
Buntes
4. August 2018 • Seite 9

Im nächsten Jahr sind alle wieder dabei
Interkulturelle Begegnungsfreizeit des Ev. Jugendreferates und des Pfarramtes für Ausländerarbeit

REGION. Wie in den ver-
gangenen Jahren fand die
interkulturelle Begeg-
nungsfreizeit des Evange-
lischen Jugendreferates in
Kooperation mit dem
Pfarramt für Ausländerar-
beit des Kirchenkreis An
Nahe und Glan wieder
währen der Sommerferien
im Bootshaus in Boos di-
rekt an der Nahe statt.

Die 22 teilnehmenden Kin-
der waren zwischen 8 und
13 Jahren alt und kamen
zur Hälfte aus Familien mit
Fluchterfahrung. Das acht-
köpfige Leitungsteam aus
Ehrenamtlichen und
Hauptamtlichen unterstütz-
te und begleitete die Kinder
zehn Tage lang.
Am ersten Tag wurden die
sieben Zelte gemeinsam
aufgebaut: vier für die Kin-
der, zwei für das Team und
das große Gemeinschafts-
zelt für alle. Jeden Tag wur-
de international aus regio-
nalen Zutaten gekocht. Da-
für war Kerstin Keber
hauptverantwortlich, die
großen Wert darauf legte,
dass der täglich wechseln-
de Küchendienst in alle Tä-
tigkeiten, vom Gemüse
schnippeln und Tisch de-
cken bis zum Abwasch, ein-
gebunden war.
Vor jeder Mahlzeit stellte
der Küchendienst vor, was
es Leckeres zum Essen
gab, dann wurde der Tisch-
Rap gesungen und sich da-
nach tischweise am Buffet
bedient. Das Kochen
machte den Kindern be-
sonderen Spaß, vor allem
wenn es etwas gab, was sie

so noch nicht kannten. An
einem Tag besuchte die
Mutter von Delal und Ali die
Gruppe und kochte mit den
Kindern nach kurdischen
Rezepten.

Was ist „normal“?
Das Thema „Ich so, du so –
gut so!“ zog sich wie ein ro-
ter Faden durch die zehn
Tage. Dabei setzten sich
die Kinder spielerisch da-
mit auseinander, wie nor-
mal sie sich und ihr Leben

finden. Dabei machten sie
die Erfahrung, dass das,
was man als normal emp-
findet, aus verschiedenen
Perspektiven ganz unter-
schiedlich sein kann. Es
wurde darüber diskutiert, in
welche Schubladen sie als
Mädchen oder Junge oft
gesteckt werden und dass
dies häufig nervt. Den Ab-
schluss bildete eine Ver-
kleidungsaktion, in der die
Mädchen in die Rolle von
Jungen und Jungen in die

Rolle von Mädchen schlüp-
fen durften. Dabei durften
alle Klischees erfüllt wer-
den. Der Höhepunkt stellte
ein professionelles Foto-
shooting dar.
Die Zeit verging wie im Flug
mit einer dreitägigen Näh-
werkstatt, die Ehrenamtli-
che aus Meisenheim an-
boten, Kanufahren,
Schwimmen und Spiele mit
den aufblasbaren Wasser-
tieren des DLRG Bad So-
bernheim, einer Wande-

rung zum Heimbergturm mit
Abseilen aus 24 Metern Hö-
he, einem Ausflug zum Bar-
fußpfad, Tischtennis-, Lei-
tergolf- und Cornhole-Tur-
nieren, Freundschafts-
bändchen knüpfen, Brett-
spielen, Fußball und Bas-
ketball und dem obligatori-
schen Schwimmbadbe-
such.
Die Abschlussparty mit al-
koholfreien Cocktails, Mu-
sik, Tanzen, Lagerfeuer und
einem abendlichen

Schwimmen in der Nahe
war für viele Kinder ein be-
sonderes Erlebnis. Am
Samstag gestalteten die
Kinder gemeinsam mit Sig-
gi Pick vom Ausländer-
pfarramt einen Gottesdienst
in Boos, zu dem sowohl die
Familien der Kinder als auch
Menschen aus Boos ein-
geladen waren. Wie immer
waren sich die Kinder einig:
„Das war eine tolle Freizeit
und im nächsten Jahr sind
wir alle wieder dabei!“

Viel Spaß hatten die Kinder mit den aufblasbaren Wassertieren des DLRG Bad Sobernheim.

Wer keine Höhenangst hatte, durfte sich vom Heim-
bergturm aus 24 Metern Höhe abseilen.
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