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F

remde Kulturen kennenlernen und den eigenen Horizont erweitern! So lautet die
Devise vieler Jugendlicher,
die neue Herausforderungen
suchen oder einfach nur die Ferien
sinnvoll verbringen möchten. Sogenannte Workcamps tragen genau diesem Wunsch Rechnung: Im Rahmen
verschiedener Programme reisen Jugendliche und junge Erwachsene für
einige Wochen ins Ausland, unterstützen dort soziale Projekte und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur
Völkerverständigung. Denn durch
die Erfahrungen vor Ort erhalten die
Teilnehmer oftmals einen völlig neuen Blick auf das eigene Leben.
Auch die Kolping Jugendgemeinschaftsdienste bieten Workcamps an
und können in diesem Jahr sogar einen runden Geburtstag feiern: Bereits
seit 65 Jahren setzen sie sich für internationale und interkulturelle Jugendarbeit ein. Durch den Austausch auf
Augenhöhe sind in dieser Zeit schon
zahllose weltweite Freundschaften
entstanden. Denn der gemeinsame
Alltag vor Ort ermöglicht es, das Land
und die Menschen authentisch kennenzulernen – anders als beispielsweise bei einem Pauschalurlaub.
Auch Friederike Lehnen aus Rheinbach konnte diese Erfahrung machen
– und das, obwohl sie damals noch
nicht volljährig war. Nach dem Abitur
ist sie mit 17 Jahren für drei Wochen
nach Nordirland gereist, um dort die
sogenannten Conservation Volunteers einer britischen Naturschutzor-
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Franzisk

ganisation zu unterstützen. „Leider
wissen viele nicht, dass man an einigen Kolping Workcamps schon mit
16 oder 17 Jahren teilnehmen kann“,
erklärt Friederike. Vom Ausfüllen zusätzlicher Formulare abgesehen, bedeutet das keinen Mehraufwand.
Gemeinschaft auf Reisen: Teamwork hält die Gruppe zusammen

Dabei war sich Friederike am Anfang gar nicht sicher, ob eine Reise
ohne ihre Freunde das Richtige für sie
ist. Die Gruppenreise innerhalb Europas war daher ein guter Kompromiss: „Wir waren schnell ein eingespieltes Team und kannten uns ja
auch schon vom Vorbereitungsworkshop in Bonn.“ Vor allem am Flughafen sei es eine Erleichterung gewesen,
auf bekannte Gesichter zu stoßen.
Rückblickend ﬁndet Friederike, dass
es sich gelohnt hat, mutig zu sein:
„Man schafft viel mehr als man denkt,
wenn man sich nur traut!“ Das galt
auch für die Reisewoche, die am Ende
der Workcamps ansteht. Obwohl
Friederike im Bus schnell übel wird,
hat sie auch diese Herausforderung
mit der Hilfe einer mittlerweile sehr

guten Freundin gemeistert. „Das
Highlight waren deﬁnitiv die Cliffs of
Moher. Bei der stundenlangen Wanderung dorthin haben sich alle gegenseitige unterstützt!“
Vergleichsweise einfach ist Kira
Vordermark aus Halle die Wahl des
Workcamps gefallen. Da sie als Schülerin bereits alleine in Kanada gewesen war, durfte es auch zwischen Abitur und Studium ein bisschen weiter
weggehen: Thailand sollte es sein!
„Die Kultur dort hat mich schon immer interessiert und auch der Zeitraum vor dem Start meines Medizinstudiums hat super gepasst“, erzählt
Kira. Weil auch sie während der Reise
in 2017 noch 17 Jahre alt war, hatte
die bereits volljährige Projektleiterin
die Aufsichtspﬂicht für sie übernommen. „Das Formular hatte ich immer
bei mir, musste es allerdings nie wirklich vorzeigen“, erinnert sich Kira.
Während des Projektes unterstütze
Kira gemeinsam mit den anderen
Projektteilnehmern die Arbeit an der
Yaowawit Schule. Dort werden in Not
geratene Kinder unterrichtet und an
die beruﬂiche Zukunft herangeführt.
Die zu erledigenden Aufgaben sind

r
h
e
m
l
ie
v
t
f
f
a
h
c
s
„Man
nn
e
w
,
t
k
n
e
d
n
a
m
ls
a
t!“
u
a
r
t
r
u
n
h
ic
s
n
a
m
Z ne
orrtt Zo
fo
mfo
om
Co
n der C
e
en
lasssssse
Verrla
mV
um
ke zzu
ike
errik
de
ed
e
Friied

WEITE WELT!
Auch der Spaß bleibt beim
im
Workcamp nicht auf der
er
Strecke – es bleibt viel Zeit zum
um
m
gemeinsamen Austausch. S
So
o
erlebt man die Kultur hautnah.
ah.
h

sehr abwechslungsreich: „Wir haben
en
n
den Unterricht gestaltet, englische
he
er
Sprachcamps organisiert, in der
Nachmittagsbetreuung geholfen und
nd
m
auf der zur Schule gehörenden Farm
mit angepackt.“
ch
Kräftig mitarbeiten musste auch
tte
Friederike in Nordirland. „Ich hatte
ntmich für das Projekt in Coleraine enten
schieden, weil ich richtig zupacken
wollte“, so Friederike. Gemeinsam
mit den irischen Partnern wurden
beispielsweise Parkanlagen gepﬂegt
und Wanderwege an der Küste wieder
begehbar gemacht. Das Besondere
daran: Das Projekt richtet sich vor
Ort an Menschen, die nach einer
schwierigen Lebensphase zurück in
den Arbeitsalltag ﬁnden. „Durch die
Etwas Praktisches machen und

Fotos: Privat (4), Pixabay (8)

dabei so richtig zupacken

gemeinsamen Gespräche habe ich gelernt, dass es immer weitergeht im
Leben. Selbst wenn man mal abstürzt,
wird man irgendwie aufgefangen“, erklärt Friederike.
Zeit für interkulturellen Austausch
blieb bei der Arbeit an der irischen
Frischluft reichlich: Man philosophierte über den Brexit, schaute beim
Picknick auf die getane Arbeit zurück
und veranstaltete sogar ein kleines
Fest direkt am Meer. „Mich hat vor
allem die Offenheit unserer Projektpartner überrascht und dass man sich
in einer fremden Sprache so gut verständigen kann“, fasst Friederike zusammen. Bereits nach wenigen Tagen
habe es ein Zusammengehörigkeits-

Während der Reisewoche
am Ende des Workcamps
konnte Friederike Nordirland noch besser kennenlernen: Hier steht sie an den
Cliffs of Moher.

sania

Tan
Michael in

gefühl gegeben. „Das hat
at
mich selbstsicherer geemacht. Man muss sich gar
ar
nicht super kennen, um
m
eine gute Zeit zu haben.“
Auch Kira hat sich wähäh
hrend ihrer Zeit in Thailand
an
nd
voll und ganz auf das fremde
mde
Land eingelassen: „Während
end
des Trauerjahrs für den verstorbenen König dürfen die
Thais zum Beispiel nur Schwarz
oder Grau tragen. Daran haben
natürlich auch wir uns gehalten.“ Auch der ausgeprägte Patriotismus im Land sei etwas
gewesen, woran sich die Gruppe erst gewöhnen musste.
„Täglich um 8 Uhr wird die
Nationalhymne gespielt und
jeder muss stehenbleiben.
Nachdem wir das dann wussten, sind wir nicht mehr so aufgefallen wie normale Touristen“, berichtet
Kira. Interkulturelle Kompetenz bedeute für sie daher, sich nicht auf eigene Werte und Erfahrungen zu versteifen.

land

Friederike in Ir

Kira in Thailand
Das Workcamp in Thailand hat Kiras
Blick in Richtung Asien geöffnet: „Ich
möchte mich noch genauer mit den
Kulturen dort auseinandersetzen.“
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IInn Tansania
hha
at Michael
vviiel
e e Freunde
gefunden:
ge
„D
„Das Land ist
mei
e ne zweite
Heeimat!“
Da Kira mit vielen Freiwilligen
aus al
au
aller
llee Welt zusammenwohnte,
muss
mu
sste
ten
n auch zahlreiche Alltagsaufmussten
gabe
ga
gaben
ben wie
ben
w das Kochen gemeinsam erledi
le
digt
gt werden.
we
ledigt
„Wenn so viele Lebensei
insste
tell
llun
u
un
einstellungen
aufeinandertreffen,
mu
uss man
m auch mal improvisieren
muss
en – wie im echten Leben halt“,
können
erzählt Kira. Am Ende habe davon
aber jeder proﬁtiert und viel gelernt.
Daneben galt es fernab der Heimat
jedoch auch die eine oder andere Herausforderung zu meistern. „Der Regen und die Hitze haben uns manchDas Reisen in fremde Kulturen
birgt auch Herausforderungen

mal schon zu schaffen gemacht.“
Auch an fremde Essensgewohnheiten
– in Thailand zum Beispiel die Schärfe des Essens – kann sich nicht jeder
so schnell anpassen.
Wenn es um die Vorteile und Herausforderungen von Workcamps
geht, ist auch Michael Streib aus
Karlsruhe schon ein alter Hase. Bereits drei Mal war der heute 22-Jährige mit den Kolping Jugendgemeinschaftsdiensten in Tansania. Los ging
es nach dem Abitur mit einem Freiwilligenjahr im kleinen Dorf Mwanga. „Die Zeit dort hat mich sehr geprägt,“ ist sich Michael sicher.
Aufgrund seiner großen Begeisterung
für Land und Leute entschied er dann
auch, sich zum Projektleiter ausbilden zu lassen und beim nächsten Aufenthalt in Ostafrika die Verantwortung für eine gesamte Gruppe zu
übernehmen. „Natürlich kann das
24
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auch mal stressig werden. Aber es
macht mir großen Spaß, die Menschen zu begleiten.“
Im vergangenen Jahr war Michael
dann als Projektleiter im äußersten
Nordwesten Tansanias unterwegs –
diesmal im Rahmen des neuen Programms „weltwärts-Begegnung“. Anders als bei Workcamps stehen hier
vor allem entwicklungspolitische
Themen im Vordergrund. So diskutierten die Teilnehmer gemeinsam
mit tansanischen Jugendlichen über
globale Gesundheit – ein ausgewähltes Nachhaltigkeitsziel der Vereinten
Nationen. In Bukoba besuchte die
Gruppe dazu unter anderem eine
HIV-Aufklärungsgruppe, verfolgte
Vorträge und erarbeitete Verbesserungsvorschläge. „Da war es wichtig,
eine gute Ebene für den Austausch zu
ﬁnden. Wir wollten argumentieren,
aber nicht belehrend sein“, erklärt
Michael. Es ist dem Theologiestudenten daher wichtig, Workcamps als

interkulturelles
Kennenlernen und
nicht als Entwicklungshilfe zu verstehen.
Momentan wartet Michael gespannt auf den Gegenbesuch der tansanischen Jugendlichen in Deutschland – auch das ist anders bei der
weltwärts-Begegnung. „In der Zwischenzeit wird weiter am Projekt gearbeitet, zum Beispiel über Skype.“
Dabei können Fremdsprachenkenntnisse praktisch sein. So kann Michael
mittlerweile ﬂießend Suaheli: „Bei
meinem ersten Besuch in Tansania
konnte nur meine Gastmutter Englisch. Da musste ich ins kalte Wasser
springen!“ So könne eine fremde
Kultur manchmal auch ganz schön
überfordern. Andere Vorstellungen
von Privatsphäre und Geschlechterrollen – all das gehört dazu. „Da hilft
es, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen“, rät Michael.
Wenn Michael auf seine Reisen
nach Tansania zurückblickt, ist er
froh, die eigene Comfort Zone verlassen zu haben. Uns Deutschen attestiert er Nachholbedarf in Sachen Toleranz: „Unsere Sicht auf die Welt ist
viel zu stark von der eigenen Kultur
geprägt.“ So sei es für ihn schön zu
wissen, in Tansania eine zweite Heimat zu haben. „Ich habe dort enge
Freunde, und die Gastfreundschaft ist
einfach überwältigend“, so Michael.
Er ist sich mit Friederike und Kira einig: „Die Workcamps haben meinen
Horizont erweitert und mich zu dem
gemacht, der ich heute bin!“
Weitere Infos zu den verschiedenen
Workcamps gibt es im Internet unter
www.kolping-jgd.de / jgd@kolping.de
oder per Telefon 0221 20701-121.
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Verl ebt se n
1. Schwärmt total für den
süßen Jungen aus der
Parallelklasse.
2. Checkt jeden Abend
auf Snapchat, was er so
macht.
3. Mit den Freundinnen
gibt es kein anderes
Thema mehr.
4. Steigert sich ein bisschen
rein.
5. Stellt sich in der Pause
extra ganz in seine Nähe.
6. Traut sich trotzdem nicht,
ihn anzusprechen.
7. Wird rot, als er ihr
später auf dem Gang hallo
sagt.
8. Ist nachmittags noch ganz
neben der Spur.

9. Wird auf einen
Geburtstag eingeladen.
10. ER kommt auch!
11. Berät sich mit ihren
Freundinnen.
12. Kauft ein neues
schönes T-Shirt.
13. Lackiert sich die Nägel.
14. Kommt viel zu spät auf
der Geburtstagsparty an.
15. Ist super aufgeregt.
16. Zuckt zusammen, als er
sich beim Grillen neben
sie setzt.
17. Sie unterhalten sich nett.
18. Ist gar nicht so schwierig.
19. OMG, er fragt nach
einem Date!
20. Kann ihr Glück kaum
fassen.

1. Hat gehört, dass ihn ein
Mädchen aus der Nachbarklasse anhimmelt.
2. Findet sie auch ganz ok.
3. Würde das vor seinen
Kumpels nie zugeben.
4. Cool bleiben!
5. Verhält sich unauffällig.
6. Möchte trotzdem gut
aussehen und benutzt ein
bisschen zu viel Haargel.
7. Erntet morgens hochgezogene Augenbrauen der
Mutter.
8. Hat in der Pause zu lange
in die Richtung der Blonden geschaut.
9. Die Kumpels werden langsam misstrauisch.
10. Unangenehm!

11. Redet über irgendwas, um
abzulenken.
12. Sagt ihr beim
Reingehen hallo.
13. Tut uninteressiert.
14. Freut sich insgeheim
über ihre unbeholfene
Reaktion.
15. Geht abends auf eine
Geburtstagsparty.
16. SIE ist auch da.
17. Verwickelt sie unauffällig
in ein Gespräch.
18. Fragt ganz nebenbei, ob
sie morgen auch zum
Skatepark kommt.
19. Erzählt allen Kumpels,
dass er ein Mädchen
klargemacht hat.
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DARF MAN DAS?

Darf
man...
Freundschaften ohne

Aussprache beenden?

.
Viele Jahre lang war man ein Herz und eine Seele
lt man
Doch seitdem hat sich vieles verändert. Wie verhä
nd verlaufen?
sich richtig, wenn Freundschaften einfach im Sa
MODERATION: Franziska Völlinger

Habt Ihr schon mal
eine Freundschaft bewusst beendet?
Alexander: Bei mir
war das noch nie ein
Thema. Ich habe aber
gemerkt, dass

Freundschaften
manchmal einfach
aufhören. Gerade
wenn Lebensabschnitte enden – zum
Beispiel nach der Unterstufe – verlaufen
sich Freundschaften
oft. Das ist keine
böse Absicht, man
lebt sich einfach auseinander.
Monika: Ich habe das
mal bei einer Freundin mitbekommen.

mel aus
der Blü
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n
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Wegen unterschiedlicher Meinungen kam
es immer wieder zu
Streit. Irgendwann
war es für beide Seiten einfach nur noch
eine Belastung, ewig
zu diskutieren. Sie
sind dann getrennte
Wege gegangen.
Mario: Ich kenne es
nur so, dass Freundschaften im stillen
Einvernehmen enden.
Es sind aber auch
Situationen denkbar,
in denen es durchaus
ok ist, die Freundschaft bewusst zu
beenden. Zum Beispiel, wenn man sich
nicht mehr vertraut
oder sehr unterschiedliche Wertvorstellungen hat.
Was versteht Ihr unter Freundschaft?
Mario: Freundschaft
fängt für mich da an,
wo beide etwas Gutes aus der Beziehung ziehen. Freundschaft ist immer ein
Geben und Nehmen –
und darf deshalb nie
einseitig sein.

Alexander: Ich denke,
dass Freundschaft in
erster Linie Vertrauen
bedeutet. Auf echte
Freunde kann man
sich nämlich blind
verlassen!
Monika: Beide Seiten
sollten Interesse an
der anderen Person
haben. Eine Freundschaft wächst auch
immer daran, dass
man Zeit miteinander
verbringt und Erfahrungen teilt.
Hat die mediale Vernetzung etwas daran
verändert, wie Jugendliche Freundschaft deﬁnieren?
Monika: Es wird deﬁnitiv immer schwieriger, zwischen Freunden im echten Leben
und der FacebookFreundesliste zu un-

terscheiden. Trotzdem sind digitale
Medien auch total
praktisch, um Freundschaften im Alltag
aufrecht zu erhalten.
Mario: Ich bin selber
nicht auf Facebook,
aber Freundschaften
werden dadurch sicherlich oberﬂächlicher. Freunde werden
als selbstverständlich
angesehen, dabei gehört viel mehr dazu,
als ab und an mal
eine Nachricht zu
schicken!
Alexander: Die Bedeutung von Freundschaft hat sich nicht
verändert. Facebook
und Co. haben vielmehr Einﬂuss darauf,
in welchem Kontakt
man zueinander
steht. Selbst kleinste
Dinge können sofort
geteilt werden.
Wie viele enge Freunde kann man denn
haben?
Alexander: Sicherlich
nicht so viele wie auf
Facebook! Denn mit

Fotos: Pixabay (6), privat (3)

jedem Freund geht
auch eine gewisse
Verpﬂichtung einher
und zwar, die Freundschaft zu pﬂegen. Da
muss man also auch
Zeit investieren.
Monika: Man kann
nicht mehr als zehn
richtig gute Freunde
haben. Die Zeit für
Freundschaft muss
man sich nämlich
häuﬁg ganz bewusst
nehmen. Je mehr
Freundschaften ich
habe, desto weniger
intensiv sind sie
dann auch.
Mario: Ich merke es
ja selbst: Wir haben
einen großen Freundeskreis und verstehen uns wirklich gut.
Aber die privatesten
Sorgen vertraue ich
eben nur den engsten Freunden an –
und das sind nur
wenige.
Welche Erwartungen
habt Ihr an eine
Freundschaft?
Monika: Man sollte
auf jeden Fall Spaß an
der Freundschaft haben! Wenn die Treffen
nur noch eine Belastung darstellen, kann
eine Freundschaft
nicht mehr funktionieren.
Alexander: Ich erwarte, dass ich meinen
Freunden alles erzäh-

Wenn es Freunden von
Monika Huber sch
lecht
geht, nimmt sie sich
Zeit,
auch wenn es im All
tag
gerade stressig ist. Gle
ichzeitig ﬁndet die 23-Jäh
rige,
dass man guten Fre
unden
auch mal absagen kan
n,
ohne dass der andere
sofort böse ist. „Mit
einer
guten Vertrauensba
sis ist
das kein Problem“, so
die
Studentin aus Oberb
ayern.

len kann und die Dinge zwischen uns bleiben. Ich erwarte aber
auch, dass der Austausch beidseitig
stattﬁndet. Auch Ehrlichkeit ist ein wichtiger Punkt!
Mario: Verbindlichkeit ist mir sehr wichtig! Im Freundeskreis
planen wir gerade einen gemeinsamen
Sommerurlaub, und
das klappt nur, wenn
Abmachungen als
verbindlich angesehen werden. Wenn jemand einen Rückzieher macht, leiden alle
darunter.
In unserem hektischen Alltag den Kontakt zu Freunden zu
halten, kann ganz
schön anstrengend
sein, oder?
Mario: Klar! Spätestens wenn jeder einem eigenen Beruf
nachgeht, bleiben
auch manche Freundschaften auf der Strecke. Ein Rezept dagegen wäre, sich

wenigstens einmal im
Monat gezielt zu verabreden.
Monika: Es kommt
auch stark darauf an,
wo die Freunde sind.
Distanz macht die Sache nämlich nicht
einfacher. Trotzdem
sind Freundschaften
eine große Kraftquelle, und es lohnt sich
auch im stressigen
Alltag, Zeit für Freunde zu ﬁnden!
Alexander: Ich denke
auch, dass man
Freundschaften nicht
vernachlässigen sollte. Am Ende sind sie
nämlich das, was uns
als Menschen glücklich macht und gesund hält.
Darf man Freundschaften dann ohne
Aussprache beenden?
Alexander: Eine
Freundschaft ist es
immer wert, dass
man sich ausspricht!
Auch in gravierenden
Fällen, denn nur so
kann man am Ende
dazulernen.
Mario: Wenn beide
kein Interesse mehr
an der Freundschaft
haben, ist das schon
in Ordnung. Sobald es
aber nur von einer
Seite ausgeht, ist

man es dem anderen
schuldig, das Gespräch zu suchen.
Das ist sonst unfair
und kann die Person
stark belasten.
Monika: Ich kann mir
vorstellen, dass manche Konﬂikte nicht
überwindbar sind.
Prinzipiell ﬁnde ich
das Gespräch dann
aber trotzdem wichtig. Vor allem langjährige Freunde haben
immer eine Erklärung
verdient!
Also nicht mehr beste Freunde FIUE (für
immer und ewig)?
Monika: Es ist die falsche Herangehensweise, das von vornherein zu erwarten.
Mit manchen Freunden hat man wenig
Kontakt und trotzdem
ist es immer wieder
schön und unkompliziert, wenn man sich
trifft. Das ist vielleicht
die schönste Form
von Freundschaft!

Mario: Ich weiß zwar,
dass Freunde mit jeder Lebensphase
kommen und gehen.
Man wünscht sich
aber trotzdem, dass
die Freundschaft so
lange wie möglich
besteht.
Alexander: Natürlich
gibt es auch Freunde,
die uns das ganze
Leben begleiten.
Manchmal passt es
halt einfach. Man
sollte das einfach auf
sich zukommen lassen und dankbar für
das sein, was man
hat – auch wenn es
nur für ein paar Jahre
in der Schule ist.
Vielen Dank für das
Gespräch!

„Es gibt nur wenige
Freunde, die einen von An
fang
bis Ende begleiten“,
ist sich
Mario Ilg aus der Nä
he
von Nürnberg sicher
. Deshalb sei es auch so wic
htig,
zwischen wahren Fre
unden und Freunden in
Social
Media zu unterscheid
en.
Bei engen Freunden
sucht
der 19-jährige Auszu
bildende aktiv den Konta
kt:
„So lebt man sich nic
ht
auseinander!“
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Jedes Jahr tritt sie über 50
TEXT: Franziska Völlinger

K

urz bevor sie die Bühne betritt,
spürt Maron das altbekannte Kribbeln im ganzen Körper: Da ist Anspannung, aber auch große Vorfreude. Sie atmet langsam und geht im Kopf
noch mal den Text durch, den sie gleich vortragen wird. „Lampenﬁeber ist ein willkommener Gast, denn es hilft mir bei der Konzentration“, erklärt die 22-jährige Studentin.
Auch nach drei Jahren voller Bühnenerfahrung mache es sie deshalb eher unruhig,
nicht unruhig zu sein.
Im Scheinwerferlicht wird die Weidenerin
gleich als Maron Fuchs auftreten, auch wenn
das gar nicht ihr richtiger Name ist. „Ich
habe einen Künstlernamen, weil ich die Autoren-Tätigkeit und meinen zukünftigen

Ausgefuchster Künstlername
Beruf als Lehrerin trennen möchte.“ Bedeutungsvoll ist der Name trotzdem, denn auch
die Heldin ihres allerersten Romans heißt
Maron. Der Spitzname hatte sich im Freundeskreis damals relativ schnell etabliert. Und
der Nachname? „Das ist der Mädchenname
meiner Mutter. Meine halbe Familie sind
sozusagen Füchse“, erklärt Maron lachend.
Voller Bedeutung sind neben dem Künstlernamen vor allem auch Marons Texte.
„Ich ﬁnde es toll, dass man den Leuten beim
Poetry Slam so viel mitgeben kann“, sagt sie
begeistert. Ihre lyrischen Texte haben deshalb auch immer eine besondere Botschaft:
Mal beschwört sie unser inneres Kind, ein

andermal bekommen falsche Schönheitsideale ihr Fett weg. Die besten Ideen kommen Maron dabei im Alltag: „Wenn ich einen Einfall habe, geht alles ganz schnell. Der
Text schreibt sich dann wie von selbst.“
Auch für Sternenklar will Maron noch einen passenden Text zum Motto Du baust
die Zukunft! verfassen. „Wir haben unsere
Zukunft selbst in der Hand und sollten deshalb positiv an die Sache rangehen.“ Für die
Gesellschaft wünscht sie sich, dass Menkünftig auch im kleinen Rahmen
schen zukünftig
ker aufeinander zugehen: „Wenn
noch stärker
einem Slamtext ein paar gute Imich mit meinem
ür geben kann, bin ich super zupulse dafür
frieden.“
Für die eigene Zukunft hätte sich Maron
noch vor ein paar Jahren niemals vorstellen
können, mal ihre eigenen Bücher in den
u halten. „Ich hatte gar nicht darHänden zu
hgedacht, Verlage anzuschreiben.
über nachgedacht,
Mit der Unterstützung einer Lehrerin hatt
es dann aber tatsächlich geklappt..
Manchmall muss man einfach mutigg
ind nach ihrem Debütroman
n
sein!“ So sind
ommerr mittlerweile schon
n
Kamillensommer
sechs weitere
tere Geschichten veröff
fentlicht worden. 2018 soll sogar
n
noch eine Sammlung ihrer besten
amtexte dazukommen –
Poetry Slamtexte
ernenklar deﬁntiv ein
„neben Sternenklar
weiteres Highlight!“
Auch bei der Kold kommen
pingjugend

FOTO: Simon

Kallwitz

Marons Texte derweil sehr gut an. Bei der
Kinderwerkwoche in der Diözese Regensburg liest sie beispielsweise regelmäßig zum
Einschlafen aus ihren Büchern vor.

Fleiß zahlt sich immer aus
Den Kinder gibt sie dann den Rat, ﬂeißig
an persönlichen Zielen zu arbeiten. „Beim
Poetry Slam bin ich auch ins kalte Wasser
gesprungen. Mit der Zeit wird man immer
besser!“ Marons Einzug ins Finale der bayerischen Poetry Slam-Meisterschaft 2017 ist
da nur ein Beispiel, dass sich Durchhaltevermögen wirklich immer
er llohnt.
ohnt
oh
nt..
nt

Was ist ein Poetry Slam?
Ein Poetry Slam ist ein Wettbewerb, bei dem literarische
Texte vorgetragen werden. Das Publikum bestimmt den
Gewinner. Dabei gibt es vier goldene Regeln:
1. Nur selbstverfasste Texte vortragen
2. An das vorgegebene Zeitlimit halten
3. Keine Requisiten benutzen
4. Für das Publikum: Respect the poet!
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Maron ist ein Proﬁ:
Wenn sie auf der
Bühne aus dem
Konzept kommt,
schließt sie die
Augen und legt eine
Kunstpause ein.

GQ = Glaube+I
Infos rund um GlauQ.
ben,
Kirche und Religionen.

GQ

#

Warum trägt der Papst rote Schuhe?
Vielleicht hab
habt
bt Ih
Ihr es schon bemerkt
bemerkt:
kt:
Papst Franziskus trägt überhaupt
keine roten Schuhe. Stimmt! Damit
bricht er ganz bewusst mit einer
althergebrachten Tradition, nach
der die sogenannten „Papal Shoes“
fester Bestandteil der Garderobe
des Pontifex waren. Und warum

Ein Christ
darf niemals
Pessimist
sein!

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

Interreligiöse Ecke

(Islam)

Beim Beten auf dem
Teppich bleiben

Fotos: Pixabay (9), Shutterstock (1)
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Islam nicht geta
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Gebete haben fü
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Gebete
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M
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n sic
das Gebet bereite
n
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Fü
,
en
nd
Hä
n
vo
einer Waschung
denn nur dann ist
und Gesicht vor,
e
auch gültig. Da di
das Gebet zu Allah
Ge
s
de
irn während
Hände und die St
ch
au
e
llt
so
,
berühren
bets den Boden
sonders sauber
be
nd
ru
rg
te
Un
der
m
Muslime mit eine
en
rg
sein. Dafür so
t
ich
re
s
eg
rw
te
Für un
kleinen Teppich.
l
el
hn
es Tuch, das sc
auch ein sauber
.
verstaut ist

iq

ausgerechnet Rot? Tja
Tja, so genau
weiß man das nicht. In der katholischen Kirche ist die Farbe Rot ein
Symbol für die Kreuzigung und das
Blut Christi. Vielleicht gehen die
Schuhe aber auch nur auf alte Traditionen zurück, welche das Tragen
ebenjener Schuhe nur den höchsten
Ämtern erlaubte. Daran stört sich
Papst Franziskus: „Christus ist das
Zentrum der Kirche, nicht der Nachfolger Petri“, sagt er.

F u n Fa c t s

De ut sche Frauen be
lich 17,3 Pa ar Schu si tzen du rchs ch ni tthe – Män ne r nu r 4,
2.
K at ze n können ge
ge
n
M
en sche n al le rgi sch se in .
Ös te rreich is t da s
pa s. Es w ie gt 112 schwerste La nd Eu ro pro Q uadrat meter. M ill ia rden To nnen

Frauen in der Bibel

Die arme Witwe
(Mk 12,42-43; Lk 21,2-3)

G
Geschenke
müssen von Herzen kommen! Was heute
noch gilt, war auch schon vor vielen, vielen Jahren so.
So berichten Markus und Lukas in ihren Evangelien von
einer armen Witwe, die zu den Ärmsten der Armen gehörte. Auch wenn sie selber kaum etwas besaß, brachte
sie alles Gott zum Opfer. So kam es, dass auch Jesus im
Tempel auf sie aufmerksam wurde. Obwohl viele reiche
Menschen weitaus wertvollere Opfer erbrachten, ist sie
die einzige, der er seine Aufmerksamkeit schenkt. Auch
wenn wir ihren Namen nicht kennen, hebt Jesus ihre
Großzügigkeit als einen Beweis der Gottesliebe hervor.

Wie viel Strom verbraucht Google?
Mehrmals
M
Me
hrma
hrma
hr
malls
ls ttäglich
äglilich
äg
hg
geben
eben
eb
ben wir
wir
ir
Suchbegriffe auf Google ein.
Und dabei verbrauchen nicht
nur der Laptop oder das
Smartphone Strom. Denn
um die ganzen Suchanfragen
bearbeiten zu können, braucht
es Rechenzentren, in denen

die
di
e Da
D
Dat
ate
ten ge
ten
gesp
speiich
cher
her
ertt werden.
werd
werd
rden
den
en.
Daten
gespeichert
Die Rechenzentren müssen
24 Stunden am Tag betrieben
werden, denn schließlich
möchte rund um die Uhr
jemand auf der Welt den Weg
zum nätchsten Supermarkt
ﬁnden. Allein die Datenzent-

ren
ren vo
von
n Go
Google
Goog
oglle
og
le vverbrauchen
erbr
er
brau
bra
br
auch
chen
hen
dabei so viel Strom wie eine
gesamte Großstadt. Wäre das
gesamte Internet ein Land,
hätte es laut Greenpeace sogar den weltweit sechstgrößten Stromverbrauch. Wer hätte
das gedacht?
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Hallo Leute,
ht
magst Du Musik auch so gerne? Musik maccht
n.
cheen.
glücklich und kann sogar schneller gesund maach
ß.
Gemeinsam mit anderen zu musizieren machtt Spa
Gerade habe ich einen Ohrwurm vom Lied „Arche
liges
Noah“ von Daniel „Dän“ Dickopf. Das ist ein ehema
er
Mitglied der „Wise Guys“. Die Gruppe gibt es leid
nd
nicht mehr. Das war die bekannteste A-cappella-Ba
acht.
EVER! Die haben Musik nur mit ihrer Stimme gem
erDän und Nils habe ich neulich bei einem Kinderlied
gen
konzert getroffen. Und Dän hat mir ein paar Fra
beantwortet. Viel Spaß! !AEJ0?DJQBÌ

Nil s

Dän

Ihr wart mit den Wise.
Guys total erfolgreichhört?
Warum habt Ihr aufge eil
aufgehört, w
Die „Wise Guys“ haben
mitglied seinen
ein weiteres Gründungs
. Den anderen
Ausstieg verkündet hatte
ss es besser wäre,
war dann auch klar, da
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einen Schlussstrich zu ziehen. Ich singe
aber nun in einer neuen A-cappella-Gruppe und mache außerdem Kindermusik. Kinder mit Musik zu unterhalten, ist sehr schön. Denn Kinder
sind extrem ehrlich. Wenn ihnen etwas
nicht gefällt, hören sie einfach nicht
mehr zu.

Was hast Du als Kind
mit Musik zu tun gehabt?

Ich komme aus einer Familie, in der
Musik immer eine sehr große Rolle
spielte. Wir haben immer zusammen
im Auto auf der Fahrt in den Urlaub
gesungen. Das hat meinen beiden älteren Schwestern und mir immer viel
Spaß gemacht.

Wie kamt Ihr auf das
Lied "Die Arche Noah"?

Ich fand das Thema spannend: Wieviel
Arbeit es wohl für den armen Noah gewesen sein muss, all die Tiere zusammenzutrommeln! Und mein jüngerer
Sohn heißt ebenfalls Noah!

SCHNUFFIS SEITE

Kostprobe aus dem Lied

Die Arche Noah

gebaut.
Die Arche Noah war schon längst
o"
l
l
e
ut.
h
enn man als Kind
"
Und viele Tiere waren schon versta
.
ch
schaute noch mal na
musiziert, lernt man
Da ging Noah auf das Schiff und
ach:
en.
besser Fremdsprachen.
Dann kam er wieder raus und spr
„Es fehlen noch zwei Pinguine
und ich seh noch keine Biene!
usiker
Wo sind denn bloß die Giraffen
können sich besser
konzentrieren.
und die beiden frechen Affen?
Wer sagt mir, wo Kuh und Rind
und die beiden Schlangen sind?
n Menschen
n
e
Ich seh hier noch keine Elche.
sik gemacht
u
M
e!“
lch
n
Von den Gnus fehl’n auch noch we
en, brauche

w

M

w

f.
Musik & Text: Daniel „Dän“ Dickop
e
Tub
You
Das ganze Lied ﬁndest Du auf
ella
cap
www.youtube.com/KinderliederA

Musiikk fördertht

Mitgefühl, mac
d
kooperativer un
haften.
festigt Freundsc

Es gibt viele tolle Kinderliedermacher:

Dän und Nils
(www.kindermusikwelt.de)
och
d
g
ker
Detlev Jöc
Sin mit!!!
e)
er.d
eck
vjo
etle
(www.d
mal
Rolf Zuckowski
(www.musik-fuer-dich.de)
und Reinhard Horn
(www.reinhardhorn.de)

ll i
Bilder: shutterstock/Wiktoria Matynia, Guido Kollmeier,
4EOA$QUO3ANH=C 7AE?DJQJC0?DJQBÌ!AN"?GOPAEJ

(…)
.
Und dann war’n wirklich ALLE da
Noah sagte: Wunderbar!
Alle Tiere sind an Bord!
Großes Noah-Ehrenwort!
Alle da! Das ist famos!
Auf geht’s Freunde, Leinen los!
Schön, dass ihr zugegen seid.
Auf geht’s in die Regenzeit.

hab
oftmals
sie im Alter
länger kein
Hörgerät.
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