
In der Ausschreibung der  

Post hei t es, die Azubis 

sollten nicht aus Zucker sein. 

J U N G E  G E S C H I C H T E



DAS ZIEL: 
ein ganz 
durchschnittliches Leben

en Namen, den er in dieser Ge-

schichte trägt, sucht er sich selbst 

aus. Der junge Mann schaut eini-

ge Sekunden auf das Blatt Papier 

und schreibt entschlossen Ridwan 

auf. „Wie mein Bruder“, sagt er. 

Seinen Bruder hat Ridwan, der seine Ge-

schichte erzählen, aber trotzdem anonym 

bleiben will, das letzte Mal 2007 gesehen. 

Damals ist er ein 13-jähriger Junge aus Mo-

gadischu in Somalia. Seine Mutter ist Ärztin, 

sein Vater arbeitet als Übersetzer. Ridwan 

hat drei Geschwister, geht zur Schule. Der 

Familie geht es im Vergleich zu vielen ande-

ren Familien in dem ostafrikanischen Land 

gut, auch finanziell. Doch eine Garantie für 

Normalität gibt es nie, schon gar nicht in ei-

nem unsicheren Land.

 Das in Ostafrika gelegene Somalia ist so 

ein Land. Statt einer stabilen Regierung 

herrscht Bürgerkrieg. Die Bevölkerung wird 

seit Jahren von der islamistische Organisati-

on Al-Shabaab terrorisiert. 

 Ins Visier dieser Terroristen kommt auch 

Ridwans Vater. Er muss ins afrikanische 

Ausland fliehen. Doch der Brauch will es, 

dass der älteste Sohn als Ersatz herhalten 

muss, wenn am Vater nicht Rache geübt 

werden kann. Die Mutter fürchtet um ihren 

Großen und plant seine Flucht. Ridwan er-

fährt davon einen Tag vorher: „Morgen wirst 

du mit deinem Onkel weggehen.“ Das Ziel: 

Europa. Der Grund: Es gilt als Ort, an dem 

man nicht um sein Leben fürchten muss.

 Heute trägt Ridwan Pakete in Frankfurt 

TEXT:   Agata Wojcieszak

ILLUSTRATION:  Paula Bulling

aus. Er ist Azubi bei der Deutschen Post. 

Sein Zuhause: ein Doppelzimmer auf der 

Azubi-Etage im Kolpinghaus Frankfurt.  Auf 

den ersten beiden Etagen wohnen Men-

schen, die den Weg in diese bestenfalls noch 

vor sich haben, hofft Claudia Menesch, päd-

agogische Leiterin im Kolpinghaus Frank-

furt. Denn hier gibt es neben dem Jugend-

wohnen für Schüler und Auszubildende eine 

Erstaufnahmestelle für UMFs, für unbeglei-

tete minderjährige Flüchtlinge, also Kinder  

und Jugendliche, die ohne einen für sie ver-

antwortlichen Erwachsenen nach Deutsch-

land gekommen sind. „Bei uns finden 20 

Minderjährige, derzeit nur junge Männer, 

eine Unterkunft“, erklärt Claudia Menesch. 

Erstaufnahmestelle bedeutet, dass die Men-

schen in der Regel bis zu acht Wochen blei-

ben, bevor sie einer anderen Einrichtung 

zugeteilt werden. Weil es 

wenige so genannte Fol-

geplätze gibt, wohnen die 

Jugendlichen bis zu acht 

Monaten hier.

 Wer als unter 18 einge-

stuft wird, kann bis zur 

Volljährigkeit in Deutsch-

land bleiben und be-

kommt einen Vormund zugewiesen, der u.a. 

beim Asylantrag hilft. Es gibt Sprachkurse 

mit der Aussicht, später zur Schule zu gehen. 

Im Idealfall folgt eine Ausbildung.

 Ridwan ist ein solcher Idealfall. Claudia 

Menesch spricht von einer Erfolgsgeschich-

te. Von den derzeit im Kolpinghaus le-

Wer unter 18 ist, hat mehr 
Recht auf Schutz. 
Doch das Alter legen die deutschen 
Behörden eigenstänidg fest.  

Stell Dir vor, Du bist 13 und Deine Mutter schickt Dich von 
zu Hause weg. Sie tut es, weil sie um Dein Leben 

fürchtet. Und Du fliehst quer über zwei Kontinente...

D
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benden 20 UMFs hat ein Jugendlicher 

schnell Deutsch gelernt. Er geht jetzt in eine  

Schule. Denn was nach Chancen klingt, er-

fordert viel Durchhaltevermögen, selbst 

dann, wenn man es eigentlich schon ge-

schafft hat wie Ridwan: „Meine Schicht be-

ginnt jeden Tag um viertel nach sechs. Als 

ich die Ausbildung begann, wohnte ich au-

ßerhalb von Frankfurt und musste, um 

pünktlich zu Arbeit zu kommen, jeden Tag 

um halb drei Uhr aufstehen.“ 

Auf der Flucht weiß man nicht, was in 

hundert Metern passieren wird.

 Fünf Mal die Woche, drei Monate lang, 

dann bekam er ein Zimmer im Kolpinghaus. 

Der Anfahrtsweg ist nicht mehr so weit. 

Wenn Ridwan erzählt, klingt es, als gäbe es 

nicht Selbstverständlicheres. Er beschwert 

sich nicht, klopft sich nicht auf die Schulter. 

Das Durchhaltevermögen, der starke Wille, 

das sind Eigenschaften, die man ihm nicht 

ansieht. Doch er muss diese Eigenschaften 

haben. Er musste sie von Anfang an haben.

 „Wir sind mit Schleppern gereist“, erin-

nert sich der junge Mann. „Anders kommt 

man in Afrika nicht voran.“ Wenn er von 

der Flucht spricht, fasst er sich mal an seine 

krausen, vollen Haare, mal ans Auge, mal 

verschränkt er die Arme. Sie schlafen in 

überfüllten Wohnungen oder im Wald. Von 

Land zu Land immer gen Norden. „Die 

Wüste war das Schlimmste“, sagt er. Und 

meint damit natürlich die Sahara. „Und die 

drei Tage im Sudan, als wir ohne Essen, ohne 

Trinken immer nur laufen mussten. Drei 

Tage lang. Da habe ich auch mal geheult“, 

sagt er etwas verlegen. 

 Heulen? Ist das nicht das mindeste? Die 

Frage ist doch vielmehr, wie man das über-

steht. „Man ruht sich kurz aus, um ein bis-

schen Kraft zu tanken, und man geht wei-

ter.“

Dann kommen sie endlich in Libyen an. 

Dann bedeutet nach zwei Jahren. Hier trifft 

der Onkel eine Entscheidung: Er wird blei-

ben und seinen 15-jährigen Neffen allein in 

ein Boot Richtung Italien setzen. Als das 

Boot ablegt, spürt Ridwan statt Hoffnung 

etwas anderes: „Während der gesamten 

Schritt weiter, aber eine unbefristete Aufent-

haltserlaubnis hatte er damit nicht. 2013 ur-

teilte endlich ein Gericht: Er konnte bleiben 

– unbefristet. „Ja, das war ich nur noch 

glücklich. Ich konnte wertschätzen, was es 

bedeutet, eine neue Heimat zu bekommen.“ 

Heute fühlt er sich, das ist ihm wichtig, als 

„Teil dieser Gesellschaft“. Wünsche hat der 

20-Jährige nicht, nur Ziele: seine Ausbil-

dung beenden und sich ein Leben aufbauen 

– ein ganz normales, sagt er. „Ich bin doch 

ein einfacher Typ.“

 Auf dem Papier ist er ein Flüchtling. Im 

wirklichen Leben ist er viel mehr. Er ist jung, 

ein Azubi, er spielt gerne Fußball, mag Pizza 

und ist gerade frisch verliebt. Klar, seine 

Flüchtlingsgeschichte gehört zu ihm, aber er 

ist eben nicht nur Flüchtling. Kritik daran, 

unter diesem Vorzeichen gesehen zu wer-

den, äußert er nicht. Wie nebenbei sagt er 

nur: „Ich nehme es ihnen nicht übel, aber 

manchmal“, sagt er, „wenn die Bewohner in 

der unteren Etage lauter sind, und sich je-

mand von den Azubis beschwert, dass die 

Flüchtlinge so laut seien, denke ich: Hey, sag 

doch einfach, die Jungs da unten sind laut.“ 

Denn es sind einfach nur Jungs, wenn auch 

solche, die viel erlebt und überlebt haben 

und all das verarbeiten müssen. Aber viel-

leicht werden auch sie in einiger Zeit Azubis, 

vielleicht gelten sie dann als Erfolgsge-

schichten, weil sie einen hürdenreichen Weg 

auf sich nehmen in ein ganz durchschnittli-

ches Leben.  

Überfahrt hatte ich nur Angst.“ Dabei sei 

das Boot relativ gut gewesen. Von den 240 

Menschen konnten sich einige sogar hinle-

gen, sagt er. Nach 38 Stunden legt das Boot 

in Sizilien an. Doch für Ridwan heiß Italien 

warten, neun Monate lang. Flüchtlinge dür-

fen nicht arbeiten, nicht in die Stadt gehen, 

Sprachkurse werden nicht angeboten. Die 

Antwort auf die Perspektivlosigkeit finden 

die Menschen selbst: „Ich beschloss mit eini-

gen anderen, die ich kennengelernt hatte, in 

ein anderes Land zu gelangen.“ Dieses Mal 

in einem Nachtbus, aber immer noch illegal. 

Neben ihm vielleicht Backpacker, für die es 

ein Abenteuer ist, nicht zu wissen, wo sie 

morgen sein würden. Ridwan weiß es auch 

nicht. Letztlich landet er in Deutschland. 

Das ist im Mai 2010, fast drei Jahre, nach-

dem er Somalia verlassen hat. 

 Dass Ridwan in Deutschland bleiben 

durfte, ist Zufall und Glück zugleich. Laut 

einer Verordnung der EU muss ein Flücht-

ling in dem Land um Asyl bitten, das er als 

erstes betreten hat. Reist die Person weiter 

und wird registriert, muss sie innerhalb von 

sechs Monaten in das Ersteinreiseland zu-

rückkehren. Diese Frist hatten die deutschen 

Behörden verpasst. Ridwan war einen 

Auch Flüchtlinge sind nur Jungs, die 

gerne Pizza essen und Fußball spielen.

Ein Doppelzimmer im Kolping-

haus ist jetzt Ridwans Zuhause.

Somalia, Sudan, Libyen, Italien und 
weiter gen Norden —   auf der Suche nach 
einem Ort, an dem man bleiben darf.

J U N G E  G E S C H I C H T E
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1.  Soll ein zweiwöchiges Praktikum ma-
chen.

2.  Findet das total aufregend.  
3.  Wird nun endlich ihren Traumberuf 

finden.
4.  Fragt sich, was sie überhaupt werden 

will. Überlegt: Fotografin, Ärztin oder 
doch Chemikerin.

5.  Sieht ein Leben als glückliche, erfolg-
reiche und gutaussehende Karriere-
frau vor sich.

6.  Liest Leitfäden für perfekte Bewer-
bungen. 

7.  Geht Bewerbungsmappen kaufen.
8.  Geht Bewerbungsfotos machen.
9.  Macht sich Listen mit ihren Stärken, 

Schwächen, Perspektiven für die Zu-
kunft

10.  Verbringt zwei Wochenenden damit, 
Bewerbungen zu schreiben.

11.  Gerät in Panik, weil sie so langsam 
ist.

12.  Stellt sich vor, dass ihr NIEMAND 
zusagt.

13.  Sieht ihr Leben als erfolglose, unzu-
friedene Frau an sich vorbeziehen.

14.  Wird im Unterricht gefragt, ob sie 
schon eine Praktikumszusage habe. 

15.  Bekommt von der Lehrerin Anschiss.
16.  Weiß gar nicht, wie es passieren 

konnte, dass sie nichts hinkriegt.
17.  Sitzt geknickt am Küchentisch.
18.  Wird von ihrer Mutter gefragt, was 

die Bewerbungen machen.
19.  Fängt an zu weinen.
20.  Hört Mama sagen: „Geh doch mal 

bei unserem Tierarzt vorbei. Du 
magst Tiere doch so gerne. Da wür-
dest Du sicher Spaß haben.“

21.  Fasst sich ans Herz, greift zu den 
Unterlagen und geht vorbei.

22.  Bekommt als Antwort: „Wann kannst 
Du anfangen?“

23.  Ist beglückt.
24.  Sieht ein Leben als erfolgreiche, gut-

aussehende und glückliche Tierärz-
tin vor sich... .

er
1.  Soll ein zweiwöchiges Praktikum ma-

chen.
2.  Denkt: geil, zwei Wochen keine Schu-

le.
3.  Chillt erst mal vor Freude.
4.  Kriegt mit, wie die aus der Parallel-

klasse ständig mit Bewerbungsmap-
pen durch die Gegend läuft.

5.  Denkt: Die hat echt n’ Knall.

6.  Wird im Unterricht gefragt, ob er 
schon eine Praktikumszusage habe.

7.  Schluckt: Bekommt von der Lehrerin 
Anschiss.

8.  Hängt schlechtgelaunt am Küchen-
tisch. 

9.  Wird von seiner Mutter gefragt, was 
die Bewerbungen machen.

10.  Ist so was von genervt von Frauen.
11.  Hört seine Mutter sagen: „Ruf doch 

mal bei Onkel Jürgens Nachbarn an. 
Der ist Architekt. Du zeichnest doch 
so gern. Da würdest du sicher Spaß 
haben. “

12.  Verdreht die Augen. Erbarmt sich 
– aus Selbstschutz (!) – da mal an-
zurufen.

13.  Hört: „Wann kannst du anfangen?“
14.  Denkt: Yeah!
15.  Ertappt sich beim emotionalen Aus-

bruch und gibt sich sofort wieder 
lässig. 

16.  Denkt: So ein Leben als Architekt 
wäre vielleicht gar nicht mal so 
schlecht.

17.  Haut sich aufs Sofa. Muss nach dem 
ganzen Stress erst mal chillen.Fo
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Für ein Praktikum 
bewerben
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als Antwort bekommt: 

So alt bin ich ja auch 

nicht. 

Wie geht‘s Euch denn 
damit, wenn jemand 
Eure Hilfe ablehnt?
anna-lena  Ich denke 

mir, solange die Person 

nett und freundlich 

bleibt, ist das ok. Und 

besser so, als wenn ich 

nicht gefragt hätte.

michael  Ich habe es 

auch das eine oder ande-

re Mal erlebt, dass ich 

meinen Platz angeboten 

habe und daraufhin an-

gemault wurde. Das hat 

mich geärgert und ich 

habe mich gefragt, war-

um ich den Platz über-

haupt angeboten habe. 

jasmin  Ich finde aber, 

dass man so einer Per-

son dann sagen kann, 

dass sie nett blieben 

könnte.  

Nehmen Eurer Mei-
nung nach in Bus und 

jasmin  Klar, ich würde 

meinen Platz normler-

weise auch hergeben. 

Aber wenn ich an dem 

Tag genervt oder müde 

bin und es vielleicht gar 

nicht mitkriege, dass die 

Person da steht, finde 

ich es auch ok, sitzen zu 

bleiben.

anna-lena  Ich finde 

es nicht gut, wenn man 

sitzenbleibt, weil ältere 

Menschen ja schon wa-

ckeliger auf den Beinen 

sind. Ich persönlich 

könnte es mir im Nach-

hinein nicht verzeihen, 

wenn der Busfahrer eine 

Vollbremsung macht 

und die Person dann 

vielleicht im Kranken-

haus liegt. Was ich in 

so einer Situation aber 

auch doof finde, ist, 

wenn man seinen Sitz-

platz anbietet und dann 

Es ist Abend, der Tag 
war lang, ihr seid 
müde und genervt. Ihr 
lasst Euch im über-
füllten Bus auf einen 
Sitz fallen. Da seht Ihr, 
dass sich eine Person 
in den Bus schiebt, 
die den Sitzplatz nöti-
ger hätte als ihr. Ihr 
zögert, denn Ihr wisst, 
Ihr solltet aufstehen, 
aber eigentlich wollt 
Ihr gerad nur sitzen. 
Was macht Ihr?
michael  Wenn ich sehe, 

dass jemand wirklich 

schlecht laufen kann, 

dann würde ich auch 

aufstehen. Aber wenn 

man wirklich einen 

schlechten Tag hatte, tut 

man manchmal doch so, 

als würde man die Per-

son nicht sehen und 

bleibt sitzen. 

Für den Osten tritt 
an:
michael . Er arbeitet 

beim Bundesamt 
für Migration und 
Flüchtlinge. Seit 
Herbst 2014 ist der 
22-Jährige DL-er der 
Kolpingjugend DV 
Erfurt. 

Willkommen zum 
Regionalbattle 
Nord-West gegen 
Ost gegen Süd.

DA R F  M A N  DA S ?

Bahn oder auf der 
Straße Menschen 
gerell aufeinander  
Rücksicht?
michael  Jugendliche 

helfen wenig. Aber, so 

wie ich das sehe, sind die 

älteren Leute nicht bes-

ser. Ich war mal beim 

Fahrkartenkauf in Erfurt. 

Und da war ich sehr 

schockiert, wie böse die 

dort stehenden Rentner 

wurden, als sich eine 

Person ein bisschen vor-

gedrängelt hat, weil sie 

ihre Bahn kriegen  

musste. 

anna-lena  Einerseits 

stimmt es, dass Men-

schen da wegschauen, 

wo man hinschauen soll-

te. Andererseits trifft der 

typische Satz „die Jugend 

von heute“ meiner Mei-

nung nicht zu, zumin-

dest nicht auf alle. Mei-

ne Freunde würden 

immer helfen, wenn sie 

wissen, dass jemand  

Darf man... 

Für den Nord-Westen 
tritt an:
anna-lena  Mitglied 

der Kolpingjugend 
Brögbern im DV Os-
nabrück. Sie ist 16 
und macht derzeit 
ein Praktikum in ei-
ner Einrichtung für 
Menschen mit Behin-
derung.

auch mal nicht helfen?
Moderation:  Agata Wojcieszak

Eigentlich ist klar: Man sollte aufstehen. Doch manchmal 

hat man einfach keinen Bock und schaut weg. 

Darf man auch mal nur an sich denken?

Der Bus ist voll, eine ältere Person kommt rein. 

Für den Süden tritt 
an: Die 16-jährige  
jasmin . Sie wohnt 

in Welden und macht 
gerade ihren Bufdi 
(Bundesfreiwilligen-
dienst) im Diözesan-
büro in Augsburg.
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Hilfe braucht. 

Habt Ihr selbst mal 
erlebt, dass Euch 
nicht geholfen wurde, 
obwohl Ihr auf Hilfe 
angewiesen wart? 
jasmin  Ich habe in 

meiner Arbeit viel mit 

Briefen zu tun und mir 

sind mal auf der Straße 

alle, mindestens 500 

Stück, auf den Boden 

gefallen. Um mich her-

um waren sicher 20 Leu-

te, es hat geregnet, aber 

mir hat keiner geholfen. 

Was hast Du dir da 
gedacht?
jasmin  Ich habe mich 

ziemlich mies gefühlt. 

Und ich habe mich ge-

fragt, wenn etwas ernste-

res passiert wäre, hätte 

mir auch niemand ge-

holfen?

Könnt Ihr Euch an 
eine Situation erin-
nern, in der Ihr Euch 
selbst davor gedrückt 
habt, zu helfen? 
michael  Ich hatte das 

dieses Jahr zu Silvester. 

Wir feiern immer in ei-

ner kleinen Gruppe. 

Und dann ist die Frage, 

wer am 1.1. zum Aufräu-

men kommt. Dieses Jahr 

habe ich mich das erste 

Mal gedrückt, weil ich 

wirklich keine Lust hatte. 

Fiel Dir die Entschei-
dung schwer? 
michael  Ich war der 

Erste, der abgesagt hatte, 

aber als ich in der  

Whatsapp-Gruppe las, 

dass andere auch nicht 

kommen und dass die 

Person dann fast alleine 

dastand, habe ich mich 

über mich selbst geärgert 

und hatte ein schlechtes 

Gewissen. 

Wo ist die Grenze, ab 
der man sagt: Da hel-
fe ich auf jeden Fall. 
Und wann ist es ok, 
nicht zu helfen? 

jasmin  Ich wäge da ab: 

Für mich ist meine Fa-

milie ziemlich wichtig. 

Ihr würde ich immer 

helfen, denn ich kann 

auch immer auf sie zäh-

len. Bei Freunden 

kommt es darauf an, ob 

es die besten Freunde 

sind oder ob es Leute 

sind, die ich nicht gut 

kenne.

anna-lena  Wenn es kei-

ne große Aktion ist und 

es mir schlecht geht, 

würde ich mir dreimal 

überlegen, ob es sinnvoll 

wäre zu helfen. Aber 

man könnte auch da 

nach einer Lösung  

suchen und zum Bei-

spiel eine andere Person 

bitten, einzuspringen.

michael  Manchmal tut 

es einem aber auch ganz 

gut, wenn man seine 

Hilfe anbietet, obwohl es 

einem mies geht. Wenn 

man jemandem geholfen 

hat und sieht, dass es der 

Person dann besser geht, 

dann tut es einem ja 

auch gut.  

Gibt es, wenn es um 

Hilfsbereitschaft geht, 
eine Regel oder Prin-
zipien, die immer gel-
ten?
jasmin  Ich versuche  

mich an das Motto zu 

halten: Was man in die 

Welt sendet, das kommt 

zu einem zurück.

anna-lena  Das sehe ich 

auch so. Mein ehemali-

ger Lehrer hat immer 

gesagt: Was du willst, das 

man dir tut, das füge 

auch dem anderen zu. 

Ich finde, das passt ganz 

gut, denn wenn ich will, 

dass mir geholfen wird, 

sollte ich auch selbst be-

reit sein zu helfen.  

Eine besondere Art 
von Hilfe ist Zivilicou-
rage. Spielt sie bei der 
Frage, wann man hel-
fen sollte, eine beson-
dere Rolle?
michael   Ich finde, Zi-

vilcourage sollte man 

immer zeigen, da ist es 

egal, ob es einem gut 

oder schlecht geht.

jasmin  Mir fällt da 

Tugce ein. 

Die junge Studentin, 
die durch einen 
Schlag so schwer ver-
letzt worden, dass sie 
starb. Zuvor stellte se 
sich an die Seite 
zweier Mädchen, die 
belästigt wurden. 
jasmin  Wenn ich daran 

denke, werde ich stutzig 

und mir wird mulmig. 

Natürlich habe ich den 

Anspruch helfen zu wol-

len, und wenn es darum 

geht, dass jemand mit 

Worten angepöbelt wird, 

ist es auch keine Frage. 

Aber wenn es um kör-

perliche Gewalt geht, 

muss ich gestehen, dass 

ich nach diesem Vorfall 

auch Angst habe. Des-

wegen würde ich wohl 

den Krankenwagen oder 

die Polizei rufen.

michael  Natürlich, 

wenn man die Nachricht 

von Tugce hört, hat man 

schon Angst. Auch als 

Mädchen kann ich das 

verstehen, weil man 

Männern körperlich 

eher unterlegen ist. Aber 

auch als Mann muss 

man aufpassen, wenn 

man auf eine Gruppe 

von drei oder vieren ge-

rät, dass man da nicht 

selbst zu großen Scha-

den nimmt. In einem 

solchen Fall sollte man 

vielleicht mehrere Men-

schen ansprechen, an sie 

appellieren, um dann 

gemeinsam Zivilcourage 

zu zeigen. 

Vielen Dank für das 
Gespräch.

„Wenn ich will, dass mir geholfen wird, 
sollte ich auch selbst bereit sein zu helfen.“
Anna Lena

„Wenn man einen schlechten 
Tag hatte, tut man manchmal 
doch so, als würde man die 
Person, der man den Platz 
anbieten sollte, nicht sehen. 
Michael
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Florian, Anna und die Fanta 4

ie Scheinwerfer strahlen ihm ins 
Gesicht. Vor ihm ragen die umge-
drehten Sessel in die Höhe. Die 
Zuschauer blicken ihn erwar-

tungsvoll an. „Da musste ich schon 
schlucken“, erzählt Florian Boger von 
seinem ersten großen Auftritt, der 
Blind-Audition, bei der vierten Staffel 
der Castingshow The Voice of Germany.

Als er aber zu singen anfängt, ist er „nur 
noch Gesang“. 

„Das einzige, was ich in dem Momente 
spürte, war, dass es den Zuschauern ge-
fiel. So was gibt unglaubliche Energie“, 
erinnert sich Florian. Und auch das We-
sentlich passierte, das ihn in die nächste 
Runde brachte. Nach und nach drehten 
sich die Jurymitglieder zu ihm um: Zu-
erst Rea Garvey, dann Smudo und Michi 
Beck von den Fantastischen 4. Sie wur-
den später seine Coaches. 

Bis unter die letzten 38 Kandidaten 
schaffte es der 22-Jährige in der Show, 
für die er sich „einfach so“ mal bewor-
ben hatte. Allein bis zum ersten TV-Auf-
tritt hatte er sechs Runden überstanden. 
Im Fernsehen sahen ihn später vier Mil-
lionen Zuschauer. 

Warum er weitergekommen ist, erklärt 
Florian damit, dass „die immer be-
stimmte Typen suchen. In mir haben sie 
den Skatertypen gesehen.“

Tatsächlich düst Florian auch im wah-
ren Leben mit dem Skateboard durch 

D

Würzburg, wo er Sonderpädagogik stu-
diert. Bei Praktika in der Schule musi-
ziert und singt gern mit den Klassen. 
Auch wenn er zugibt, dass es ein High-
light war, auf einer großen Bühne zu 
stehen. Letztlich sei das Besondere, 
Menschen, mit Musik zu erreichen – 
egal ob die Zuschauer Stars wie Fanta 4 
sind oder ganz normale Schüler. 

„Klar, wäre es toll gewesen, in der Show 
noch ein Runde weiterzukommen.“ 
Florian ist da ehrlich. „Aber ich hätte nie 
gedacht, dass ich es so weit schaffe. Für 
mich war das Ganze ein Megaerfolg.“ 

Castingshow hin oder her, Musik ist oh-
nehin ein ständiger Begleiter in Florians 
Leben. Es begann klassisch im Kirchen-
chor: „Auch wenn mir die Lieder nicht 
immer so zusagten“, sagt er und grinst. 
Als Jugendlicher besuchte er mit einem 
Freund, den er von Kolping kannte, 
Taizé. „Abends saßen wir zusammen. Er 
spielte, ich sang und es versammelten 
sich immer mehr Leute um uns herum.“ 
Da spürte er zum ersten Mal jene Ener-
gie, auf die er so abfährt.

Im September wird Florian beim Kol-
pingtag auftreten. Auf der Gitarre wird 
ihn dann sein Kumpel aus Kolpingzeiten 
begleiten. „Eine Setlist haben wir noch 
nicht. Wir werden uns für den Auftritt 
auch ein Special überlegen.“

Übrigens: Die Vermutung, dass Florian 
bei The Voice weitergekommen ist, weil 
seine Cover keine bloßen Nachgesänge, 
sondern echte Interpretationen sind, 
stellt er nicht an. Aber das würde viel-
leicht auch nicht zu seiner entspannen 
Art passen.  „Wenn ich damit, was ich 
gern mache, Menschen begeistern kann, 
ist das genug und einfach mega.“  

Wer vor anderen singt, gibt immer auch 
etwas von sich preis. Florian Boger tat genau 
das und zwar vor vier Millionen Zuschauern 
im Fernsehen.

FLORIAN 

LIVE BEIM 

KOLPINGTAG

 Pitschpatschnass floh ich 
unter das  /Vordach 
  des Fachgeschäfts...

...vom Himmel goss ein Bach...

...ich schätz’ / Es war halb acht...

A-N-N-A

Nass bis auf die Haut, 
             so stand sie da...

... um uns war es laut, 
  und wir kamen uns nah...

     ... wie wir uns begegnet sind, 
kann mich nicht ablenken...

... doch ich war hellwach / 
    Als mich Anna ansah, anlachte...

  Immer wenn es regnet, 
muss ich an dich denken...
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Florian gibt‘s zum 
Flori gFlori g

Anschauen und 
nschauennschauen und

Anhören auf Youtube!
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###
kalender

Palmsonntag
Jedes Jahr eine Woche vor 
Ostersonntag ziehen über-
all auf der Welt Menschen 
durch die Straßen, in den 
Händen halten sie festlich 
dekorierte Palmstöcke oder 
bunt geschmückte Sträuße 
mit Palmkätzchen, Thuia 
und Buchsbaum. Bei groß-

en Prozessionen ist sogar 
ein Esel dabei, auf ihm sitzt 
eine Jesusfigur. So lebendig 
wie möglich stellen Chris-
ten Jesu Einzug in Jerusa-
lem nach und lassen ihre 
Palmzweige – ein Symbol 
für Leben und Anerkennung 
– vom Priester weihen. 

Flapsig ausgedrückt ist es der katholische Schwangerschaftstest.  
Ein Engel verkündet Maria, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen 
wird. „Verkündigung des Herrn“ nennt sich das Fest, das die Christen 
seit dem 7. Jahrhundert begehen. Es fällt immer auf den 25. März – 
und damit auf den Tag genau neun Monate vor Weihnachten. 

Verkündigung des Herrn

25. März

Papst Franziskus hat  
14 Millionen Follower 
auf Twitter. Hier lest Ihr 
seine schönsten Tweets. 

Heute leiden 
viele unter 
dem Elend, 
aber auch 
unter einem 
Mangel an 
Liebe.

Weißer Sonntag und in weiß gekleidete Mädchen, 
die zur Erstkommunion gehen. Das kann kein Zufall 
sein! Ist es aber. Diese Kleiderordnung hat eher was 
mit bürgerlichen Modevorlieben zu tun. Schließlich 
tragen die Jungen ganz klassisch Anzug, Hemd und 
Krawatte. Modische Wurzeln hat der Weiße Sonntag 
trotzdem: In frühchristlicher Zeit wurden Täuflinge 
zu Ostern getauft und trugen ihre weißen Taufklei-
der acht Tage lang bis zu jenem Weißen Sonntag.

12. April [eine Woche nach Ostern]

Rund um Ostern 
1.000 Amerikaner wurden 
gefragt, wie sie Schokoos-

terhasen bevorzugt essen: 76% der 
Befragten essen zuerst die Ohren, 
5% die Füße und 4% den Schwanz.

In Tirol kommen die Osterei-
er von der Osterhenne, in 

Schweden vom Osterküken und 
auf Barbados vom Osterfisch.

Die Osterinsel wurde genau 
am Ostersonntag 1722 von 

dem Holländer Jakob Roggeveen 
entdeckt.

iiiii
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29. März [eine Woche vor Ostern]
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Ostern ist das Fest des 
Neuanfangs. Startest Du auch was 

iq

Frohe    stern

Und, was hast du so geträumt? Nichts. Nichts? Das geht nicht. Denn wer 
schläft, der träumt auch. Ob wir uns an das Geträumte erinnern, ist eine 
andere Frage: Je kürzer die Zeit zwischen Träumen und Aufwachen, desto 
größer die Chance, dass wir uns an den Traum erinnern. Verschwindet die 
Erinnerung im Laufe des Tages, heißt das einfach nur, dass der Traum es 
nicht ins Gedächtnis geschafft hat. 

Warum kann man sich nicht immer 
an seine Träume erinnern?

Neues? Wir wünschen viel Glück und

Ne Osternnnnn iiiii tNe

Oval und bunt meets flauschig und schnell. 
Die einen sehen den österlichen Hasen und 
das österliche Ei als Konkurrenten, für andere 
sind sie ein Paar, das vorzugsweise auf Karten 
und in Schokoladenform auftaucht. Beide aber 
stehen sinnbildlich für Leben, Fruchtbarkeit 
und Christus. Und genau darum geht’s beim 
Osterfest doch. 

Ei oder Hase?
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•  Grüne Zweige

 z.B. Immergrün

 Buchsbaum oder 

 Thuja

•  Palmkätzchenzweige

•  reißfestes Band 

•  Bastelschere

•  Krepppapier 

•  bunte Bänder

•  Ostereier zum Stecken

•  Deko-Blumen

M
1

Zweige für den 
          Strauß wählen
Steckt die grünen Zweige und 

die Palmkätzchen zu einem 

Strauß zusammen. Bindet sie 

mit einem reißfesten Band fest 

zusammen. 

2
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S C H N U F F I S  S E I T E

           Hallöchen, 

bald steht ja wieder Ostern vor der Tür, worauf ich 

mich sehr freue. Aber vorher steht noch ein anderes 

Fest im Kalender: Palmsonntag! Das feiert man, indem 

man vor dem Gottestdienst den Einzug Jesu nach 

Jerusalem nachspielt. Dabei segnet der Pfarrer die 

bunten Palmstöcke oder Palmensträuße, die die Gläubi-

gen in den Händen halten. Ich will dieses Jahr einen 

eigenen Strauß basteln. Hast Du auch Lust dazu?  

Felipa und Jan aus Köln zeigen uns, wie das geht.  

Viel Spaß und frohe Ostern                            

Footos: Barbara Bechtloff



Kreppbänder und Deko 
an den Strauß stecken
Kreppbänder und Deko 
an den Strauß stecken

bä d d k

 Deko auswählen
Schneidet etwa 30 cm lange 

Bänder zurecht und verziert 

den Strauß damit. Ihr könnt 

auch bunte Ostereier, sie auf  

Spieße stecken, in dem Strauß 

verteilen und den Strauß mit 

Deko-Blumen schmücken.

43
 Manchette für den 
               Griff binden
Schneidet vom Krepppapier einen 5 cm brei-

ten Streifen ab und wickelt ihn um den Griff 

herum, sodass die Äste kaum mehr zu sehen 

sind. Wenn Ihr es bunter mögt, könnt Ihr 

auch noch Geschenkband um den Griff her-

um binden.

n
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  Was ist eigentlich Palmsonntag? 

 

Woche vor Ostersonntag statt. Dann 

ziehen überall auf der Welt Christen 

gemeinsam durch die Straßen und 

halten Palmzweige in den Händen. 

Auf diese Weise erinnern sie daran, 

wie Jesus vor über 2000 Jahren nach  

Jerusalem kam. 
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    Und das 

war’s schon! 

Fertig sind 

die Sträuße.

     
5
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