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VERSCHWISTERUNGSGEDANKE

An diesem fünften Jugendcamp nehmen 40
Jugendliche aus den verschwisterten Kommunen
Reichelsheim, Dol de Bretagne (Frankreich),
Jablonka (Polen) und Nagymanyok (Ungarn) teil.
Zu den ehrenamtlichen Organisatoren in
Beerfurth zählen Ellen Schnellbächer,
Vorsitzende des Verschwisterungsvereins
Reichelsheim – Dol de Bretagne, Helmut Borger,
Vorsitzender des Deutsch-Ungarischen
Verschwisterungsvereins sowie Annemarie
Knichel, stellvertretende Vorsitzende des
Deutsch-Polnischen Freundeskreises. Die Zelte,
in denen die Jugendlichen schlafen, hat die
Reichelsheimer Feuerwehr zur Verfügung
gestellt, die Feldbetten gehören dem Deutschen

BEERFURTH.

Wer sind die Europäer? Wir alle: 40 Jugendliche aus
verschiedenen Ländern wohnen derzeit in einem
internationalen Zeltcamp in Beerfurth. Sie
entstammen der Gemeinde Reichelsheim und ihren
Partnerkommunen in Frankreich, Polen und Ungarn
, und sie wollen den europäischen Gedanken
aufleben lassen. Foto: Guido Schiek

40 Jugendliche wohnen derzeit in einem internationalen Zeltcamp in
Beerfurth. Sie stammen aus der Gemeinde Reichelsheim und ihren
Partnerregionen in Polen, Ungarn und Frankreich. Ziel ist, den
Verschwisterungsgedanken zu beleben.

Möhren
schnippeln, Radieschen
putzen: Die deutschen
Mädchen und Jungen
kümmern sich ums Gemüse.
Am Nachbartisch zerlegen die
polnischen Jugendlichen
Bananen in millimeterdünne
Scheiben; die Äpfel aber
lassen sie ohne Schale ganz.
Im Beerfurther Sportlerheim
sind die Nationalitäten noch
getrennt. Die jungen
Franzosen sitzen gar draußen
auf dem Balkon. Aber der
Schein trügt: „Wir verstehen
uns alle sehr gut“, sagt ein
Mädchen am deutschen
Schnippeltisch: nur mit den
Polen sei es etwas schwerer,
denn sie verstünden neben polnisch nur englisch. „Mit Händen und Füßen
geht das aber natürlich auch.“ Alle anderen sprechen deutsch, die
Reichelsheimer auch englisch und teilweise französisch.
Eine Woche lang leben alle vierzig zusammen mit ihren sieben Betreuern in
Zelten am Beerfurther Sportlerheim und sollen – so die Idee der
Organisatoren – ein Gespür für Europa bekommen. Da die Jugendlichen im
Alter von 13 bis 16 Jahren den Odenwald nicht nur als Touristen bereisen,
sondern auch Ausflüge unternehmen, Vorträge hören, ihre Heimat in
Collagen vorstellen und eben europäisch kochen, wird die Reise aus dem
Programm „Jugend in Aktion“ der Europäischen Kommission finanziert. Im
nächsten Jahr folgt der sechste Austausch dieser Art – dann in Frankreich.

Der
Bildungshintergrund
der jungen Leute ist
gemischt, dennoch
„wissen sie vom Krieg
kaum noch etwas“,
sagt Ellen
Schnellbächer, die als
Vorsitzende des
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Ab dem 28.05. bei Lidl
Sommerspaß für Groß & Klein.
Outdoor-Spiele jetzt entdecken!
Hier informieren.

Allianz Assistance
Incoming-Reiseschutz ab 15€!
Jetzt bei der Nr.1 im
Reiseschutz buchen.
allianz-reiseversicherung…

Ihr Aktiv-Urlaub am See |
in Süd-AT
Top Seen & Berge im sonnigen
Süden 7 ÜN/2 P., +
Kinderbetreuung uvm.
Ab € 1.000,-gleich anfragen!
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„Alles irgendwie gleich, bis auf Sprache“
Verschwisterung – Jugendliche aus Reichelsheim und den
Partnerkommunen zelten bei Beerfurth
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Ein Eurofighter auf der Autobahn
Ein Flugzeug hat den Verkehr auf der A 9
behindert. Nach Polizeiangaben transportierte
ein Schwertransporter einen beschädigten
Eurofighter zum Airbus-Werk in Manching. |
Mehr |

 

1000 Euro Strafe für „Rabauke“
Weil er in seinem Artikel einen Jäger als
„Rabauke“ bezeichnet hatte, ist jetzt ein
Journalist wegen Beleidigung zu einer
Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt worden. |
Mehr |

 

Michael Jacksons Ranch soll
verkauft werden
Sie hat ein Kino, zwei Seen und sogar einen
eigenen Bahnhof: die ehemalige Neverland-
Ranch von Michael Jackson. Jetzt steht das
Luxus-Anwesen zum Verkauf. | Mehr |
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Roten Kreuz.

Verschwisterungsvereins Reichelsheim – Dol de Bretagne zum
Organisationsteam gehört. „Sie begegnen einander heute ohne Vorbehalte,
nehmen sich an, wie sie sind, und verstehen sich gut.“ Das bestätigen auch
die Jugendlichen: „Bei uns ist alles irgendwie gleich, bis auf die Sprache“,
sagt etwa die 15-jährige Laura Volk aus Reichelsheim. Ein anderes Mädchen
schränkt lediglich ein, dass die Geschmäcker in der Mode und der Musik
verschieden seien. Und das Verhalten: „Die polnischen und ungarischen
Jugendlichen machen immer das, was ihre Betreuer sagen – wir nicht so
unbedingt.“ Und die Franzosen seien noch viel individualistischer, was man
auch daran merke, wer bei Gemeinschaftsarbeiten mithilft und wer nicht.
Laura Volk weiß zwar, dass die Generationen vor ihr durchaus noch
Vorurteile vor allem gegenüber den Franzosen und den Polen kannten. Aber
heute, so scheint es, hat sich der europäische Gedanke schon stark
durchgesetzt. Auch bei diesem Treffen entstehen wieder Kontakte, die
länger währen als eine Woche – Facebook sei Dank. 

 

ANZEIGE

Ab dem 28.05. bei
Lidl
Sommerspaß für Groß &
Klein. Outdoor-Spiele jetzt
entdecken! mehr...

Allianz Assistance
Incoming-Reiseschutz ab
15€! Jetzt bei der Nr.1 im
Reiseschutz buchen.
mehr...
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