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1100 Kilometer, 24 Stunden Busfahrt, 

Urlaub auf sie: Spaß und Arbeit, Tränen 

dann ist die Kolpingjugend in der Westukraine 

b f i ß d b i ä

p gj g
angekommen. Dort wartet ein etwas anderer 

UND GERÜHRT
GES CHÜT T

Die Disziplinen bei der lustigen  
Sommerolympiade: Weitsprung 

für Fortgeschrittene, Sackhüpfen, 
Wasserballonwerfen und 

Huckepacktragen. Die Sprache:  
  Hände, Füße, Lachen und Sportsgeist. 

und Lachen, Zeichensprache 
und Freundschaft. Das alles 

ist hier: all inklusive.
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Etappen der Fahrt vom Bistum Erfurt bis in 

den Westen der Ukraine aneignen mussten.  

„Das sind eher Schlaglochpisten“, fasst Lo-

renz zusammen, der zusammen mit Lukas 

und 19 weiteren Jugendlichen von der 

Kolpingjugend Heiligenstadt im Bistum Er-

furt eine Woche in der Ukraine verbringt. 

Ganz wie James Bonds Lieblingsdrink 

kommen sie nach einer 24-Stündigen Bus-

fahrt an: geschüttelt, nicht gerührt. Die Bus-

se ruckeln, zuckeln, quietschen. Ab und zu, 

wenn das Schlagloch seinem Namen die al-

lergrößte Ehre macht, springen die Insassen 

in die Höhe. Zuvor ein Sommertag bei 34 

Mit beiden Händen zeichnet er einen gro-

ßen Kreis in die Luft. Sie schaut konzentriert 

auf die Luftmalerei und macht es ihm nach, 

nur dass ihr Kreis noch größer ist. Schließ-

lich sagt die dunkelblonde Ukrainerin mit 

den feinen Strähnchen im Haar: „Bag.“ 

„Bag?“, fragt Lukas, dann noch mal: „Bag! 

Tasche!“ Und grinst. Nein, die beiden spie-

len keine Pantomime, aber sie versuchen, 

ohne oder mit wenigen Worten zu kom-

munizieren. Denn Lukas spricht kein Ukrai-

nisch und Oxana nur wenig Deutsch und 

Englisch. „Bag – Martin fahren Machina, 

Auto“, fügt sie hinzu. „Ja, die Tasche ist bei 

Martin im Auto liegengeblieben“, wieder-

holt Lukas, streckt seine Arme weit von sich 

und umfasst ein imaginäres Lenkrad, das er 

nach rechts und links dreht. Auf einer Straße 

würde er so lenkend Slalom fahren. Tatsäch-

lich war genau das der Fahrstil, den sich die 

vier Fahrer der VW-Busse auf den letzten 
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Grad im Bus ohne Klimaanlage, mit Stau 

und drei Stunden Warten an der pol-

nisch-ukrainischen Grenze, der EU-Außen-

grenze. Laura hat den mittleren Platz auf der 

Rückbank einer der VW-Busse erwischt. 

Um zu schlafen, legt das zierliche Mädchen 

den Kopf abwechseln in den Nacken oder 

stützt den Kopf auf die Hände. Als sich die 

Lüftung in einen Föhn verwandelt hat, sind 

die Haare nass vor Schweiß, das T-Shirt 

klebt am Rücken. Igitt. Warum tut sich die 

17-Jährige so eine Fahrt an? „Um zu sehen, 

wie das dort ist. Meine Schwester war schon 

mal mit in der Ukraine und hat so viel er-

zählt.“ „Die Leute sind einfach cool“, ruft 

Franzi, die eine Reihe vor Laura sitzt, herü-

ber. Deswegen fährt sie das dritte Mal mit 

der Kolpingjugend in die Ukraine.  

Einen ersten Eindruck davon geben die 

Ukrainer zu Begrüßung. Bis um zwei Uhr 

nachts haben sie ausgeharrt und stehen in 

Staat. Die Regierung hatte das Sagen. Im 

Umkehrschluss bedeutete das: Die Men-

schen durften und konnten sich nicht selbst 

organisieren. Eigeninitiative war uner-

wünscht. Die Folgen davon sind heute noch 

zu spüren. Und wenn ohnehin kein Geld da 

ist, macht es die Sache nicht besser. „Dabei 

ist es doch so toll, etwas aus eigenem Antrieb 

und in einer Gruppe auf die Beine zu stel-

len“, sagt Igor, der vom ersten Augenblick an 

dabei war, als die Kolpinggruppe aus 

Deutschland mit am Kindergarten anpack-

te. Die Idee hinter Kolping, dass jeder dazu 

beitragen kann, dass es besser wird, dass 

man etwas aufbauen und zusammen eine 

gute Zeit haben kann, hat ihm gefallen. Letz-

ten Herbst gründete er zusammen mit ande-

ren Jugendlichen eine Kolpingjugend, die 

sogar ohne Kolpingsfamilie existiert. Die 

orangen Kolping-T-Shirts bekamen sie aus 

Deutschland. „Letztes Jahr, als die Ukrainer 

bei uns zu Besuch waren, haben sie sie dau-

ernd getragen“, erinnert sich Annkathrin. 

„Zuerst fanden wir das total rührend, dann 

kam die Vermutung auf, dass sie vielleicht 

nicht viele Klamotten haben.“ So wenig die 

Fragen nach Armut und Unterschieden auf 

den ersten Blick ein Rolle spielen; da sind sie 

trotzdem. Genauso wie Auswirkungen des 

Krieges: Seit 2014 wird im über 600 km ent-

fernten Osten des Landes gekämpft. Auf 

dem Spielplatz des Kindergartens, von dem 

abwechselnd Lachen und Bohrmaschinen-

ukrainischen Trachten – weiße Blusen oder 

Kleider mit gestickten roten Blumenmuster 

- und einem Willkommensplakat da. Viele 

kennen sich schon von letzten Besuchen: 

Alex! Igor! Oxana! Natascha! Martin! Na-

men werden gerufen, Lachen schallt durch 

die warme Sommernacht. Geschüttelt war 

eben, jetzt sind alle gerührt.

Gerührt wird auch am nächsten Tag – 

und zwar in einem Farbtopf, denn neben 

Ferien und Feiern steht für die internationa-

le Gruppe ein bisschen Arbeit auf dem Pro-

gramm: Der Dorfkindergarten soll verschö-

nert werden. Und was kann man machen, 

wenn nicht so viel Geld da ist? Upcycling – 

alte Autoreifen einbuddeln, anmalen und 

Gartenfiguren bauen. Katrin und Franzi 

machen sich „an eine Giraffe oder ein Ze-

bra“ erklären sie. Sie heben Erde aus, ram-

men einen Reifen tief hinein. Wie der lange 

Kopf – eine leere Plastikflasche – an einen 

Pfahl montiert wird, das weiß Achim. Er 

steckt die Flasche in ein Rohr und montiert 

sie samt Silikon und Schrauben an den 

Pfahl. „Die Kanten müssen geglättet 

sein,  damit sich die Kinder 

nicht schneiden“, erklärt er 

fachmännisch, bevor zurück-

geht in die alte, ziemlich herunter-

gekommene Küche des Kindergartens. 

Dort werkeln vier seiner Kollegen, alles Pro-

fis im Malen, Schmirgeln und Montieren. 

Das dritte Mal findet die Ukrainefahrt statt 

und sie, die man beinahe Heinzelmännchen 

nennen möchte, kommen mit, um jedes Mal 

einen weiteren Raum in dem Kindergarten 

zu renovieren. 

„Die Menschen hier sind arm“, sagt Lukas 

kurz und knapp. Die Häuser sind klein, 

manchmal aus Holz. Die wenigsten Jugend-

lichen haben ein eigenes Zimmer. Das Was-

ser kommt aus einem Brunnen, das heißt: 

schnell duschen. Wasser ist kostbar. Ganz so 

schlimm hat es sich auch Vincent nicht vor-

gestellt. „Manche sagen, dass es ist der DDR 

so gewesen sein soll. Aber das kann ich mir 

nicht vorstellen“, sagt der 18-Jährige Abitu-

rient, der das zweite Mal mit in die Ukraine 

gefahren ist.  Bis 1991 gehörte das Land der 

Sowjetunion an. Die war kommunistisch 

organisiert. Das heißt: Alles gehörte dem 

So eine Friseurin hätte sich sogar  

Eine Ziege, die nicht Määh, sondern 

Rapunzel gewünscht: Oxana zaubert 

Cheese macht: Bei Oxana 

den Mädels künstlerische Frisuren.

(vierte von links) im Garten 

Konzentration mit Schmirgel-
papier: Damit die Handwerker 

die Küchentür im Kinder garten 
streichen können, schmirgelt 

Christoph sie glatt.

wohnen Ziegen, die natürlich 
auch aufs Foto wollen. 

Wenn aus einer Flasche und einem 

Autoreifen eine Giraffe wird.

So viel Spaß und Lachen – und dann 

plötzlich auch traurige Momente.

24 K O L P I N G M A G A Z I N  S E P T E M B E R - O K T O B E R  2 0 1 5

J U G E N D B E G E G N U N G



geräusche ausgehen, wo Jugendliche versu-

chen, sich mit Händen und Füßen zu ver-

ständigen, wo bei der lustigen Olympiade 

jeder jeden Huckepack nimmt, mit Wasser 

gefüllte Luftballons hin- und hergeworfen 

werden, spürt man davon erst mal nichts. 

Nur manchmal, aber dann ganz plötzlich, 

lugt das Traurige hindurch. Zum Beispiel als 

Vitalis Oma zu einer Unterhaltung dazu-

kommt, scherzt, dass ihr Enkel nicht immer 

auf sie höre, dass er doch jetzt der Mann im 

Haus sei, weil… Die zierliche, alte Frau 

schluchzt plötzlich laut auf. Ihr Sohn, der 

Vitalis Onkel ist, befindet sich im Krieg. Seit 

zwei Wochen haben sie nichts von ihm ge-

hört. Alle schauen zu Boden. „Da musste ich 

mich zusammenreißen“, sagt Laura später. 

„Ich hätte auch fast geweint.“  Nach dem 

Krieg würde er nie fragen, erklärt Christoph. 

„Das käme mir rücksichtslos vor.“ Oxana 

sagt: „Ich wäre bereit darüber zu reden, aber 

keiner fragt.“ 

Die 18-Jährige hat dieses Jahr ihre Ausbil-

dung zur Frisörin abgeschlossen. Auch einer 

ihrer Jahrgangskollegen wurde eingezogen. 

Auf ihre Leben wirkt sich der Krieg nicht so 

gewaltig aus. Trotzdem: Auf ihr Diplom 

wartet sie seit über zwei Monaten. „Die Re-

gierung stellt die Zeugnisse aus. Doch die 

hat gerade andere Sorgen.“ Sorgen bereitet 

das der 1,60 großen Oxana auch: Ohne Ab-

schlusszeugnis kein Job, ohne Job kein Geld. 

Deswegen macht sie zwischendurch eine 

Fortbildung zur Kosmetikerin. Einen Job 

hat sie in Aussicht. Und dass sie was kann, 

beweist sie gern. Endlich ist das Auto mit ih-

rem lang ersehnten „Bag“ da. Darin Kämme, 

Bürsten, Zopfgummis und Haarspangen. 

Die Ukrainerin macht den Mädchen aus 

Deutschland kunstvoll geflochtene Frisuren. 

„Das macht sie so schnell und es sieht so toll 

aus“, schwärmt Annkathrin, deren langes, 

volles Haar bereits zu zwei eng anliegenden 

Zöpfen geflochten ist. Laura hingegen 

wünscht sich einen Zopf um den Hinterkopf 

herum, streicht mit den Zeigefinger ihrer 

linken Hand einmal um ihren Hinterkopf. 

Oxana runzelt die Stirn, versteht nicht. „Ju-

lia Timoschenko“, ruft Laura.  Die ukraini-

sche Politikerin ist auch wegen ihrer blon-

den Haarkrone bekannt geworden. „Ah“, 

Oxana hat verstanden, greift fix nach einen 

Kamm und flicht drauf los. 

Wie eine Reise in die Vergangenheit: In dem Holzhaus g g
wohnen alle Familienmitglieder in einem Zimmer. 

Holterdipolter: 
Die Schlaglöcher in der 

Ukraine sind berüchtigt. 

Sascha studiert sonst Informatik 
mit Giraffen kann er aber auch ganz gut. 

eit 1991 ist 
die Ukraine 

unabhängig. Vor-
her gehörte sie 
zur Sowjetunion 
(Russland ist der 
Nachfolgestaat). 
Der Einfluss 
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Russlands auf 
die Ukraine ist 
groß. Ob das für 
das Land gut ist, 
darüber streitet 
sich die Bevöl-
kerung seit fast 
zwei Jahren. Seit 

April 2014 wird 
deswegen sogar 
gekämpft: Se-
paratisten (von 
separare, d.h. 
trennen) erobern 
Städte im Osten 
und wollen sie 
Russland ähnli-
cher machen. Da 
im Osten aber 
auch viele Men-
schen leben, die 

sich als Ukrainer 
fühlen, bestehen 
sie auf ihrem 
Land. Wegen der 
Kämpfe sind in 
der Ukraine in-
zwischen 1,3 Mil-
lionen Menschen 
auf der Flucht. 
Viele Ukrainer ab 
18 Jahren müs-
sen als Soldaten 
kämpfen. 
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und stürzte ab. Wann aber wird die ständige Kommunikation dem 

ich zu Hause bin, las-
se ich es aber schon 
mal liegen und 
schaue einfach drauf.
judith  Mein Handy ist 

auf jeden Fall immer 
an. Ob und für wen 
ich erreichbar bin, ist 
hingegen eine andere 
Sache. 
Aber Whatsapp ist 
doch genau darauf 
aus, dass man alle 
Nachrichten be-
kommt, sobald man 
online ist. 
lukas  Whatsapp tut 

alles, damit die Leute 
nicht in Versuchung 
kommen, den Dienst 
weniger zu nutzen. 
Das machen sie, in-
dem sie einen quasi 
dazu nötigen, so 
schnell wie möglich 
zu antworten.
Und funktioniert es?
lukas  Ich finde schon, 

dass die blauen Häk-
chen einen unter 
Druck setzen. Meine 
Freundin ist ab und 
an sauer, wenn ich 
nicht gleich antworte, 

DA R F  M A N  DA S ?

obwohl sie weiß, 
dass ich die Nach-
richt gesehen habe. 
judith  Ich kenne das 

auch. Durch den blau-
en Haken wissen die 
Leute, dass ich eine 
Nachricht gelesen 
habe und sind böse, 
wenn ich nicht gleich 
antworte. Es gibt des-
wegen auch Streit. 
Dabei wird der Ton 
auch ganz anders. 
Solche Konflikte löse 
ich dann aber lieber 
in einem persönli-
chen Gespräch als im 
Chat.
Trotz der ständigen 
Erreichbarkeit gibt es 
das Phänomen, das 
sich „Connected but 
alone“ nennt. Kennt 
Ihr das?

Darf man...

Moderation:  Agata Wojcieszak

Als Azubi zur Hörgeräteakusti-

kerin trägt Judith Borchhardt  

von Berufs wegen zur gelun-

generen Kommunikation zwi-

schen Menschen bei. Um nichts 

zu verpassen, hat die 18-Jährige 

aus dem Bistum Hamburg ihr 

Handy immer an. Mit Freunden 

kommuniziert sie trotzdem lieber 

persönlich als über Whatsapp. 

auch mal nicht erreichbar sein?

Menschen zu viel oder wollen viele das Handy gar 

nicht mehr weglegen? 

Bei 2 700 Whatsapp-Nachrichten gab Manuels Handy auf – 

judith  Ein paar Nach-
richten am Tag zu 
kriegen, ist schon 
schön, sonst fühlt 
man sich so unwich-
tig, und es ist lang-
weilig.
manuel  Wenn alle im 
Urlaub sind oder ler-
nen und sich nie-
mand meldet, ist das 
schon doof. Ich muss 
allerdings auch nicht 
ständig mit Leuten 
kommunizieren. 
Wenn ich Basketball-
finals gucke, kann ich 
das alleine und muss 
nicht parallel mit an-
deren darüber schrei-
ben.
Thema: Selbstbeherr-
schung. Fällt es Euch 
schwer, das Handy 
wegzulegen oder 
nicht online zu  
gehen?
manuel  Wenn ich 
eine Beschäftigung 
habe, im Urlaub bin 
oder auf Freizeiten 
fahre, lasse ich das 
Handy liegen, weil ich 
dann anderes zu tun 

  
Um uns für unser Ge-
spräch zu verabreden, 
haben wir 3,5 Stun-
den gebraucht. Seid 
Ihr immer erreichbar?
manuel  Ich habe 
mein Handy fast  
immer dabei, und 
schaue stündlich 
drauf. Nur wenn ich 
mit Freunden weg-
fahre oder auf einer 
Freizeit bin, kann es 
passieren, dass ich 
nicht erreichbar bin. 
lukas  Ich bin auch 

meistens erreichbar 
und habe mein Handy 
immer bei mir. Wenn 



27K O L P I N G M A G A Z I N  S E P T E M B E R – O K T O B E R  2 0 1 5

Fo
to

s: 
ist

oc
kp

ho
to

 (A
nn

aF
ra

jto
va

, b
lu

er
in

gm
ed

ia
, A

le
x 

Be
lo

m
lin

sk
y)

habe. Wenn ich allein 
bin, kommuniziere 
ich öfter per Handy 
oder schaue mir et-
was auf Instagram an.  
lukas  Ich bin eigent-

lich froh, wenn ich 
das Handy weglegen 
kann und nicht er-
reichbar sein muss. 
Und habt Ihr das Han-
dy auch mal über ei-
nen längeren Zeit-
raum weggelegt oder 
Handyfasten ge-
macht? 
manuel  Also, ich 
könnte mir das im All-
tag überhaupt nicht 
vorstellen, weil ich für 
die Planung meiner 
Gruppenstunden er-
reichbar sein muss. 
Ohne Handy würde 
gar nichts gehen.
judith  Es ist schon 

ein Unterschied, ob 
ich eine kürzere oder 
längere Zeit auf das 
Handy verzichten 
müsste. Ich glaube 
nicht, dass ich es län-
gere Zeit ohne aus-
halten würde. Ich bin 
ja damit aufgewach-
sen, und irgendwo ist 
da dieser Drang, viel-
leicht auch eine Ab-
hängigkeit, up to date 
sein zu müssen.
lukas  Ich fände es in-

teressant, das auszu-
probieren, aber weiß 
nicht, ob es umsetz-
bar ist, weil unsere 
ganze Gesellschaft 
über das Handy kom-
muniziert. Wenn ich 
kein Handy habe, 
weiß ich nicht, was 
los ist. 
Gibt es Situationen, in 
denen man das Han-
dy trotzdem wegle-
gen sollte? 

judith  Auf jeden Fall 
bei Beerdigungen, 
größeren Feiern und 
wenn man mit dem 
Freund ausgeht. Vor 
allem bei einem Date 
hat man sich nur auf 
die andere Person zu 
konzentrieren. 
manuel   Bei einem 
Date finde ich es 
schlimmer, aber 
wenn man mit Freun-
den unterwegs ist, 
schaue ich schon mal 
drauf. Das kommt au-
tomatisch, wenn das 
Handy ständig  
vibriert. Und das Ge-
genüber macht das 
auch – ich finde das 
nicht so schlimm.
lukas  Ich finde es ge-

nerell unhöflich, 
wenn man mit ande-
ren unterwegs ist und 
parallel bei Whatsapp 
schreibt. Ich weiß 
aber, dass der Groß-
teil das nicht so sieht.
Ein Leben ohne Han-
dy und Internet, 
könntet Ihr Euch das 
vorstellen?
judith  Ich bin damit 

fast von Anfang an 
aufgewachsen und 
wüsste definitiv nicht, 
wie es ohne wäre.

manuel  Ich kann es 
mir persönlich nicht 
vorstellen, weil ich 
nicht weiß, wie ich 
meine Gruppenstun-
den organisieren soll-
te. Außerdem hängt 
an dem Zweig ja in-
zwischen ein Teil der 
Wirtschaft dran. 
Microsoft, Google 
und Facebook sind 
Weltunternehmen, 
die davon abhängen, 
dass wir ihre Dienste 
nutzen.
lukas  Das Schwierige 

ist, dass man, sobald 
man in dem Medi-
enkreis drin ist, da 
kaum rauskommt. 
Wenn man nie ein 

Smartphone hatte,  
ist es wahrscheinlich 
einfacher, darauf zu 
verzichten. 
Kennt Ihr den Vor-
wurf Älterer, dass 
junge Leute gar nicht 
mehr ohne Handy 
sein können? 
manuel  Ich finde es 
nicht gut, wenn Älte-
re sich über die Ju-
gend beschweren, 
nur weil sie glauben, 
besser zu sein. Mei-
ne Mutter hat immer 
geschimpft, dass ich 
immer über dem 
Handy hänge. Kurze 
Zeit später hat sie 
sich dann beschwert, 
dass ich nicht er-
reichbar bin. Diese 
Vorwürfe machen so 
gar keinen Sinn.
judith  Bei uns haben 

bis auf die Uroma 
alle in der Familie ein 
Handy. Und meine 
Mama benutzt es 
wahrscheinlich noch 
öfter als ich. Nur 
beim gemeinsamen 
Essen mit der Familie 
gilt das stille Gebot, 
dass keiner ans Han-
dy geht. Das ist auch 
OK. 
Vielen Dank für das 
Gespräch.

Als Manuel Dörr sein Han-dy einmal einige Stunden nicht anhatte und dann auf einen Schlag 2 700 Nachrichten bei Whatsapp bekam, stürzte sein Handy ab. „Damals ist die Klassen-gruppe eskaliert“, erzählt der 16-Jährige. An normalen Tagen kriegt der DL-er aus dem DV Würzburg um die 300 Nachrichten pro Tag.  

Fußbank, Sitzbank, Gartenstuhl – wenn Lukas Buchholz dem Tischlern nachgeht, legt er sein Handy weg. Nur für seine Freundin will der 17-jährige Berliner immer erreichbar sein. Schöner als eine Liebeserklä-rung in der Statusmeldung findet er aber den klassischen Liebesbrief auf Papier.  



geschminkt – mit offenen Wunden und 

Schrammen. Die Ausbilder wollen die 

Übungen so realistisch ist wie möglich 

für Mario, Wolfgang und Andreas ma-

chen. Die drei sind am Ende ihrer Ausbil-

dung zu Bergrettern in Bayern. Insgesamt 

fünf Einsatzübungen sind während der 

dreijährigen Ausbildung vorgesehen. 

Hinzu kommen Eignungstests, Sommer- 

und Winterprüfung, Kurse in Notfallme-

dizin und ein Luftrettungsmodul mit 

Hubschrauberübung. Die ehrenamtli-

chen Bergretter, das ist der Rettungs-

dienst in den Bergen. Wenn diese Men-

schen ihre Zeit nicht hergeben, gibt es 

niemanden, der ausrücken und Men-

schen retten kann.

 Mario hat sich entschieden, Bergretter 

zu werden, weil er auf diese Weise sein 

Hobby – die Berge, das Wandern und vor 

allem Klettern – mit etwas Nützlichem 

verbinden will. „Wenn man die Möglich-

keit hat, zu helfen, warum soll man es 

verwehren?“, fragt der gebürtige Bayer, 

der privat fast jedes Wochenende in den 

ndlich, gefunden: Ein paar Meter 

weiter die Böschung runter liegt sie. 

Eine Fahrradfahrerin, offene Wun-

den und eine Wirbelsäulenverletzung. 

Das heißt: nicht zu stark bewegen. Die 

Bergretter stabilisieren die junge Frau 

und legen ihr eine Halskrause um. Der 

Notarzt verabreicht eine Infusion. Wäh-

renddessen bauen die Bergretter eine 

Seilwinde mit Statikseil, um die Patientin 

in einem Bergrettungssack mit Vakuum-

bett abzuseilen. Zwischendurch gibt der 

Einsatzleiter seinem achtköpfigen Team 

Kommandos, denn beim Einsatz gilt im-

mer: Keiner handelt auf eigene Faust.

 Den Waldweg erreicht, tragen zwei 

Bergretter unter Navigation eines Kame-

raden die Trage durch den Wald zum Wa-

gen, von wo die Patientin zur nächsten 

befestigten Straße gefahren und dem Ret-

tungswagen übergeben wird. 

 „Wenn alles gut gegangen ist, kommt 

schon ein Glücksgefühl auf“, sagt Mario, 

und das obwohl es nur eine Einsatzübung 

war. Die Gestürzten auch professionell 

deutschen, österreichischen oder italieni-

schen Bergen verbringt. Sein Highlight 

diesen Sommer war Hochtour auf die 

Wildspitze, dem zweithöchsten Berg Ös-

terreichs mit fast 3800 Metern. „Wenn 

man den Berg beim Klettern mit der eige-

nen Muskelkraft bezwingt – das ist schon 

faszinierend.“ Sprüche wie „Take it to the 

Limit?“ aus Filmen wie Vertical Limit fie-

len da aber nicht. „Man muss sich vor je-

der Tour genau überlegen, was man 

macht, das Wetter und allem voran die 

eigenen Fähigkeiten in Betracht ziehen.“

Das Extreme mögen und trotzdem mit 

Bedacht handeln – das gilt fürs Hobby ge-

nauso wie fürs Ehrenamt. Denn auch bei 

Sportlich, naturverbunden und bereit, Leben 
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TAKE IT TO THE LIMIT?

Einsätzen der Bergwacht geht es weniger 

um Action: „Vertrauen ist das wichtigste, 

denn alles was du machst, kann auch 

Konsequenzen für die zu Rettenden und 

das Team haben.“

 Trotzdem, gäbe es nicht auch ent-

spanntere Beschäftigungen? Schließlich 

wird der 21-Jährige mit seinem dualen 

Studium ab September ganz gut beschäf-

tigt sein. „In den Bergen kann ich ab-

schalten, da fühle ich mich frei“, sagt Ma-

rio. Und zu einfach, das ist nicht seins. 

Hoch hinaus scheint eher Marios 

Motto zu sein: „Heraus-

forderungen sind für 

mich ganz wichtig. 

Denn nur, wenn 

man etwas macht, 

was nicht einfach 

ist, hat man die 

Chance, daran zu 

wachsen.“  

zu retten: Sie haben Heldenpotetial. Dabei 
ist Selbstüberschätzung das schlechteste, 

was einem Bergretter passieren kann.

Alles nur Fake: Für die 
Einsatzübungen wer-

den die zu bergenden 
Menschen professio-

nell geschminkt.

Zwei, die die Berge lieben: Mario (links) 
befindet sich noch in der Ausbildung. 
Sein Kamerad, Sebastian, ist schon 
seit mehreren Jahren Bergretter.
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Bergretter müssen sich bis zu 80 Meter tief 
aus dem Hubschrauber abseilen können.

schalteneee , da fühle ich mich f
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 zeit zum toben
Im Sand buddeln, fangen oder Fußball spielen 

– auf dem Spielplatz herumzutoben ist immer 

toll! Leider gibt es Orte auf der Welt, an denen 

es für Kinder nicht so selbstverständlich ist, 

einfach mal eine schöne Zeit zu haben. 

 Zusammen spielen und lernen
Das Viertel in Kapstadt ist so ein Ort. Für Kinder, die hier leben, bedeutet das, dass sie nicht 

viele Spielsachen haben oder nicht immer etwas zu essen bekommen. Einige Kinder gehen 

auch nicht in die Schule, weil niemand darauf achtet. Deshalb ist das Zentrum für Kinder 

und Jugendliche etwas Besonderes: Hier bekommen die Kinder ein warmes Mittagessen 

und haben einen Ort, an dem sie sich wohl fühlen.  Menschen wie Janne passen auf sie auf. 

Das Zentrum ist auch ein Ort, an 

dem die Kinder Freunde finden. Sie 

spielen auf dem Spielplatz und ma-

chen gemeinsam Hausaufgaben. Das 

macht mehr Spaß als zuhause.  

Außerdem gibt es verschiedene 

Clubs, zum Beispiel den Bücherclub 

oder den Computerclub. 

PostPoPostPost aus  
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S C H N U F F I S  S E I T E

          Goeie dag!

Das heißt Guten Tag auf Afrikaans. Diese Sprache 

spricht man in Südafrika. Südafrika liegt, wie der 

Name sagt, ganz im Süden von Afrika. Dort bin 

ich letztens hingereist, um Janne zu besuchen. 

Janne ist der blonde Typ auf dem Foto. Er kommt 

aus Essen, ist 19 Jahre alt und verbringt ein 
Jahr in der Nähe von Kapstadt. Dort arbeitet er 

in einem Zentrum für Kinder und Jugendliche.  

Da hat Janne auch Charlton kennengelernt. Das 

ist der Junge in orange. Über ihn und sein  
Leben berichte ich auf dieser Seite.  
Tschüss oder wie man in Südafrika sagt: Bye!   

     Euer Schnuffi



 Recycling
In dem Zentrum lernen die Kinder auch, wie man Müll 

entsorgt, um die Umwelt zu schützen. Denn so selbstver-

ständlich wie bei uns, ist Mülltrennung in Südafrika nicht. 

Jeden Freitag bringen die Kinder ihren Plastikmüll von  

zuhause mit. Der wird gewogen und je nach Gewicht  

bekommen die Kinder Spielgeld, das sie einlösen können, 

zum Beispiel gegen Stifte oder Hefte. 

Sudafrika!

:

• Interview mit Charlton, 8 Jahre

 
Charlton: Ja, ich wohne nur zwei Minuten von dem  

sprechen Afrikaans und Englisch.  

liebsten verbringe ich Zeit im Computerraum.

Ja, einen älteren Bruder und einen Schäferhund.   
Spaghetti.

Mathe.

• Interview mit Charlton, 8 Jahre

S C H N U F F I S  S E I T E
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Fotos: Dale Yudelman

Text: Juliane Ziegler

 Warum sind manche  
 Sudafrikaner so arm? 

Die Menschen in den Townships leben meistens in Hütten aus Holz 

oder Blech und haben nur wenig zum Leben. Das liegt an der Politik,  

die hier früher herrschte. Man nennt sie Apartheid. In der Sprache der 

Südafrikaner bedeutet das Trennung, denn früher durften in Südafrika 

Weiße über Schwarze bestimmen. Das ging so weit, dass Schwarze nur 

schlechtbezahlte Jobs bekamen und nicht dort wohnen durften, wo sie 

wollten. So entstanden diese Armenviertel. Obwohl die Schwarzen 

heute die gleichen Rechte haben wie die Weißen, ist es immer noch so, 

dass es Gegenden gibt, in denen nur Schwarze wohnen. 
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