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„Trotz Unterschiede sind wir alle gleich“
Junge Menschen aus der ganzen Welt gestalten die Gräber im Linzer Tilmann-Joel-Park neu

- von Désirée Nonnen -

LINZ. 14 junge Menschen
zwischen 16 und 26 Jahren
haben in zwei Wochen ins-
gesamt 30 Gräber im Til-
mann-Joel-Park in Linz neu
gestaltet. Im Rahmen eines
internationalen Work-
camps, das vom Verein In-
ternationale Jugendge-
meinschaftsdienste (ijgd)
organisiert wurde, arbeite-
ten die jungen Erwachse-
nen freiwillig in der Bunten
Stadt.

Sie kommen aus Mexiko,
Russland, Südkorea,
Deutschland, Frankreich,
USA, Italien und Spanien.
Die meisten von ihnen sa-
ßen stundenlang im Flug-
zeug, bevor sie in Linz an-
gekommen sind und die
Kosten für die Anreisen wur-
den von allen selbst getra-
gen. Die eigene Freizeit op-
fern, um weit entfernt ihrer
Heimat freiwillig zu schuf-
ten? Nein, für die 14 jungen
Erwachsenen aus der gan-
zen Welt hat ihr Aufenthalt in
Linz eine ganz besondere
Bedeutung. Es geht um die
Begegnung mit Menschen
aus anderen Ländern, um
das Kennenlernen einer
neuen Stadt und einer frem-
den Kultur.
Auf die Initiative von Elfriede
Lützler von der Vereinigung
„Leben in der Altstadt“ fand
ein solches internationales
Workcamp erstmals in Linz
statt. Sie stellte den Kontakt
zum Verein Internationale
Jugendgemeinschafts-

dienste, der deutschland-
weit Workcamps organisiert,
her.
„Im Herbst 2017 kam die
Idee auf, ein Camp für die
Neugestaltung der Gräber
ins Leben zu rufen“, sagt Ni-
cole Thönnes. Die Projekt-
referentin Internationale
Workcamps erklärt, dass der
Verein schon seit fast 70
Jahren solche Einsätze or-
ganisiert, um den interkultu-
rellen Austausch und das
freiwillige Engagement zu
fördern.

Linzer Gastfreundschaft
Die Teilnehmer wurden in
Linz in der Turnhalle des Alt-
gymnasiums untergebracht.
Für die Selbstversorgung

durften sie die Küche der
Stadthalle benutzen. Nicole
Thönnes zeigte sich be-
geistert von der Gastfreund-
schaft der Stadt Linz: „Es ist
wirklich bewundernswert,
wie herzlich die jungen
Menschen als Gäste emp-
fangen wurden. Das ist nicht
selbstverständlich. Zahlrei-
che Linzer Geschäfte stell-
ten unter anderem Lebens-
mittel zur Verfügung.“
Neben den Arbeiten im Til-
mann-Joel-Park standen für
die Teilnehmer des Camps
gemeinsame Freizeitaktivi-
täten auf dem Programm,
wie beispielsweise ein
Schwimmbadbesuch, ein
Bouleturnier, Flammkuchen-
und Eisessen sowie ein

Schießwettbewerb mit den
Sportschützen. Während des
zweiwöchigen gemeinnützi-
gen Projekts wurden die
jungen Freiwilligen vom
Bauhof und seinem Leiter
Guido Rings betreut und an-
geleitet. Des Weiteren stellte
der Bauhof das Arbeitsma-
terial sowie die Schutzklei-
dung und bereitete die Ar-
beiten vor.
Jedes internationale Work-
camp wird von zwei Grup-
penleitern betreut, die als
Ansprechpartner für alle
Teilnehmer zur Verfügung
stehen und die Aufsichts-
pflicht für die minderjährigen
Campteilnehmer tragen. In
Linz übernahmen die 20-
jährige Isabelle von Fintel

aus Hamburg sowie die
gleichaltrige Eda Yildirim aus
Düsseldorf diese Aufgabe.
Die beiden jungen Frauen,
die im vergangenen Jahr ihr
Abitur gemacht hatten und
derzeit ein Freiwilliges Sozi-
ales beziehungsweise Öko-
logisches Jahr absolvieren,
wollen demnächst studieren
oder eine Ausbildung ma-
chen.

Freude an
interkultureller Arbeit
Eda Yildirim war zum ersten
Mal bei einem Workcamp
dabei und übernahm direkt
die Gruppenleitung. Durch
die Erfahrung, die sie im FSJ
gemacht hat, sind ihr ver-
schiedene Gruppendyna-

miken bekannt, ebenso
übernimmt sie gerne Ver-
antwortung. „Wir haben von
der Stadt einen Plan erhal-
ten und uns selbst organi-
siert. Bei allen Angelegen-
heiten haben wir die Gruppe
entscheiden lassen. Alle
Teilnehmer waren sehr of-
fen, fleißig und wollten je-
derzeit arbeiten. Die meiste
Zeit haben wir uns auf Eng-
lisch unterhalten, aber wir
haben auch schnell gelernt,
Fragen in anderen Sprachen
zu formulieren. Die interkul-
turelle Arbeit hat uns großen
Spaß gemacht“, betonte die
Düsseldorferin. Isabelle von
Fintel übernahm bereits zum
dritten Mal die Leitung eines
internationalen Workcamps:

„Ich wollte die freie Zeit in
meinem Urlaub einfach
sinnvoll nutzen und etwas
Soziales tun. Es macht mir
Freude, neue Menschen und
Dinge kennen zu lernen. Da-
bei kommt keine Langeweile
auf.“
Die jungen Gruppenleiterin-
nen hoben besonders den
Teamgeist der Gruppe in
den Vordergrund: „Trotz des
unterschiedlichen Alters und
der Herkunft sind wir doch
alle gleich. Wir sind sehr gut
miteinander klar gekommen
und haben uns jederzeit bei
Problemen unterstützt.“

Begeisterung
beim Bürgermeister
Der Linzer Bürgermeister

Hans Georg Faust zeigte
sich begeistert vom Ergeb-
nis: „Mir wird warm ums
Herz, wenn ich das Enga-
gement und den Arbeits-
einsatz aller Teilnehmer se-
he. Das kann man nicht be-
schreiben, das muss man
einfach erlebt haben.“
Nach den ereignisreichen
Wochen in Linz und unzäh-
ligen neuen Erfahrungen
reist der Großteil der Teil-
nehmer wieder zurück in die
Heimat. Manche werden je-
doch noch ein wenig durch
Deutschland oder Europa
reisen, so beispielsweise die
20-jährige südkoreanische
Studentin Kim, die ihre
Freundin in Berlin besuchen
möchte.

Die jungen Menschen aus acht Ländern trotzten den hohen Temperaturen und ga-
ben sich bei der Neugestaltung der Gräber große Mühe. Fotos: Nonnen

In Linz trafen die 14 jungen Erwachsenen erstmals aufeinander. Neben den Arbeiten im Tilmann-Joel-Park stan-
den auch gemeinsame Freizeitaktivitäten auf dem Programm und stärkten den Teamgeist.

Reportage AM WOCHENENDE

Eine Win-Win-Situation für alle
Kinder- und Jugendinitiative Bruchhausen feiert zehnjähriges Bestehen

BRUCHHAUSEN. Viel Lob
und Dank zum zehnjähri-
gen Bestehen der Kinder-
und Jugendinitiative
Bruchhausen (KJIB) fan-
den die Ehrengäste des
Mega-Sommerfestes der
Initiative. Landrat Achim
Hallerbach, Bürgermeister
Karsten Fehr und Orts-
bürgermeister Markus Fi-
scher gratulierten der
überaus engagierten und
aktiven Vereinsvorsitzen-
den Manuela Wagner. In
einer kleinen Feierstunde
im Dorfgemeinschaftshaus
wurde die Entstehungs-
geschichte und die zahl-
reichen Aktivitäten Revue
passieren lassen.

Schon der Beginn des Fe-
stes mit einem, vom Team
der Kinder- und Jugendini-
tiative gestalteten Wortgot-
tesdienst in der Bruchhau-
sener Kirche mit Pfarrer
Klaus Theis passte perfekt
zu einem Jubiläumsfest. Das
Thema der Lesung „Lasst
die Kinder zu mir kommen“,
passte perfekt zum Thema
der Arbeit der KJIB. Der
Gottesdienst wurde intensiv
durch die Kinder mitge-
staltet.
Beim anschließenden
Sommerfest am und im
Dorfgemeinschaftshaus
fanden Kinder, Jugendliche
und die Erwachsenen
schließlich ein ausgespro-
chen kurzweiliges Pro-
gramm.
Dass die Kinder- und Ju-
gendinitiative Bruchhausen
heute nach zehn Jahren ei-
ne feste Größe im Vereins-
leben darstellt, stand für al-
le Festredner außer Frage.
Ihren Anfang nahm die Ini-
tiative 2008 mit der Gestal-
tung eines Spiel- und Frei-

zeitgeländes an der Un-
keler Straße und der Erfah-
rung, dass viele Bürgerin-
nen und Bürger mit an-
packten und an diesem ge-
meinsamen Tun Freude ha-
ben. Da lag der Wunsch,
gemeinsam mehr für die
Kinder und Jugendlichen
im Ort zu machen, nahe
und wurde schließlich be-
reits zweimal vom Land
Rheinland-Pfalz im Rahmen
des Wettbewerbs „Kinder-
und jugendfreundliche
Dorferneuerung“ gewürdigt.
So sind heute viele Veran-
staltungen der Initiative fes-
ter Bestandteil im Freizeit-
plan der Kinder und Ju-
gendlichen, aber auch der
Erwachsenen, angefangen
von Motto-Erlebnistagen
über Holderfahrten in die
nähere Umgebung über

Sommerfeste oder Niko-
lausfeiern. Die gute Reso-
nanz der Angebote ist da-
mit wieder die beste Moti-
vation weiterhin Ideen für
die Gemeinschaft zu ent-
wickeln.
Für den Landkreis Neuwied
überbrachte Landrat Achim
Hallerbach Dank und Wert-
schätzung für die wichtige
Arbeit in Bruchhausen und
Umgebung. „die Kinder-
und Jugendinitiative Bruch-
hausen ist ein sehr gutes
Beispiel für ein generatio-
nenübergreifende Mitei-
nander. Die Kinder und Ju-
gendlichen erfahren För-
derung, haben tolle, anre-
gende Erlebnisse und die
Erwachsenen haben viel
Spaß. Das ist eine gute
Win-Win-Situation für den
Ort“.

Dem Dank schlossen sich
Ortsbürgermeister Markus
Fischer und Bürgermeister
Karsten Fehr an. „Ihr leistet
einen tollen Beitrag für das
gute Miteinander der Ge-
nerationen und für das Ver-
ständnis untereinander in
unserem Dorf. Durch das
Engagement des Vereins
ist er eine feste Größe im
Ortsgeschehen und aus
dem gesellschaftlichen Le-
ben von Bruchhausen nicht
mehr wegzudenken“, lobte
Ortsbürgermeister Markus
Fischer. Dabei bedankten
sich alle Gastredner aus-
drücklich bei der Vorsit-
zenden Manuela Wagner
und ihrem gesamten Team
sowohl für das wunder-
schöne Sommerfest als
auch für die großartige eh-
renamtliche Arbeit.

Die Schar der Gratulanten anlässlich zehn Jahre Kinder- und Jugendinitiative Bruch-
hausen war groß: Landrat Achim Hallerbach (v. links), KJIB-Vorsitzende Manuela Wag-
ner, Vorstandsmitglieder Hans-Werner Okon und Jörg Wagner, Ortsbürgermeister
Markus Fischer, Vorstandsmitglieder Joachim Tombrinck und Bettina Acker, Bür-
germeister Karsten Fehr, Pfarrer Klaus Theis und Bundestagsabgeordneter Erwin
Rüddel.
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