-
ner Geschichte eine Doppelspitze aus
Ursula Fehling (Bund der Deutschen
Katholischen Jugend) und Sven Frye (SJD –
Die Falken). Wir gratulieren und wünschen
ihnen und ihren Vorstandskolleg-innen viel
Energie für die Wahlperiode.

Allen ehrenamtlich Aktiven, Freundinnen
und Freunden der Schreberjugend wünsche
ich im Namen des Bundesvorstandes ruhige

Feiertage und einen guten Rutsch in das
nächste Jahr.

Bis zur nächsten Ausgabe der Im Blick im
Juni 2012.

Sandra Böhme

Editor ial
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Im Bunde

Politisch
motiviert
und „rei-
selustig“
ging es
vom
30.09.11
bis
03.10.11
auf dem

Bundesjugendtreffen 2011 in Strasbourg und
Kehl zu. Jeder, der wollte, konnte durch alle 27
EU-Länder reisen, immer dabei der Sterne-
Reisepass, der das – wie konnte es anders sein –
Europa-Feeling so richtig hervorbrachte! Was
hat es jedoch genau mit dem Pass auf sich? 27
Aktivitäten, 27 Länder und für jede mitgemachte
Aktivität ein Stern – so reisten wir durch Europa
und der Pass wurde immer voller!

01/10/11 – Strasbourg-Tag
09.00 Uhr. Dicke Ne-
belschwaden ziehen
durch den Altrhein-
weg in Kehl. Dass
heute noch sonnige
26°C werden sollen,
ist nur schwer vor-
stellbar!
09.15 Uhr. Nachdem
die letzte Gruppe
gerade einmal acht
Stunden 

zuvor angekommen war, stehen nun
120 Personen in Jacken und Pullis ein-
gehüllt auf dem Hof der Jugendher-
berge in Kehl und lauschen der offi-
ziellen Eröffnung des vierten
Bundesjugendtreffens durch Sandra
Böhme – der Bundesvorsitzenden.

09.30 Uhr. Die ersten vier
Gruppen fahren zu ihren
Veranstaltungsorten 
nach Strasbourg. 
10.00 Uhr. In Strasbourg angekommen, bricht die
Sonne durch die Wolken und es ist schlagartig
warm – eigentlich zu warm für diese Jahreszeit,
aber wir freuen uns darüber!
In den Workshops und bei den Besichtigungen
geht es europäisch und straßburgerisch zu. Eine
Gruppe ist im europäischen Jugendzentrum, das
eng mit dem Europarat verbunden ist, die näch-
ste erklimmt das Münster, eine dritte Gruppe
arbeitet zum Thema Jugendarbeitslosigkeit in
der Einrichtung Youth Express Network, eine vier-
te Gruppe besucht das Lycée International und
trifft sich mit 25 französischen Schüler-innen zu
den Diskussionsthemen: Rechtsextremismus in
Europa – Wie tolerant sind wir wirklich?; Neue
Medien – Gefahr oder Chance?; Jugend ohne
Hoffnung – Kommt die Revolution nach Europa?
Schreberlinge und Franzosen geraten in einen
regen Austausch über die Themen und stellen
sich gegenseitig viele Fragen über das Leben im
jeweiligen Land. Große Verwunderung entsteht
als die Franzosen bestätigen, dass sie jeden
Samstag zur Schule gehen – und nicht nur wie

vielleicht vermutet heute, weil die
Deutschen kommen.

10.30 Uhr. Last but not least geht es ins
etwas außerhalb gelegene Musée du

Chocolat.

12.30 Uhr. Die letzte Aktivität ist zu
Ende und die Wettervorhersage hält,
was sie verspricht. Bei sommerlichen

27°C tummeln sich alle während der
Mittagspause in Strasbourg.
14.00 Uhr. Place Broglie – einige sind schon eher
da und sitzen auf den Bänken rund um den

Platz, von wo
aus das dort
gelegene
Rathaus gut
zu sehen ist.
Es ist Samstag
und wie über-
all ein be-
gehrter Tag
zum Heiraten,
sodass wir die
Gelegenheit
bek o m men,
den Hochzeits-
gesellschaften
zuzuschauen. 

Eine darunter ist beson-
ders auffällig. Hier tragen
die meisten Frauen selbst

genähte Kleider, alle aus dem gleichen



Stoff, nur die Schnitte sind unterschiedlich – einer
schöner als der andere!
14.15 Uhr. Alle sind da – auch eine Gruppe von
16 Schüler-innen aus dem Lycée ist wieder
dabei. Ein oder auch zwei von ihnen begleiten
nun jeweils eine Gruppe von Deutschen zur
Stadtrallye, die im Vorhinein von den französi-
schen Schüler-innen und ihrem Deutsch-
lehrer Franz Lüthi ausgearbeitet wurde.
Strasbourg hat viel zu bieten – das merken bald
alle. Die Stadtrallye ist trotz der französischen
Betreuung kaum zu schaffen.
16.00 Uhr. Bis auf eine ambitionierte Stadtrallye-
gruppe sind alle wieder zurück auf dem Platz
Broglie – zum Flaggen-Flashmob! Auf den Stufen
der Opéra du Rhin entsteht ein buntes Flaggen-

meer – alle
27 EU-Län-
der sind
v e r t r e t e n
und dazu
eine Viel-
zahl an
Europafah-
nen. Dazu
kommen
die Rufe: 

„Alle zusammen – Tous ensemble – All together –
Schreberjugend!“
16.15 Uhr. Nun ist Freizeit angesagt, bis wir uns um
18.00 Uhr vor der Kathedrale wieder treffen und
zurück nach Kehl fahren.

20.00 Uhr. Gestärkt und ausgeruht
beginnt das Abendprogramm –
für alle die noch Lust und Kraft
haben. Erstaunlich viele sind
es, die zur Nachtschlacht an
und in der Rheinaue
gekommen sind!

Zur Freude der 
Organisator-

innen, die Cott-
busser haben sich
nämlich zusam-

men mit der Bun-

desgeschäftsstelle Ge-
danken gemacht, wie
die Nachtschlacht lau-
fen kann. Ein Spielplan ist
entstanden und die

Fragen dazu stammen aus dem Buch pocket
europa – EU-Begriffe und Länderdaten der
Bundeszentrale für politische Bildung. Gute zwei
Stunden dauert die aus acht Stationen beste-
hende Nachtschlacht – von Müdigkeit ist keine
Spur. Manche Gruppen erledigen die Aufgaben
im Laufschritt, ihre selbst gewählten Schlachtrufe

hallen durch die Nacht – BAM!

02/10/11 – Kehl-Tag
08.45 Uhr. Das glei-

che Schauspiel wie
am Tag davor, nur

dass wir sicher sind,
dass es noch richtig
schön wird.
10.00 Uhr. Ob bei Volleyball,
Fußball, Tischtennis, Tanzen,
Klettern, Fahrrad fahren oder

beim
Wandern
auf dem
nahe ge-
legenen

Naturerlebnispfad sportlicher ging es in den
nächsten zwei Stunden fast nicht mehr!
Denksport ist beim Europa-Memory und Back-
sport beim Flamm-
kuchenworkshop an-
gesagt.
12.30 Uhr. Steht das
Mittagessen auf dem
Tisch, das einige direkt
danach im Teich beim
Schwimmen wieder
abarbeiten – und das
Anfang Oktober!
14.00 Uhr. Hoher Besuch
der Stadt Kehl hatte
sich angesagt – die
erste ehrenamtliche Stellvertretende des
Oberbürgermeisters der Stadt Kehl Margot
Wohlbold-Melet ist da und hebt hervor, wie
wichtig die deutsch-französische Zusammenar-
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beit für die Stabilität der
EU-Gemeinschaft ist.
Das zeigt sich in vielen
grenzübergreifenden
Projekten, gerade zwi-
schen Schulen. Denn
frühzeitig soll angesetzt
werden, um der
Jugendkriminalität auf
beiden Seiten der
Grenze entgegenzuwir-
ken.

15.00 Uhr. In den näch-
sten zwei Stunden wird
es kreativ: Fotoaktion
am Weißtannenturm,
Tattoos werden aufge-

sprüht, Bo(o)tschaften

entstehen beim
Boot fahren,

Origami-
Wasser -

lichter für den Abend werden gefal-
tet, Riesenpuzzle für die

Abschiedszeremonie vorbereitet,
Länderspezialitäten geraten, Tücher
gefilzt, Monster gebastelt und mit le-
ckeren Waffeln von der Waffelstation

im Schwarzwaldstübl wurden wir ver-
wöhnt.
19.00 Uhr. Nach dem Abendessen geht es – für
jeden gibt es ein Wasserlicht, das am
Nachmittag gebastelt wurde – zur französischen
Rheinseite. Dort lassen wir die Lichter zu Wasser.
Nach anfänglichem Zögern lösen sie sich vom
Ufer und bilden einen langen Streifen Licht auf

dem Rhein, der von vorbeikommenden
Franzosen mit den freudigen Worten "Regarde
des bougies flottantes!" kommentiert wird.
20.00 Uhr. Wieder zurück geht es an die letzten
Vorbereitungen, vor allem in Sachen Verklei-
dung, für die Europe-Pop-Party im Rhein-
schneck, einem idyllischen Pavillonrestaurant

direkt neben der Jugendherberge.
21.00 Uhr. Das Rheinschneck ist rappel-

voll, Tische und Stühle im Biergarten davor

gut besetzt und wohin das Auge reicht ver-
kleidete Menschen. Denn zur Party war auf-

gerufen sich ländertypisch zu verkleiden.
Da ist eine Gruppe Spanierinnen im

Flamenco-Kostüm, ein Schotte im Schottenrock,
einige Franzosen ohne Baguette, dafür mit

Baskenmütze, eine deutsche Maid
im Dirndl, eine holländische Frau
Antje und verschiedenste Fußball-
und Eishockeyländertrikots sind
zu sehen. Und das hat sich
gelohnt, denn jeder, der ver-

kleidet erschien,
erhält ein weiteres

Freigetränk!
Der grandiose DJ

Crazie Pee aus
Offenburg heizt derweil
den „Ländern“ auf

seiner eigens für
unsere 

Party 
zusam-
menge-
stellten
europäis
chen 
Musiktour 
kräftig ein – von
Robbie Williams 
geht‘s über Andriano 
Cellentano zu den 
Gipsy Kings.

Im Bunde
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Unter tobendem
Beifall und der gewitz-
ten Moderation von
Miriam Wolters erhalten
nun die Gewinner der
Nachtschlacht die
Gruppe „Die Ge-
winnermannschaft“ (Sie macht ihrem
Namen alle Ehre!) die Preise. Danach
tanzt Cottbus für uns zu Michael Jackson und …
um 23.00 Uhr bekommen wir das wahrscheinlich
beste Essen der ganzen Tage – eine höchst deli-
kate Quiche à la Rheinschneck, lecker!!!
Getanzt wird noch einige Stunden, an die morgi-
ge Abreise will niemand denken!

03/10/11
08.30 Uhr. Der Schlafmangel ist vielen
anzusehen. Trotzdem geht es froh in die letzte
Runde. 
09.30 Uhr. Wir fahren noch einmal nach
Strasbourg – eine Gruppe ins Europäische
Parlament und die andere auf ein Boot, das zu
den EU-Institutionen fährt. Ein letztes Mal, vorerst,
erfahren wir in beiden Gruppen noch einmal

einige Hintergründe und Zusammenhänge der
Europapolitik und -geschichte. Warum

Europa so wichtig ist, beantwortet der
Guide auf dem Boot in drei knappen

Punkten: Punkt 1 Frieden, Punkt 2 Frieden
und Punkt 3 FRIEDEN!
12.30 Uhr. Alle sind wieder zusammen und wir

treffen uns auf der Wiese vor dem
Europarat, der ältesten europäischen

Institution, zur Abschiedszeremonie –
dem Puzzle-Überreichen! Gestern hatte jeder
Stadtverband ein Puzzleteil bemalt und heute
schenkt er
es einem
befreun-
deten
Stadtver-
band, um
d i e

Freundschaft damit zu untermauern.
Rührend!
13.00 Uhr. Die Wiese ist nun wieder leer und
aus den Bussen und Pkws winken viele
Hände – bis zum nächsten Mal!!!

Im Blick – Verbandszeitschrift der Deutschen Schreberjugend; Heft 2/11
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Im Bunde

Berlin hat gewählt und die Republik bebt, denn
am 18.09.2011 betrat ein neuer Player die Bühne
der Landespolitik. Mit 8,9% oder 130.105 Stimmen
aller Berliner Wählerinnen und Wähler zogen die
Berliner Piraten bei ihrer ersten Abgeordneten-
hauswahl direkt ins Parlament ein.

Wie konnte es dazu kommen? Wer hat sie
gewählt? Warum wurden sie gewählt? Ist ein Trend
für die Bundesebene abzulesen? 

Zuerst möchte ich einige mehr oder weniger aktu-
elle Debatten aus der Presse aufgreifen:
„Ehemaliges NPD-Mitglied zieht für die Piraten ins
Parlament ein.“ Sind die Piraten in Wirklichkeit
rechtsradikal oder von rechts unterwandert? Ich
denke, nein das sind sie nicht. Warum nicht?
Erstens, weil wir uns nicht ständig zu
Pauschalisierungen hinreißen lassen sollten. Denn
in der FDP sind auch nicht ausschließlich homose-
xuelle, Fallschirm springende Steuerhinterzieher
Mitglied, genauso wenig wie alle CSU-Mitglieder
ihre Doktorarbeiten abgeschrieben haben, alle
Grünen terroristische, Steine werfende, ökofunda-
mentalistische Radfahrer sind oder in der SPD nur
biertrinkende Gazpromkunden tätig sind. Vielmehr
noch durchleuchtet nach meinem Kenntnisstand
keine der genannten Parteien ihre potenziellen
Mitglieder vor dem Beitritt. Warum sollten also, die
für Datenschutz kämpfenden Piraten, damit
anfangen?

Auch wurde ihnen angekreidet, dass sie nicht
genügend Leute haben. Denn sie können nicht
alle Mandate besetzen. Es gibt eine Faustformel
für das Aufstellen einer Landes- bzw. Bezirksliste.
Man nimmt die Zahl der erreichten Mandate bei
der letzten Wahl und verlängert die Liste um min-
destens 50%, konkret heißt das: Sie haben die
Ergebnisse der Europawahl in Mandate fürs
Berliner Parlament umgerechnet und diese ver-
doppelt von 3% auf 6%. Von ihrem Wahlerfolg wur-
den die Piraten allerdings selbst überrascht und
konnten mit ihrer Landesliste von 15 Personen
genau ihre 15 Mandate besetzen. Schwierig
wurde es, als einzelne Kandidatinnen und
Kandidaten aus beruflichen Gründen ihr Mandat
nicht unbedingt wahrnehmen wollten/konnten.
Normalerweise rücken dann weitere Kandidatin-
nen oder Kandidaten von der Liste nach, aber die

Liste war ausgeschöpft. Die Personalfrage hing
also nicht an einer eventuell dünnen Personal-
decke.
130.105 Menschen haben die Piratenpartei
gewählt. Wer sind diese Menschen und was
haben sie vorher gewählt? Dank der
Meinungsforschungsinstitute lässt sich das relativ
genau beantworten. 23.000 Stimmen haben 2006
gar nicht gewählt, 20.000 Stimmen haben 2006 in
einem anderen Bundesland/Land gewählt, 12.000
Wählerinnen und Wähler durften 2006 noch nicht
wählen, 22.000 haben „Sonstige“ Parteien, 17.000
Bündnis’90/Die Grünen, 14.000 SPD, 13.000 Die
Linke, 6.000 FDP und 4.000 CDU gewählt. Weiterhin
sagen Piratenwähler und -wählerinnen zu 93%,
dass sie die Piraten gewählt haben, damit jüngere
Menschen an die Macht kommen, zu 86%, dass
die Piraten eine echte Alternative für Nichtwähler-
innen darstellen und zu 59%, um den „Etablierten“
einen Denkzettel zu verpassen.

Die Piraten wurden nicht wegen der Personen,
sondern wegen der Inhalte gewählt. Wobei sie
sowohl mit ihren Ideen zur Schul- und Sozialpolitik
als auch im Bereich des Datenschutzes die höchs-
ten Werte erzielten und ihnen somit die höchste
Kompetenz zugeschrieben wird.

Vertrau keinem Plakat – Informier' dich!
Oder wie die Piraten das Abgeordnetenhaus enterten
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Was heißt das für Berlin und vielleicht auch für
den Bundestrend? Die Piraten sind in der Lage
bisherige Nichtwähler-innen zu aktivieren und
Erstwähler-innen für sich zu gewinnen. Darüber
hinaus sind sie eine Alternative für tendenziell
„links“ Wählende, die durch Unzufriedenheit zu
Wechselwählern werden. Wenn sich die Piraten
einigen, wie viel Transparenz und direkte
Berichterstattung via Twitter, Webcam & Co. sie
wirklich praktizieren wollen, können und dürf-
ten sie eine Weiterentwicklung des Politikstils
und der Berichterstattung über Politik bewirken.
Und wenn sie es schaffen, sich in den alltägli-
chen Politikbetrieb einzufinden, ohne dabei
unterzugehen, werden sie sich zumindest mit-
telfristig in den Parlamenten in unserem Land
halten können und so zu einer neuen parla-
mentarischen Alternative werden – wie die
Grünen in den 80er Jahren. Hierfür ist aus mei-
ner Sicht auch kein Komplettprogramm not-
wendig, solange wie sie sich als „Fachleute“ für
bestimmte Themen sehen, diese kompetent
besetzen, bearbeiten und politisch beleben.
Auch etablierte Parteien sollten sich fragen, ob
es noch zeitgemäß ist, auf alle Themen
Antworten und Lösungen zu haben, sich
Volkspartei zu nennen und trotzdem nur von

20–30% aller Wählerinnen und Wähler gewählt
zu werden. Vielleicht entwickeln sich unser
Parteiensystem und unsere Demokratie hin zu
einer Mehrparteiendemokratie, in deren
Regierung nur gemeinsam mehrere Parteien
alle Politikfelder kompetent bearbeiten?
Abschließend bleibt festzuhalten, auch wenn
ich sie nicht gewählt habe, so sind sie doch
eine gern gesehene Abwechslung im deut-
schen Politikalltag. Denn sie fordern den Bürger
zum eigenen Handeln auf und sagen nicht
schon vorher: „Wir haben für alles eine Lösung
und wir wissen Bescheid.“ Und sei es nur, indem
sie sagen: „Vertrau keinem Plakat – informier‘
dich!“ 

Zum Schluss noch: Wenn am Sonntag
Bundestagswahlen wären, würden 6% der
Deutschen die Piratenpartei wählen – also
informiert euch!

OG Quellen:
Statistik Wahlen Berlin 2011: http://www.rbb-online.de/the-
men/dossiers/berlin_wahl_2011/wahl/aktuell/deutliche_un
terschiede.html &  http://www.wahlen-berlin.de/

Piraten: Polli-Magazin – 17.10.2011 – Ausgabe: Berlin, sollst
Du sein – von: Fabio Reinhardt

Sonntagsfrage:
http://www.forschungsgruppe.de/Aktuelles/Politbarometer/



2011 war für die rund 250 Tänzerinnen und Tänzer
der Schreberjugend ein ereignisreiches Jahr. Zwei
Großprojekte begeisterten die jungen Schreber-
linge und ihre Zuschauer.

Vier Jahre war Susanne alt, als sie das erste Mal die
Musik von Michael Jackson hörte – und nun, rund
20 Jahre später geht für sie mit Dancing Legend!
ein Traum in Erfüllung: einmal zu Billy Jean auf der
großen Bühne tanzen ...

Nach rund einem Jahr intensiver Vorbereitungszeit
war am 26. Februar 2011 die Premiere der bislang
buntesten und aufwendigsten Show der Schreber-
jugend Bergkamen.  Unter der Federführung von
Susanne Drobik in einer Inszenierung von Martina
Eickhoff stellte das Gruppenleiterteam ein wahres
Feuerwerk an Melodien, mitreißenden Choreo-
grafien und bunten abwechslungsreichen Kostü-

men auf die Bretter – die für die Tänzerinnen und
Tänzer ja so oft die Welt bedeuten. Ergänzt wurde
das Spektakel auf der Bühne von einer ausgereif-
ten Videoshow im Bühnenhintergrund, in der der
Zuschauer vieles vom Probenalltag der Tanzgrup-
pen kennenlernen konnte und die Tänzer als
Schauspieler ebenfalls gut zur Geltung kamen.
Das ist die Welt des „Technischen Direktors“ der
Schreberjugend Bergkamen – Stefan Zehner.

Genauso wichtig wie die abschließende Show war
der Weg zu diesem Event. 250 Tänzerinnen und

Tänzer  in elf Gruppen organisiert, gingen diesen
Weg gemeinsam – ein Trainingswochenende in
Sprötze gehörte genauso dazu, wie zahlreiche
Wochenendproben.  Besonders interessant war
der Altersbogen der teilnehmenden Schreber-
linge, von 5 bis 59 Lebensjahre – alle machten mit.
Und hier seien sie einmal erwähnt: Shorties,
PolkaDot, Smart!, AllStar, JumpStick, Wild beat,
Starlights, Newcomer, Funky Steps, Newcomer und
Crazy unterstützt durch die Freunde – diese
Gruppen bilden den Stadtverband der Schreber-
jugend Bergkamen und ein zusammengewachse-
nes Team.

„Die Auswahl des Musikstücks und das notwendi-
ge Kürzen der Stücke war eine echte Herausfor-
derung!“, stellt Susanne Drobik abschließend fest.

Doch ihr gelang die Reise durch 45 Jahre Bühnen-
Jackson mühelos. Eines wurde jedoch immer wie-
der geprobt – die Übergänge natürlich, also der
Wechsel von einer Tanzgruppe zur nächsten ohne
Unterbrechung. Das war bei elf teilnehmenden
Gruppen schon eine echte Herausforderung.

Und dann war es soweit, der Vorhang hob sich zur
großen Benefizshow der Schreberjugend
Bergkamen und des Lions-Club BergKamen zu
Dancing Legend! …

… und für Susanne D. wurde ein Traum wahr!

ME

Vom Lande DD aa nn cc ii nn gg   LL ee gg ee nn dd !!
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Vom LandeNordisch by Nature

Gleich aus drei Ecken der Republik kamen
Schreberjugendliche in diesem Sommer nach
Sprötze. Die Landesverbände Hamburg,
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen haben
zum ersten, aber bestimmt nicht letzten Mal,
eine gemeinsame Sommerfreizeit veranstaltet.
Die Idee der drei Verbände wurde zwar aus der
Not geboren, weil die eigenen Freizeiten man-
gels genügend Teilnehmenden nicht mehr
durchgeführt werden konnten, erweist sich jetzt

aber als Volltreffer! Durch die gemeinsa-
me Vorbereitung und ein Nachtreffen
sind viele übergreifende Kontakte ent-
standen, die den Zusammenhalt der
Schreberjugend insgesamt stärken.

Das gemischte Team hat sich auch viel
Mühe gegeben, für die insgesamt fast 40
Teilnehmenden im Alter von 9 bis 15
Jahren ein attraktives Programm zusam-

menzustellen. Neben der Entdeckung der
benachbarten Alstermetropole Hamburg stan-
den viele Aktionen im beschaulichen Sprötze
auf dem Programm: So wurde das weitläufige
Gelände zu vielen Entdeckungstouren in der
Natur genutzt und die Kidz haben die Teamer-
innen ganz schön auf Trab gehalten.

Für die Jugendlichen konnten spielerisch
Elemente der JuleiCa-Ausbildung integriert wer-
den, sodass vorbereitete Aktionen gemeinsam
mit allen stattfanden. Am Ende waren alle voll-
kommen erschöpft und traurig, als es wieder
nach Hause ging. Aber bei einem Punkt dann

doch ganz
s i c h e r :
Sprötze – wir
kommen wie-
der!

NK
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Für die Praxis
Nachtschlacht – Es kann nur ein Team geben!

Was ist denn eine Nachtschlacht?! Das ist die
Frage, die wir oft gehört haben und spätestens
nach dem Bundejugendtreffen in Kehl wissen nun
einige was es damit auf sich hat. Für alle anderen
nun hier eine kleine Erklärung plus Spielplan.

Die erste Nachtschlacht, an der ich teilgenom-
men habe, war auf einer Freizeit beim Landesver-
band Niedersachsen. Annika Ebert hat sie sich
ausgedacht und mit anderen weiterentwickelt. Im
Prinzip ist es eine Art Nachtrallye, die am besten
auf einem überschaubaren Gelände stattfindet
(nicht im Wald!), schon allein wegen der
Verletzungsgefahr.

Wichtig: Benutzt Fackeln und Teelichter (in Gläsern)
für einen schönen Effekt und etwas beleuchtetere
Wege und somit mehr Sicherheit. Erlaubt den
Teilnehmenden ruhig Taschenlampen. Bei einer

Kindergruppe sollte immer eine Gruppenleitung
mitgehen.

Überlegt euch ein Motto! Oder eine Geschichte
z. B. Europa, die Entführung der Prinzessin X,
Mittelalter etc., um das Ganze schlüssig zu gestal-
ten. Dazu denkt ihr euch passende Stationen mit
Gruppen-Aufgaben aus z. B. bei Europa: Euro-
päisches Parlament, Europarat, 27 Länder etc.
Entweder sind diese auf einem Laufzettel nieder-
geschrieben oder man wird wie in einer
Geschichte von Aufgabe zu Aufgabe geführt. In
jedem Fall ist es wichtig, eine Basisstation zu
haben. Eine andere Variante wäre, dass die
nächste Aufgabe erst durch einen Hinweis gefun-
den werden muss. Siehe das Orakel in der Basis-
station.

Die Basisstation besteht z. B. aus einem Zelt oder
einer Jurte mit einem Tisch, in der alle Gruppen
immer wieder zusammenkommen und ihre Auf-
gaben erhalten. Hier liegt der Spielplan (wenn es
einen gibt) und hier ist auch der Startpunkt für die
Gruppen. Wenn keine Aufgaben direkt vergeben
werden sollen, ist es auch möglich, diese dort z. B.
in Form eines Orakels zu verstecken, das einen
Tipp zum Versteck gibt.

Der Vorteil eines Spielplans ist, dass dadurch die
Gruppenbewegungen ein wenig gesteuert wer-
den können. 

Fragen bzw. Aufgaben vorher recherchieren! Es
empfiehlt sich ein, zwei Bücher zum Thema auszu-
suchen und aus ihnen Fragen zu generieren, z. B.
ein Baumbestimmungsbüchlein, zum BUJUTREFF
und dem Thema Europa hatten wir: pocket
Europa, und für
das Thema Prin-
zessin z. B. Dorn-
röschen. Aber sind
die Gruppen zu
schnell oder ihr
habt zu wenige
Fragen, heißt es
IMPROVISIEREN!
Kleine 1-Minuten-
Aufgaben sind da
immer gut. Was
spontan immer
geht, sind Kopf-
rechenaufgaben
oder Sportliches,
wie Hampelmann 

12
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oder Liegestütze. Kreativer wird es bei Gedichten
aufsagen oder ausdenken, Lieder, in denen die
Namen der Gruppenmitglieder vorkommen, oder
Limericks wie dieser hier: 

Ein furchtsames Fräulein aus Kassel
sah plötzlich im Raum eine Assel.
Da fiel es vor Schreck
sogleich in den Dreck.
Da haben wir nun den Schlamassel.

Quelle: http://www.deecee.de/dc/funny-
stuff/sprueche-zitate/deutsche-limericks.html

Vor Ort! Als Erstes sind die Teilnehmenden auf-
gefordert, sich als Gruppe zu finden und sich
sowohl einen Namen als auch einen
Schlachtruf auszudenken. Dieser kann jeder-
zeit gerufen und muss auf Verlangen an einer
Station „präsentiert“ werden.

Ausgangspunkt kann (muss aber nicht) der
Spielplan in der Basisstation sein. Auf diesem
gibt es dann verschieden farbige Felder, die
man auch mit Zahlen versehen kann.
Entscheidet man sich für die erste Variante,

sollte man dazu farbige Aufgabenzettel
haben, damit klar ist, was man bei welcher
Farbe tun muss. Denn wie in anderen
Spielen auch, wird nun gewürfelt. Wenn es
nicht gewollt ist, dass ein Feld übersprun-
gen wird, falls der Würfel einen höheren
Zug angibt, verseht das Feld mit einem
Zeichen, z. B. einem Stern etc. Bis die pas-
sende Würfelzahl kommt, um das Feld zu
betreten, werden fleißig weitere 1-Minu-
ten-Aufgaben erledigt. 

Bei dem Verwenden von Zahlen wäre es
ein ähnliches System. Dabei wäre es auch
möglich Aufgabenzettel mit Zahlen zu ver-
stecken, die gefunden werden müssen.
Danach gelöst, aufgeschrieben und dann

wieder zurück
zur Basis.

E q u i p m e n t
Denkt an alle
Utensilien, die
ihr für die
Durchführung
dabei haben
müsst, nicht nur
für die Statio-
nen. Denkt
auch an Licht
für eure Basis-
station, sonst
wird’s dunkel
… 

Keine Spielfiguren dabei? Ihr könnt auch Steine,
Luftballons oder alles nehmen, was euch in die
Hände fällt.

Wie ihr seht, der Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt! Dann mal auf in die Schlacht …

MW

13
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Welt Wärts
Jugend in Europa

Ein Überblick über Jugendförderung auf
EU-Ebene

Immer für sieben Jahre beschließen EU-
Parlament und Europarat Programme zur
Förderung der Jugend. Das aktuell laufen-
de Programm heißt  „Jugend in Aktion/
Youth in Action" und läuft seit 2007 und
noch bis 2013. Es ist DAS Förderprogramm
der Europäischen Union für alle jungen
Menschen. In diesen sieben Jahren stehen
insgesamt 886 Millionen Euro bereit. Die EU-
Kommission sorgt für dessen Umsetzung
und beauftragte 35 Nationalagenturen in
33 Ländern damit, dem Programm Leben
einzuhauchen. Die deutsche Agentur heißt
„Jugend für Europa“ und hat ihren Sitz in
Bonn. Nach Deutschland fließen rund 80
Millionen Euro des Programmetats. Das
Programm unterstützt Aktionen aus den
unterschiedlichsten Bereichen wie z. B.
Jugendbegegnungen, Freiwilligendienste
und die Ausbildung und Vernetzung von
Akteuren in der europäischen Jugend-
arbeit.

Pro Jahr werden damit in Deutschland
rund 300 Jugendbegegnungen mit 12.000
Teilnehmern, 120 Jugendinitiativen und
1.200 Europäische Freiwillige gefördert.
Insgesamt erhalten mehr als 100.000 junge
Menschen aus Deutschland die Chance,
interessante europäische Erfahrungen zu
sammeln und sich gesellschaftlich zu
engagieren.
Das Ziel des Programms ist, jungen Euro-
päerinnen und Europäern Lust zu machen,
die Zukunft der EU mitzugestalten.
Solidarität und Toleranz über Grenzen hin-

weg wecken und jungen Menschen somit
das Gefühl einer aktiven europäischen
Bürgerschaft vermitteln.

Zwei Beispielorganisationen, die Mittel die-
ses Programms akquiriert haben, sind das
Europäische Jugendparlament mit dem
Hauptsitz in Berlin und das Youth Express
Network. Letzteres hat eine Gruppe von
knapp 20 Personen während des BUJU-
TREFF 2011 in Strasbourg besucht. Aber
auch Einzelpersonen können sich um
Unterstützung aus dem Programm bewer-
ben.

European Youth Parliament/Parlement
Européen des Jeunes (EYP)
Das EYP erreicht weit über 20.000 junge
Menschen auf mehr als 100 regionalen,
nationalen und internationalen Veranstal-
tungen jedes Jahr. 35 Länder und deren
nationale Organisationen tragen dazu bei. 
Die wichtigsten Veranstaltungen des EYP
sind die drei jährlichen internationalen
Sitzungen. In jeder dieser Sitzungen ver-
sammeln sich rund 270 junge Menschen für

zehn Tage in verschiedenen europäischen
Ländern. Es gibt zwei Wege sich bei EYP zu
engagieren: 

• Ich bin Student und möchte mich im
EYP beteiligen.
• Ich bin Lehrer-in und ich möchte mei-
nen Schüler-innen beim Einstieg in das
EYP unterstützen.

Alle EYP Sitzungen folgen einem ähnlichen
Programm und der gleichen Methodik:

• Zunächst unterteilen sich die Teilneh-
mer in internationale Gremien und
durchlaufen ein Team-Buildingprozess.
• In den folgenden Ausschüssen arbei-
ten die jungen Delegierten an einem
aktuellen Thema der europäischen
Politik und formulieren eine gemeinsa-
me Resolution.
• Abschließend werden die Beschlüsse
in einer parlamentarischen Vollver-
sammlung nach dem Vorbild des
Europäischen Parlaments in Englisch
und Französisch diskutiert.
• Ein reichhaltiges kulturelles Programm
mit Veranstaltungen wie Euroconcert,
Eurovillage oder Länderpräsentationen
durch die Teilnehmenden selbst gibt
den Sitzungen einen Rahmen, in dem
alle selbst aktiv und kreativ werden z. B.
durch Musik, Schauspiel und Tanz.

14
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Y.E.N. – Youth Express Network …
ist ein Netzwerk von Jugend- und
Sozialarbeiter-innen, die lokal,
regional und international mit sozi-
al benachteiligten jungen Men-
schen arbeiten. 
Sie ist eine Nicht-Regierungsorganisation
(NGO) und wurde 1993 in Frankreich
gegründet. Zu ihr gehören 29 Organisa-
tionen aus 17 europäischen Ländern. Ein
Hauptanliegen von Y.E.N. ist, Chancen für
junge Menschen  in  Europa zu schaffen.
Aber auch eine tolerante Gesellschaft,
Menschenrechte, die Möglichkeit gleich-
berechtigten Zugangs zu Informationen
für alle und eine aktive Jugendbeteili-
gung!

• Ein ganz konkretes Projekt in Strasbourg
ist das Café „L’Étage – club de jeunes“.
Dort liegt der Betreuungsfokus auf jun-
gen Obdachlosen. Verschiedene Aktio-
nen sollen gerade diesen Menschen 
etwas Hoffnung geben und zu einem 
beruflichen Werdegang/Wiedereinstieg
animieren z. B. in Form von Theater-
workshops. Eine junge Punkerin ent-
schied sich daraufhin Sozialarbeiter-in 
zu werden. 

• Beim Illustrationsprojekt, mit dem 
Illustrator Laurent Danzo, haben die 
Jugendlichen eine Möglichkeit sich 
auszudrücken und mitzuteilen. 

• Sie bieten auch direkt Fortbildungen für
Jugend- und Sozialarbeiter an, publizie-
ren Zeitschriften und Newsletter und 
kooperieren mit anderen Organisatio-
nen, vor allem bei grenzüberschreiten
den Projekten.

Dadurch, dass sie
ein Netzwerk sind,
haben sie eine
große Datenbank
mit Trainer-innen
und Expert-innen,

also potenziellen Partnern in Europa und
auch anderen Teilen der Welt, mit einem
großen Wissen über Chancen und
Programme in der Sozialarbeit. Sie
können pädagogisch unterstützen und
Ausbildungsmöglichkeiten in der grenz-
überschreitenden internationalen Zusam-
menarbeit aufzeigen. 
Y.E.N. ist auch ein Ort, an dem sich
Jugend- und Sozialarbeiter-innen austau-
schen und diskutieren können. Und somit
eine Plattform jenseits von Entschei-
dungsträgern in Politik und Verwaltung.

Es gibt allerdings noch einen anderen
Weg, Jugendarbeit mit europäischem
Maßstab zu erleben. Das geschieht im
Europäischen Jugendzentrum, das eben-
falls eine Gruppe von 20 Jugendlichen
während des BUJUTREFF 2011 besuchte.
Diese Einrichtung
wird direkt aus Mit-
teln des Europarates
finanziert bzw. sie ist
seit 1972 Teil des
1949 gegründeten
Europarates und setzt
sich für die aktive
Beteiligung Jugend-
licher beim Aufbau
eines zukünftigen
Europas ein. 

Die Programme beinhalten Sprach-
kurse, internationale Bildungsveran-
staltungen und Konferenzen sowie
Studientagungen und Experten-
sitzungen. Als Veranstaltungsort
und Informationszentrum dient
er jugendlichen Multipli-
kator-innen, die sich in
der europäischen Jugend-
politik engagieren. Das
angegliederte Jugendgäste-
haus lädt ein zum Verweilen und
Leben des europäischen Gedankens.
Schüler- und Studentengruppen pro-
fitieren von dem Know-how der
Beschäftigten, die sowohl haus-
eigene Veranstaltungen
anbieten als auch bei der
Organisation z. B. spezieller
Workshops unterstützen.

Quellen:
www.jugend-in-aktion.de
www.eypej.org oder www.eyp.de
www.y-e-n.net
www.coe.int/t/dg4/youth/EYC/Strasbourg_fr.asp



„Deep inside my soul fights a war
I can't explain, I can't cross over any
more
All I see are dirty faces
Rain and wire, and common sense in 
pieces
But I try to see through Irish eyes
Belfast…” by SIR ELTON JOHN

Für zehn Teilnehmende hieß es vom
29.07.2011 bis 07.08.2011 auf nach Nord-
irland, um dort auf den Partner der
Berliner Schreberjugend The SPIRIT OF
ENNISKILLEN TRUST (SOE) zu treffen. Die
Organisation wurde 1989 von den Worten
des verstorbenen Senator Gordon Wilson
nach dem Verlust seiner Tochter, Marie,
bei der Bombenexplosion 1987 in
Enniskillen gegründet. Er wollte damit den
Kreislauf der ewigen Vergeltung durch-
brechen und junge Menschen beider
Religionen im Land zusammenbringen,
um Verständnis füreinander zu entwickeln
und eine Generation ohne Vorurteile ent-
stehen zu lassen.

Mit Vorfreude und vielen Erwartungen
ging es nach Dublin, wo wir zunächst, um
nach Belfast (SOE Standort) zu kommen,
in einen Bus steigen mussten. Der Vorteil
war, die Unterschiedlichkeit schon auf der
Reise zwischen dem irischen Dublin (u.a.
Währung Euro) und dem ulstergeprägten
Nordirland (Währung brit. Pfund Sterling)
zu sehen. Natürlich war es auch land-
schaftlich eine tolle Einstimmung: So viel
Grün! 
Aber wir wollten uns vor allem dort mit
den  Fragestellungen eines geteilten
Landes beschäftigen sowie die Stadt
erkunden, in der klare Trennlinien zwi-
schen den verschiedenen Religionen zu

sehen  und erlebbar sind.  Für einige war
es auch ein Wiedersehen, da die SOE-
Gruppe bereits zwei Wochen vorher in
Berlin zu Besuch war, wo katholische und
protestantische Jugendliche sich durch
verschiedene Workshops  näherkamen.
Wir wiederum betrachteten gemeinsam
in fünf Workshops: 

1. immigration, 
2. walls and flags, 
3. politics & youth participation, 
4. identity,  
5. environment 

und diskutierten die Einstellungen zu die-
sen Themen beider Seiten (DSchrJ &
SOE). In den nächsten Tagen sollten wir
nicht nur die Konflikte im Land durch
Ausstellungen, Besuche der „Peacewall“
und Westbelfast, sondern auch nordiri-
sche und irische Bräuche und
Spezialitäten (BANOFFEE!**) kennenler-
nen. Ein Highlight war das Camping und
der internationale Abend mit der
Vorstellung aller Nationalitäten.
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Außerdem sahen
wir wirklich viel
von diesem klei-
nen Land:

London-Derry,
Ballymore, Tolly-
more National Park,
Giants Causeway,
und die typischen
nordirischen Land-
schaften dazwi-
schen. Alle Teilnehmenden waren begeis-
tert und würden immer wieder hinfahren!
Vor allem haben sie mehr Verständnis und

Toleranz mit auf den Weg bekommen,
die in diesem Kontext immer wieder
Thema waren und sind. 
Schön wars und Go raibh maith aga! *
Wer einen kleinen Sprachkurs machen
will:
http://www.irisch.org/deirish/phrases.asp

*  DANKE auf Gälisch
** Kuchen aus Bananen und Toffee 

MW

KURZINFO: 
Der Nordirlandkonflikt (englisch
The Troubles, irisch Na Trioblóidí)
beherrschte die nordirische Politik
der Jahre 1969 bis 1998. Es handelt
sich bei dem Konflikt um einen
Identitäts- und Machtkampf zwi-
schen den zwei Bevölkerungs-
gruppen in der nach der Unab-
hängigkeit der Republik Irland (als
Irischer Freistaat) 1920/22 britisch
gebliebenen Provinz Nordirland,
also den englisch- und schottisch-
stämmigen, unionistischen Pro-
testanten und den überwiegend
irisch-nationalisti-
schen Katholiken.
(QUELLE: WIKIPEDIA)
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Schreberlympische Winterspiele

Natur + Ernährung
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Woher die Flocken überall
so locker, weiß und fein.
Woher die Flocken ohne Zahl
jetzt muss wohl Winter sein.

Schnee ist jedoch nicht gleich Schnee!
Doch wie erkennen wir, dass Schnee unter-
schiedlich ist? Zum Beispiel indem wir ein
SCHNEEPROFIL erstellen. Mit Handschaufeln
stechen wir den Schnee ab und stellen
damit ein dem Bodenprofil ähnliches
Schneeprofil her, das die unterschiedliche
Dichte von Schnee zeigt. Es sollte genü-
gend Schnee vorhanden sein und dieser
schon mehrere Wochen liegen.
Die einzelnen SCHNEEKRISTALLE sind auf
schwarzem, relativ schwerem Karton gut
sichtbar, wenn sie fein darauf verteilt wer-
den. Mit einfachen Handlupen lassen sich
sehr schön die verschiedensten Schneekris-
talle betrachten.
SCHNEEBILDER entstehen mithilfe von
Bilderrahmen aus schwarzem Karton, der
eine Fläche von 10 x 10 cm umrahmt. Damit
können eigene Schneefotografien ,,aufge-
nommen" werden, indem jeder die Winter-
landschaft aus verschiedenen Blickwinkeln
durch den Rahmen betrachtet.
ÜBRIGENS: Die weitverbreitete Annahme,
dass Eskimos mehr als 20 Namen für Schnee
haben, ist leider ein Irrtum. Auch bei uns
gibt es viele unterschiedliche Bezeichnun-

gen für Schnee z. B. Harsch, Bruchharsch,
Firn, Sulz, Matsch, Papp-, Neu-, Tief-, Pulver-
und Nassschnee. In der Jägersprache gibt
es den Begriff „Die Neue“ für Neuschnee.

Aktivitäten im Schnee

Iglu bauen

Fester Pappschnee eignet sich ideal, um
ein Iglu zu bauen. Bewährt hat es sich, den
Schnee in Eimern oder rechteckigen
Plastikboxen zu Quadern zu pressen und
diese aufeinander zu schichten. Die Form
des Iglus entsteht, wenn wir als Grundriss
einen Kreis markieren und die Quader mit
jeder Reihe weiter nach innen ragen lassen,
bis sie oben aufeinander stoßen. Dabei den
Eingang nicht vergessen!
Dann lässt es sich bei heißem Tee und
Geschichten schön gemütlich drin sitzen.

Schlitten fahren

Auch der kleinste Abhang wird durch eine
Sprungschanze zur aufregenden Rennstre-
cke. Geht es mit großen Plastiktüten viel-
leicht sogar noch schneller?

Duftspuren-Rallye

Eine Gruppe markiert einen Weg im Schnee
mit duftendem, farbigem (= mit Lebensmit-
telfarben gefärbtem) Wasser, die andere

Gruppe muss ihr folgen und sie finden. Wir
ahmen auf diese Weise Tiere nach, die ihr
Revier mit Duftmarken abgrenzen und so
Spuren im Schnee hinterlassen.

Schnee-Lichter-Parcours

Aus Schneebällen bauen wir Mini-Iglus und
zünden darin in der Dämmerung jeweils
eine Kerze in einem Glas an. Auf diese
Weise gestalten wir einen Lichterparcours,
der den Weg durch die Dunkelheit weist.

Eichhörnchenspiel

Mit diesem Spiel erleben wir uns als Eich-
hörnchen während der kalten Winter-
monate. Eichhörnchen sammeln im Herbst
Vorräte (Nüsse, Samen) und verstecken sie
an verschiedenen Orten oder legen ein
zentrales Vorratslager an. Für das Spiel eig-
net sich ein vielfältiges Waldstück am bes-
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ten, in dem ein Gelände markiert wird. Die
Kinder gehen dort auf Vorratssuche oder
bekommen je zwölf Erdnüsse. Dann haben
sie drei Minuten Zeit, um ihre Vorräte im
Gelände zu verstecken. Damit vergeht der
"November". Im "Dezember" müssen drei
Nüsse wiedergefunden werden, im "Janu-
ar", der besonders kalt ist, fünf Nüsse und im
"Februar" reichen vier Nüsse, um zu überle-
ben. Hierzu haben die Kinder jeweils zwei
Minuten Zeit. Findet ein Kind in der entspre-
chenden Zeit nicht genügend Nüsse, muss
es verhungern und scheidet aus. Die Eich-
hörnchen können auch die Nüsse der
anderen Eichhörnchen stibitzen oder man
setzt noch einen Räuber ein, zum Beispiel
einen Fuchs oder einen Dachs, der den
Eichhörnchen die Nüsse klaut. Manchmal
sind die menschlichen Eichhörnchen aber
auch so sozial, dass sie ihre Vorräte heimlich
teilen, bevor eins verhungern muss.

Spuren im Schnee

Im Winter verwandeln Schnee und Raureif
den Bergwald in eine Märchenlandschaft.
Wie lange weiße Bärte aus Zuckerwatte las-
sen die Tannen- und Fichtenriesen ihre
mächtigen Äste und zierlichen Zweige unter
der Schneelast herabhängen.
Blendendweiß sind die Hänge. Manche lie-
gen glatt und unberührt unter dem blauen

Himmel. Andere sind von Linien durchzo-
gen. Ist das Auge erst einmal aufmerksam
geworden, entdeckt es bald auch die der
Tiere, die hier waren, Abdrücke der Hufe
von Dam- und Rotwild, von Reh und
Gämsen zum Beispiel, Fährten von
Waldmaus und Eichhörnchen. Manchmal
erzählt der Schnee sogar von einem
Drama, das sich hier ereignet hat. Da
huschte offenbar eine Waldmaus durch
den Schnee, eine Spur, die da endet, wo sie
überlagert wird vom Abdruck der Flügel
eines Greifvogels, der offenbar genau da
gelandet war, um die Maus zu ergreifen,
und der sich dann mit der Beute gleich wie-
der in die klare Winterluft erhob. Spuren zu
finden und zu deuten gehört zweifellos zu
den spannendsten Naturbeobachtungen
in dieser Zeit. Gerade für Kinder, die gern
Detektiv zu spielen.

Trittsiegel im Wald erkennen 
und untersuchen

Ablauf :

Die Teilnehmenden suchen einzeln oder in
kleinen Gruppen nach Fährten von Tieren
im Wald. Jede Gruppe wird von
einem/einer Teamer-in begleitet. Die einzel-
nen Trittsiegel sollen zunächst beschrieben

werden. Mit Spurenbestimmungsbüchern
können anschließend die Urheber erkannt
und bestimmt werden.

Variationen:

- Die Tierspuren über eine längere Strecke 
verfolgen.

- Ein Teilnehmer formt im Schnee eine     
Tierspur, die von den anderen Teilneh-
mern erraten werden soll.

Material:

- Spurenbestimmungsbuch

Vorbereitung:
- ein Gebiet mit vielen Spuren aussuchen

Äußere Bedingungen: 
- am besten Neuschnee

AR



Kommunikation 
+ Interaktion
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Fast acht Stunden Zugfahrt und ungefähr 900 km
trennten mich noch am Morgen des 23. Oktober
2011 von meinem Ziel – Mittelwihr, ein kleines
Dorf im Elsass, in der Nähe von Colmar und
umgeben von Weinreben. In diese malerische
Landschaft am Fuße der Vogesen hatte der
Bund der Deutschen Landjugend, kurz BDL,
unterstützt durch das Deutsch-Französische
Jugendwerk (DFJW/OFAJ) und den Réseau
Européen de Gestion des Conflits (Europäisches
Netzwerk zum Konfliktmanagement) eingela-
den. Eine besondere Spezialität des Seminars
war die Zusammensetzung der Gruppe: sieben
Deutsche, acht Franzosen und eine Teilnehmerin
mit der doppelten Staatsbürgerschaft und die
Dolmetscherin, eine Französin. Aber worum ging
es überhaupt?

Wir trafen uns
für eine Woche,
um gemeinsam
Kollegiale Bera-
tung/Intervision
zu lernen. Das
ist eine Metho-
de zur Konflikt-
erhellung und
in manchen
Fällen trägt sie
sogar zur Kon-
fliktlösung, zu-

mindest von einer Seite der Konfliktparteien, bei. 

Das heißt, Kollegiale Beratung hilft dabei einen
Konflikt der außerhalb eines Beratungskreises
liegt, zu beleuchten. Bsp.: Ein Lehrerteam trifft
sich, um über einen „schwierigen“ Schüler zu
beraten, oder Kollegen setzen sich zusammen,
um über einen Kunden zu sprechen oder auch
mal über den Chef ... Somit erfolgt Kollegiale
Beratung auch meist außerhalb der Arbeits-
zeiten.

Die Kollegiale Beratung besteht aus sechs
Phasen:

Dabei ist es wichtig zu wissen, dass ein
(sozialer) Konflikt „eine Interaktion zwi-
schen Akteuren [ist], wobei wenigstens
ein Akteur Unvereinbarkeiten im Denken/
Vorstellen/Wahrnehmen und/oder Fühlen
und/oder Wollen mit dem anderen
Akteur/den anderen Akteuren […] erlebt
[…].“

Quelle: Fritz Glasl

Vor dem Seminar ist nicht gleich nach dem Seminar

1. Das CASTING oder auch die Rollenverteilung. 
Es gibt immer die Rollen: Fallgeber, Mode-
rator und Berater (möglichst mindestens drei)
und optional den Sekretär und Beobachter 
(hier sind auch mehrere möglich), wobei von
Intervision zu Intervision jeder in jede Rolle 
schlüpfen kann und es keine Hierarchie gibt.

2. Die SPONTANERZÄHLUNG eines Falls durch 
den Fallgeber.

2.1 Reformulierung des Falls durch den 
Moderator. Hierbei ist Aktives Zuhören 
gefragt.

2.2 Verständnisfragen durch die restlichen 
Berater.

3. Die SCHLÜSSELFRAGE finden. Darauf kann 
ruhig ein bisschen mehr Zeit verwendet wer-
den.

4. Die METHODENWAHL z. B.: Brain- oder 
Actstorming, Identifikation, d. h. „Ich an der 
Stelle von …“, Einfühlung etc.

5. Die BERATUNG entsprechend der Methoden-
wahl, woran der Fallgeber nur als Zuhörer teil-
nimmt.

6. Der ABSCHLUSS:
Der Fallgeber sagt, wie es ihm ging und wel-
che Ergebnisse sie/er aus der Beratung für 
sich mitnimmt und umsetzen möchte. 
 Feedbackrunde



Unterfüttert mit Vorübungen, Theorieinput zu
Intervision, interkulturellen Aspekten und
Konflikten und vielen Spielen zwischendurch
verbrachten wir meist zwölf Stunden lernender-
weise miteinander, nur unterbrochen und
umrahmt von kulinarischen Köstlichkeiten, die
uns im wahrsten Sinne des Wortes bis auf den
Teller geflogen kamen, von dem alle Zeit auf-
merksamen Küchenpersonal.

Jeder, der die Kraft hatte mittags nach dem
Lernen und Essen einen Spaziergang zu
machen, fiel aus der Tür des Centre Mittelwihr
direkt in den Weinberg. An manchen Stellen
waren die Trauben sogar noch dran, von denen
ich natürlich unbedingt kosten musste. Gekostet
haben wir auch von den verarbeiteten Trauben
– den elsässischen Weinsorten: Pinot blanc,
Pinot gris, Riesling und Gewürztraminer. Beim
Besuch eines Weinbauern habe ich erfahren,
dass die vielen, kleinen Obstfliegen, die überall
herumflogen, nicht etwa ein Zeichen von man-
gelnder Hygiene, sondern ganz im Gegenteil
auf die naturbelassenen
Fässer hindeuten, wodurch
auch der Wein eine beson-
ders schonende Behand-
lung erfährt.
Die Abende haben wir
meist auch zusammen ver-
bracht, z. B. bei einem Spe-
zialitätenabend, zu dem
alle aus ihren Heimatregio-
nen etwas mitgebracht hatten, was noch für
die ganze Woche reichte, beim Flammkuchen
essen, Karaoke singen und natürlich am
Abschiedsabend, auf dem alle Frauen der
Runde eingeladen waren, um den Titel 

„Miss Riesling“ zu
„kämpfen“ – Werbe-
fachleuten wäre  
heiß und kalt gewor-
den, vor Freude über die gelungenen Vermark-
tungsideen!
So zusammengewachsen wie die Gruppe am
Ende war, fiel es allen sichtlich schwer Abschied
zu nehmen. Und so erwartungsfroh, wie wir
gekommen waren, gingen wir reich bepackt an

Erfahrungen und Eindrü-
cken, vor allem mit der
Gewissheit dem gegensei-
tigen Verstehen wieder ein
Stück nähergekommen zu
sein, wieder auseinander.

AR
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Gerade zur Weihnachtszeit essen wir gern Orangen &
Co. Woher stammt sie eigentlich? Aus China oder
Südostasien! Und sie ist eine Kreuzung aus Mandarine
(Citrus reticulata) und Pampelmuse (Citrus maxima)
und nicht etwa andersherum!
100 g Orange enthält rund 50 mg Vitamin C. Der emp-
fohlene Tagesbedarf an Vitamin C liegt bei 60 mg.
Dabei sollte man es auch nach neusten Erkenntnissen
belassen, denn so viel Vitamin C kann sich sogar
negativ auswirken.

X-tra

Bunt, bunter, Schreberjugend

Orangen wachsen nicht in unseren heimischen
Gärten. Wo wachsen die meisten Orangen weltweit?
Die zwei größten Produzenten von Orangen sind:
- Brasilien mit 18.263 t/pro Jahr
- USA mit 11.730 t/pro Jahr
Und wie kommen sie zu uns? Auf (Super-)
Containerschiffen wie z. B. der „Estelle Maersk“. Sie
verbraucht in einer Std. 14.000 l Schweröl bei 50km/h.
Bei 8.400 km sind das ca. 2,4 Mio. l Schweröl.
Und bei 9.400 km sind das ca. 2,7 Mio. l Schweröl.
Dies ist wohl immer noch „umweltfreundlicher“ als der
Transport per Flugzeug.

Beteiligung am Karneval der Kulturen 
2012 in Berlin

Die Schreberjugend auf dem Karneval
der Kulturen 2012 in Berlin? Aber na klar!
Viele unserer Gruppen tanzen und sind
versiert darin vor großem Publikum aufzu-
treten!
Die Idee ist, die Arbeit des Verbandes tän-
zerisch darzustellen und mit Flyer-
Botschaften zu untermauern. Da eine
Parade ganz besondere Anforderungen
an die Choreografie und die Tänzer-innen
hat, trafen sich die Gruppen bereits das
erste Mal vom 25.-27.11.11 in Gelsen-
kirchen, um den Ende Mai 2012 stattfin-
denden Karneval vorzubereiten. Doch
bei einem Treffen allein wird es wohl nicht
bleiben …

Showdance Kurrat, u. a.
eine Schreberjugend-
gruppe aus Brandenburg,
hat 2011 auf dem Karneval
der Kulturen mitgewirkt
und wird mit praktischen
Tipps und logistischem
Know-how unterstützen. 

Bis wir uns jedoch am
27.05.2012 zur Parade aufmachen, feilen
wir weiter an dem Konzept und setzen auf
unsere Vielseitigkeit – HELAU!

AR
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JANUAR 2012
20.-29.01.2012
Internationale Grüne Woche mit
Beteiligung des LV Berlin und des BV

30.01.-03.02.2012
Juleica-Workshop im Schreber City
Hostel Berlin, Verpflegung und
Reader sind inbegriffen, LV Berlin

FEBRUAR 2012
04.02.2012
Landesausschuss des LV NDS

05.02.2012
Jahrespräsentation mit dem Titel:
Time Warp – Schreb it up! Im Kinder-
und Jugendzentrum Mühle in
Braunschweig, voraussichtlich 15 Uhr,
LV Braunschweig

MÄRZ 2012
24.03.2012
Theaterfestival im Studio Theater
Bergkamen, SV Bergkamen

24.-31.03.2012
Osterfreizeit auf der Katlenburg, LV
NDS

16.-18.03.2012
AK schreberfreunde – Komm in
Kooperation! Kooperationstreffen in
Lüneburg, BV und AK schreber-
freunde/LV NDS

APRIL 2012
05.-14.04.2012
Osterfahrt nach Kronach auf die
Burg, LV Berlin

20.-22.04.2012
Hauptausschuss-Sitzung I voraus-
sichtlich in Berlin, BV

27.-29.04.2012
Tanzseminar, Berlin, BV

MAI 2012
11.-13.05.2012
Seminar „Sachsens Natur erleben“
in Kooperation mit dem
Naturzentrum Reichenbach und
Besuch der Sächsischen
Landesgartenschau 2012, BV

25.-28.05.2012
Karneval der Kulturen in Berlin mit
Beteiligung der Schreberjugend, BV

25.-28.05.2012
Pfingstfreizeit des LV NDS

25.-28.05.2012
Pfingstfreizeit in Sprötze, LV HH

JUNI 2012
45-jähriges Jubiläum der Tanz-
gruppe Dortmund, SV Dortmund

SOMMERFERIENFREIZEITEN
23.06.-13.07.2012
Sommercamp I in Hannesried und
in Stadtsteinach, LV Berlin

24.06.-14.07.2012
Sommerferienfreizeit in Sprötze,
LV HH

14.07.-03.08.2012
Sommercamp II Hannesried,
LV Berlin

17.-31.07.2012
Internationale Begegnung in        
Finnland für 15- bis 20- Jährige, 
LV Berlin

STECKBRIEF N°1

Sabine Kaiser, 45 Jahre, Korntal-
Münchingen, Landesverband Süd-
west, Gruppe Kallenberg

Wie bist du zur Schreberjugend
gekommen und seit wann bist du
dabei?
Meine Oma hat vor 62 Jahren die
Gruppe Bietigheim gegründet.
Deshalb war ich schon als Kind
gleich in der Schreberjugend – bis
heute ohne Unterbrechung. Mit vier
Jahren war ich das erste Mal im
Zeltlager dabei.

Was hast du alles bei der Schreber-
jugend gemacht bzw. welche
Funktionen hast/hattest du?
Im Alter von 16 Jahren wurde ich
Jugendleiterin und Zeltlagerbe-
treuerin. Als Werner Bitz die Lager-

leitung vor 20 Jahren abgab, haben
mein Mann Andreas und ich die
Leitung des jährlich 14-tägigen
Zeltlagers des Landesverbandes
Südwest übernommen.
Vor 15 Jahren übernahm ich die
Leitung der Gruppe Bietigheim. Die
Gruppe Kallenberg wurde vor
genau zehn Jahren unter meiner
Leitung gegründet. Einige Jahre
habe ich die Gruppen Bietigheim
und Kallenberg gemeinsam geleitet.
Heute leite ich noch die Gruppe
Kallenberg und bin auch dem
Zeltlager treu geblieben.

Was war dein prägendstes Erlebnis
bei der Schreberjugend und
warum?
Es gab für mich nicht nur ein prägen-
des Ereignis. Sondern es waren so
viele schöne Momente, Ereignisse
und Erfahrungen, egal ob in den
Gruppenstunden, auf Freizeiten
oder bei Aktivitäten auf Landes- und
Bundesebene.
Was mich in meiner Arbeit jedoch
sehr bestätigt hat, war die Aussage
eines Mädchens aus der Schreber-
jugend, das ich ein paar Jahre spä-
ter wieder traf. Sie sagte: „Die
Schreberjugend war wie meine
Familie, sie hat mir Halt gegeben – in
meiner schwierigsten Zeit.“

Schreberjugendhöhepunkte
von Januar bis Juni 2012
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DEUTSCHE DEUTSCHE 
SCHREBERJUGENDSCHREBERJUGEND

–

Aus Bl ickAus Blick
auf die nächste Ausgabe im Juni 2012auf die nächste Ausgabe im Juni 2012

– – Aktuelle Themen & InformationenAktuelle Themen & Informationen
-- Kooperationstreffen des Arbeitskreises schreberfreunde – Komm in Kooperation in LüneburgKooperationstreffen des Arbeitskreises schreberfreunde – Komm in Kooperation in Lüneburg
-- Karneval der Kulturen 2012 und die Schreberjugend ist DABEI!!!Karneval der Kulturen 2012 und die Schreberjugend ist DABEI!!!
-- Rund um Kommunikation & InteraktionRund um Kommunikation & Interaktion


