Internationales Rotary Jugend-Camp 2007
Abschlussbericht der deutschen Teilnehmer

Vorstellung:
Zu allererst möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns diese großartige Zeit
ermöglicht haben. Wir alle sind 17 Jahre alt und besuchen dieselbe Stufe des Gymnasiums im
Alfred - Grosser Schulzentrum Bad Bergzabern. Aufgrund unserer schulischen Leistungen und
unseres Engagements wurden wir von Frau Elke Neumann ausgewählt an diesem Camp
teilzunehmen. Keiner von uns hatte zuvor Kontakt zum Rotary-Club.

Die deutschen Teilnehmer:
(v.l.) Jörg Martin, Johannes Becker,
Jonathan Lunkenheimer, Anne-Karen Wüst
Anne-Karen Wüst (Oberhofen) zeigt durch ihre Leistungskurswahl, die Mathematik, Biologie und
Englisch umfasst, dass sie vielseitig interessiert ist. Außerschulisch befasst sie sich mit aktuellen
Themen im politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Bereich, die beispielsweise in „Der Zeit“
angesprochen werden. Aber auch sportliche Freizeitaktivitäten wie Fahrradfahren und Schwimmen
kommen nicht zu kurz. Außerdem spielt sie seit langem sehr gerne Klavier.
Johannes Becker (Klingenmünster) spielt Gitarre und Klavier. Dies tut er jedoch nicht nur vor
privatem Publikum sondern ist auch Mitglied einer Schülerband, in der er E-Gitarre spielt. Weiterhin
nimmt er als Betreuer an christlich orientierten Jugendfreizeiten teil, treibt in seiner Freizeit gerne
Sport und liest gerne. Als Leistungskurse hat er Französisch, Deutsch und Chemie gewählt, wobei
er zusätzlich zum deutschen auch noch das französische Abitur “Abi-Bac“ zu erlangen versucht.
Jonathan Lunkenheimer (Kapellen-Drusweiler) macht sehr viel Musik. So sang er eine der
Solorollen im diesjährigen Schulmusical „Grease“ und spielt Trompete in der Bigband seines
Gymnasiums. Weitere Hobbies sind Malen, Klettern und christliche Jugendarbeit. Seine Fächerwahl
ist dagegen mit den Leistungskursen Englisch, Mathe und Physik sehr naturwissenschaftlich
ausgerichtet.
Jörg Martin (Kapsweyer) fährt gerne Rennrad, mag es Schach zu spielen und zu lesen. Er ist
Mitglied in der Messdienergemeinschaft in seinem Wohnort Kapsweyer und ist Mitorganisator
mehrerer Veranstaltungen, die in diesem Rahmen stattfinden. Er hat ein großes Interesse in den
Naturwissenschaften und der Geschichte. Entsprechend sind seine Leistungskurse Mathematik,
Physik und Geschichte.

Tagesberichte:
Sonntag 05.08.07:
Wir Deutschen kamen an diesem Abend alle um ca. 19 Uhr im Turner- und Jugendheim Annweiler
an, das für die nächste Woche unsere Herberge darstellen sollte. Zu dieser Zeit waren bereits die
vier polnischen Teilnehmer sowie die
französische Gruppe anwesend. Jegliche
Skepsis bezüglich dessen, was einen erwarten
würde, wurde sofort durch die Freundlichkeit
und Offenheit der anderen Nationen erstickt.
Wir saßen gemütlich zusammen, versuchten
uns all die neuen Namen zu merken und
begannen uns gegenseitig kennen zu lernen.
Kurze Zeit später trafen ehemalige Teilnehmer
des Jugendcamps und auch die Engländer ein,
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worden waren. Auf ein erstes gegenseitiges
“Beschnuppern“ folgte ein gemütliches Grillen
und die Erkenntnis “die sind überhaupt nicht anders als wir“ begann sich langsam einzustellen. Nach
dem Grillen sammelte sich die Gruppe am Volleyballplatz und es bildeten sich spontan zwei
Mannschaften mit gemischten Nationalitäten, die sich ein spannendes Volleyballmatch lieferten.
Während des Spiels lernten wir schon die ersten polnischen Ausdrücke und es wurde viel
gemeinsam darüber gelacht, wie anders polnische Worte doch klingen, wenn sie von Deutschen
ausgesprochen werden. Anschließend an das Volleyballspiel folgte der Abschied der Erwachsenen
und die Gruppe saß noch eine Weile zusammen auf einer Wiese und sang zusammen einige Lieder
oder diskutierte über den neusten Band der Bücherreihe “Harry Potter“. Als die ersten Teilnehmer
sich in ihre Betten aufmachte, blieb noch eine Gruppe von ca. fünf Teilnehmern übrig, die jedoch für
ihr Ausharren auf der Wiese mit einem sternenklaren Himmel und einem Sternschnuppenschauer
belohnt wurde. Kurze Zeit später begab sich jedoch auch diese Gruppe in ihre Zimmer und legte
sich zu Bett.

Montag 06.08.07:
Auf das Frühstück um acht Uhr Morgens
folgte eine Autofahrt, die an einem Fluss in
Frankreich endete, der “Moder“. Die Boote
wurden abgeladen und Schwimmwesten
verteilt. Es bildeten sich Gruppen zu je drei
oder vier Personen, die sich auf die
verschiedenen Kanus verteilten. Auf eine
eigentlich geplante Einweisung wurde
verzichtet, da die ersten Boote schon
fortgefahren waren.

Start der Kanu-Tour

Anfängliche Steuerprobleme wurden mit der Zeit immer seltener und auch die Ausflüge in die
Botanik am Rande des Flusses minimierten sich im Laufe der Zeit. Nach einer Fahrzeit von ca. einer
Stunde -gefühlt waren es aufgrund der Freude, die das Paddeln bereitete, jedoch nur zehn Minutenstoppten wir an einer Wiese, zogen die Boote an Land und hatten dort unser “Mittagspicknick“. Bis
sich alle Boote dort versammelt hatten, vergingen jedoch einige Minuten, da drei Boote bereits ein
Stück flussabwärts gepaddelt waren und sich darum wieder gegen die Strömung flussaufwärts
kämpfen mussten. Im Anschluss an das Essen folgte eine Pause, in der teilweise Ball gespielt
wurde, aber manche auch nur in der Sonne lagen. Leider stellte sich im Laufe der Woche heraus,
dass dies die letzte Möglichkeit war bei schönem Wetter im Freien zu sein.
Nach der Pause wurde weiter flussabwärts gefahren, und das schöne Wetter verleitete einige dazu
mit dem wunderbar kühlen Flusswasser ihre Späße zu treiben, was letztendlich in 15 nassen
Teilnehmern und einem gekenterten Kanu endete. Die gute Gruppengemeinschaft zeigte sich auch
wieder beim Putzen der Boote am Ende der Tour. Es waren nicht zwei einzelne die putzten, sondern
jeder half in dem Maße mit, wie es ihm möglich war.
Nachdem alle Kanus sauber waren und jeder dachte, das größte Problem wäre erledigt, wurden wir
eines besseren belehrt. Sechs Kanus auf einen Anhänger zu verladen, stellte sich schwieriger als
gedacht heraus. Doch auch dieses Problem wurde durch gemeinsames Anpacken und logisches
Nachdenken gelöst.
Im Anschluss an die Bootstour folgte ein Abendessen im Naturfreundehaus Kandel. Nachdem alle
satt waren, wurden wir mit Autos wieder nach Annweiler gebracht, wo ein gemütliches
Beisammensein folgte, bei dem von einem englischen Teilnehmer Kartentricks vorgeführt wurden,
die alle verblüfften. Die Gruppe machte sich jedoch früh in Richtung Betten auf, da alle vom vielen
Paddeln sehr erschöpft waren.

Dienstag 07.08.07:
Nachdem wir noch voller Hoffnung aufgebrochen waren um das Naturschutzgebiet Ebenberg in
Landau zu erkunden und bei trockenem Wetter starten konnten, wurden wir noch auf der Fahrt von
den ersten Regentropfen erreicht. Die Hoffnung auf einen kurzen Schauer wurde nicht erfüllt, es
entwickelte sich vielmehr ein Landregen, der es uns zunächst unmöglich machte ohne gänzlich
aufzuweichen ins Freie zu gehen. Somit verbrachten wir den Morgen damit einige Pflanzenarten zu
bestimmen und Kräuter für das Mittagessen zu schneiden. Da jedoch auch diese Beschäftigung
schnell erledigt war, entwickelten sich einige Gesprächsgruppen und wir unterhielten uns
miteinander.
Als der Regen für einige Zeit aufhörte, machten wir uns auf, einen Spaziergang zu unternehmen,
bei dem wir jedoch nicht viel erleben konnten, abgesehen von einigen Heuschrecken und
verschiedenen Gräsern, zu denen der Gruppenleiter immer etwas zu erzählen wusste.
Von den Knien abwärts tropfnass und schmutzig kamen wir an unseren Ausgangspunkt zurück, wo
wir ein Mittagessen zu uns nahmen und danach Richtung ZKM aufbrachen, was aufgrund der
Wetteränderung notwendig geworden war. Unglücklicherweise standen wir beim ZKM jedoch vor
verschlossenen Türen, da dieses montags und dienstags geschlossen hat. Alternativ konnten wir
den Teilnehmern aus anderen Ländern das Einkaufszentrum “Ettlinger Tor“ zeigen und dort eine
Stunde lang bummeln. Anschließend kehrten wir zum Ebenberg zurück, wo wir gemeinsam grillten
und unser Abendessen zu uns nahmen.
Wieder in Annweiler angekommen, verbrachten wir noch einige Zeit zusammen in einem für uns zur
Verfügung stehenden Partyraum.

Mittwoch 08.08.07 :
Von Pleisweiler aus starteten wir eine
kleine Wanderung in Richtung Weingut
Hitziger. Glücklicherweise spielte an
diesem Morgen das Wetter mit und der
Regen begann erst als wir am Ziel
angekommen waren. Herr Hitziger führte
uns durch sein Weingut und brachte
somit den Teilnehmern aus den fremden
Nationen die am häufigsten angebaute
Nutzpflanze unserer Region näher. Im
Anschluss an die Führung nahmen wir
eine zünftige Brotzeit zu uns, die von
einer Weinprobe gefolgt wurde.
Nachdem einige Teilnehmer
verschiedene Weine als Geschenke
gekauft hatten, machte sich die Gruppe
auf, die Stadt Bad Bergzabern zu
erkunden. Dabei fungierten die
Deutschen als Stadtführer und machten
somit den anderen Teilnehmern die Stadt
vertrauter.
Im Anschluss an diese Stadtführung
besuchte die Gruppe das Rotary-Meeting
im Hotel Petronella Bad Bergzabern, wo
wir auch unser Abendessen zu uns
nahmen. Auf die Präsentation an diesem
Abend waren wir nicht so recht
eingestellt, dafür möchten wir uns hiermit
entschuldigen, unser Bericht wird Ihnen
im Nachhinein aber deutlichere Einblicke
ermöglichen.
Die Rückkehr nach Annweiler wurde
wieder von einem gemütlichen
Beisammensein gefolgt, bei dem zum
ersten Mal ausführlich von der
mitgebrachten Gitarre Gebrauch
gemacht wurde, und wir erkannten, dass
man im Ausland genau die gleichen
Lieder singt wie in Deutschland.

Martin Pütz und Anna in einem
Weinberg des Weinguts Hitziger

Weinprobe im Weingut Hitziger

Alle Teilnehmer vor dem Hotel

Donnerstag 09.08.07:
Aufgrund des andauernden schlechten Wetters wurde der Besuch des Kletterparks in Kandel auf
Samstag verschoben und stattdessen der Besuch des ZKM in Karlsruhe anberaumt, der am
Dienstag nicht möglich gewesen war. Die Ausstellung gefiel allen, obwohl viele Teilnehmer im
Alltag weniger mit Kunst in Berührung kommen. Besondere Begeisterung löste die Kombination von
Kunst und Technik aus, die im ZKM
stark vertreten ist.
Das Mittagessen nahmen wir in der
Kantine des ZKM zu uns und fuhren
anschließend zu Dr. Rolf C. Mayrhofer,
wo es zunächst Kaffee und Kuchen gab
und wir anschließend einen
wunderbaren, spannenden und
interessanten Experimentalvortrag in
Chemie geboten bekamen. Uns wurden
Naturgesetze und chemische
Bindungen anhand von
Experimentalvortag Chemie
“Seifenblasenfiguren“ erklärt.
Auf diesen Vortrag folgte eine
ausführliche Erkundung der immensen Privatbibliothek von Herrn Dr. Mayrhofer, die ca. 25000
Bücher umfasst. Vor dem Essen wurden noch einige Stuhlkreisspiele gespielt und viele unterhielten
sich mit Felipe Behne, einem brasilianischen Austauschschüler, der an diesem Morgen zu uns
gestoßen war. Zum Abschluss des Tages wurden gemeinsam Weißwürste und Brezeln gegessen
und anschließend fuhren wir die kurze Strecke ins Turnerjugendheim zurück, wo alle schnell ihre
Betten aufsuchten, da das gemeinsame Liedersingen am vorigen Abend doch etwas länger
gedauert hatte.

Freitag 10.08.07:
Freitagmorgens machten wir uns zu Fuß auf den Weg zum Bahnhof Annweiler, der uns zuvor vom
Zivi der Jugendherberge geschildert worden war. Schlammverspritzt und etwas nass fanden wir den
Bahnhof dennoch, obwohl niemand von uns den Weg genau kannte.
Unser Besuch in Heidelberg fiel zunächst, wie schon so vieles in dieser Woche, ins Wasser.
Zusätzlich wurde die Stimmung dadurch gedrückt, dass eine Engländerin aufgrund heftiger
Magenkrämpfe und Übelkeit ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach einem kurzen
Bummel durch die Innenstadt von Heidelberg kehrten wir im Restaurant “Roter Ochse“ ein, wo wir
zu Mittag aßen und machten uns anschließend auf den Weg zum Schloss, durch das wir von Dr.
Rolf C. Mayrhofer geführt wurden. Nachdem wir zum Bahnhof zurückgekehrt waren, hellten sich
unsere Mienen im Zug wieder auf, als eine Station weiter unsere erkrankte Engländerin wieder zu
uns stieß und wir sie wieder lachen sahen.
Mit dem Zug fuhren wir bis nach Bad Bergzabern zurück, wo wir vom Stadtbürgermeister Herrn
Harald Bratz empfangen wurden.
Unser Abendessen fand an diesem Abend im Hof von Familie Renn statt und wir kehrten
anschließend nach Annweiler zurück, wo wir eine kleine Abschlussfeier veranstalteten.
Wir erkannten langsam alle, dass wir in dieser Woche nicht nur nette Leute kennen gelernt, sondern
wahre Freunde gefunden hatten. Dies zeigte sich auch im herzlichen Umgang miteinander an
diesem Abend.

Samstag 11.08.07:
Am letzten Morgen packten wir alle,
noch vom Vorabend müde, unsere
Koffer, frühstückten ein letztes Mal
gemeinsam und machten uns
anschließend auf den Weg in den
Kletterpark nach Kandel, wo wir den
Vormittag verbrachten und noch einmal
zusammen Spaß hatten. Nach drei
Stunden anstrengendem Klettern bei
ausnahmsweise passablem Wetter
folgte das, was uns allen in dieser
Woche wohl am schwersten gefallen
ist: der Abschied. Alle wahren traurig,
Klettern im Fun Forest Kandel
dass die Woche bereits vorbei war,
jedoch wurden bereits Pläne
geschmiedet, wo und wann man sich wieder sehen könnte. Beispielsweise haben die Engländer uns
Deutsche eingeladen so bald wie mögliche einige Tage zu ihnen nach London zu kommen.
Dann machten sich die Polen auf den Weg nach Mannheim, wo ihr Bus auf sie wartete, wir
Deutschen wurden von unseren Eltern abgeholt, die Franzosen machten sich auf die Heimreise und
die Engländer blieben noch einen Tag lang in der Region, da kein früherer Heimflug buchbar
gewesen war.

Was noch zu sagen bleibt:
Obwohl spontane Aktionen, die aufgrund des anhaltenden Regenwetters notwendig geworden
waren, nicht immer glatt liefen und somit viel improvisiert werden musste, war das diesjährige
Rotary-Jugendcamp doch ein voller Erfolg. Wir erlebten eine sehr ereignisreiche Zeit, die in großem
Maße zur internationalen Verständigung von Jugendlichen beigetragen hat. Unwissend was uns
erwarten würde haben wir hautnah erlebt, dass wir Deutschen uns -abgesehen von der
Muttersprache- nicht von den Teilnehmern anderer Nationen unterscheiden. Wir lachten über
dieselben Witze, sangen die gleichen Lieder und mochten ähnliche Freizeitaktivitäten. Ein Zimmer in
dem Polen, Deutsche und Franzosen nebeneinander schliefen war ebenso normal wie ein
französisches Boot mit einem deutschen Steuermann. Wir als Gruppe redeten und lachten viel.
Jeden Abend saßen wir zusammen und genossen die Gemeinschaft. Dies alles bewirkte bei uns
persönlich, dass wir uns nicht mehr länger als Deutsche, sondern vielmehr als Europäer fühlen.
Genau diese Erkenntnis, die sich nicht nur bei uns Deutschen sondern, wie sich in Gesprächen
herausstellte, auch bei den anderen Nationen eingestellt hat, ist ein wunderbares Ergebnis dieser
Woche und stellt etwas dar, was einen großen Teil zur Völkerverständigung beiträgt.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass diese Woche allen Teilnehmern wunderbare
Erfahrungen brachte und Europa wieder ein Stück weiter zusammenrückte.

Abschließend möchten wir uns vor allen Dingen recht herzlich beim Rotary-Club Bad Bergzabern
bedanken, der es uns ermöglicht hat eine solch einmalige Erfahrung zu erleben.
Dabei möchten wir uns vor allem beim Präsidenten Jürgen Monnerjahn, beim Leiter des
Jugenddienstes, Dr. Christoph Draht, bei Prof. Dr. Martin Pütz, sowie bei Dr. Rolf C. Mayrhofer
bedanken.
Außerdem wollen wir unseren Dank auch allen anderen Rotariern aussprechen, die durch
Fahrdienste, Verpflegung oder Begleitung von Ausflügen zum Gelingen des diesjährigen
Jugendcamps beigetragen haben.

In diesem Sinne:

"Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem
Leben seinen Wert geben"
Wilhelm von Humboldt

Im August 2007
Anne-Karen Wüst; Jörg Martin; Johannes Becker und Jonathan Lunkenheimer

