
Workcamp 

Alle zusammen! 
Internationales Workcamp in Karlsruhe 

Dass ich einen Teil meiner Ferien auf 
dem Friedhof verbringe, fanden eini-

ge Freundinnen schon seltsam, sagte 
Arianna zu einem Journalisten bei den 
Arbeiten auf dem Hauptfriedhof in Karls-
ruhe. Von ihrem Entschluss ließ sich die 
17-jährige Italienerin jedoch nicht abbrin-
gen und kam, wie 29 andere Jugendliche 
aus 16 Nationen, nach Baden-Württem-
berg, um an der Internationalen Jugendbe-
gegnung in Karlsruhe teilzunehmen. Für 
Evgeny aus St. Petersburg, der bereits das 
dritte Mal bei einem Projekt des Volks-
bundes dabei war, geht es auch darum, 
„etwas zu tun, bei dem es nicht ums Geld-
verdienen geht, sondern darum, sich zu 
engagieren". 

In Kleingruppen haben die Teilnehmer 
der Internationalen Jugendbegegnung an 
mehreren Tagen die Grabsteine von Sol-
daten, Zwangsarbeitern und Bombenop-
fern auf dem Hauptfriedhof in Karlsruhe 
gereinigt sowie Grabfelder und Blumen-
beete gejätet. Bei den Arbeiten mit Hacken, 
Pinseln, Rechen und Hochdruckreinigern 
wurden sie von Mitarbeitern des Fried-
hofs angeleitet und unterstützt. „Was un-
sere Teilnehmer bei ihrer Arbeit an den Grä-
bern besonders berührt, ist das Schicksal 
des einzelnen Menschen, das dahinter-
steht", betont die Leiterin dieses interna-
tionalen Workcamps, Alexandra Simtion. 
Besonders die Gräber von Gleichaltrigen 
und von Menschen, die weit weg von ih-
rer Heimat und ihrer Familie gestorben 
sind, haben viele nachdenklich gemacht. 

Das Thermometer zeigt 35 Grad am 
Tag der Abschlussveranstaltung. Den-
noch lassen es sich Matthäus Vogel, Fried-
hofsverwalter der Stadt Karlsruhe, und 
Heinz Kälberer, stellvertretender Präsi-
dent des Volksbundes, nicht nehmen, die 
Arbeit der Jugendlichen auf dem weitläu-
figen Friedhof selbst zu begutachten. Bei-
de sind beeindruckt von der Leistung und 
dem Engagement der Teilnehmer. In ihren 

Reden sprechen sie großes Lob und Aner-
kennung aus. Die Jugendlichen haben ge-
meinsam Musikstücke und Texte erarbei-
tet und ihre Gedanken zu Papier gebracht. 
„Nicht nur die Gräber sehen nun anders 
aus - auch in uns hat sich etwas bewegt", 
beginnt Josefina aus Rumänien. Alle Teil-
nehmer tragen vor, was das Camp und 
die Arbeit auf dem Friedhof für sie bedeu-
tet haben, was sie gelernt haben und mit-
nehmen. Für Francesca aus Italien sind es 
vor allem die kleinen Dinge, die zählen: 
„Ein Lächeln, eine kleine Geste, manch-
mal auch ein Wort kann zwei Hände ver-
binden, ein Team formen, das für den 
Frieden arbeitet." 

Ein Projekt mit jungen Menschen aus 
16 Nationen ist auch beim Volksbund 
nicht alltäglich und eine ganz besondere 
Herausforderung für das ehrenamtliche 
Leitungsteam. Gleich am ersten Tag wur-
de auf der Europakarte bunt markiert, aus 
welchen Herkunftsländern und Orten die 
Teilnehmer kamen: Belarus, Belgien, Bos-
nien-Herzegowina, Bulgarien, Deutsch-
land, Italien, Litauen, Mazedonien, Mon-
tenegro, Polen, Rumänien, Russland, Spa-
nien, Türkei, Ukraine und Ungarn. Schnell 
lernten sich die Jugendlichen bei Vorstel-
lungsrunden, Spielen und Sprachanima-

tion kennen. Plakate und Collagen wur-
den erstellt, landestypische Tänze und Lie-
der vorgetragen, kulinarische Spezialitä-
ten angeboten, Mitbringsel verteilt und 
Zungenbrecher geübt. „Unsere Erwartun-
gen wurden mehr als übertroffen", be-
richtet Raphaela Kraske vom Leitungs-
team begeistert. Ob bei der Arbeit, bei 
Ausflügen oder abends beim Grillen in 
der Unterkunft, der General-Fahnert-Ka-
serne in Karlsruhe - alle Aktivitäten wur-
den von einem Motto, das sich die Ju-
gendlichen selbst gegeben hatten, be-
gleitet: „Alle zusammen!" Der Austausch 
unterschiedlicher Sprachen, Kulturen, Mu-
sik und Zukunftspläne hat die Teilnehmer 
trotz aller Unterschiede eng miteinander 
verbunden. 

Gemeinsam haben sie viel erlebt in den 
zwei Wochen. Tagesausflüge nach Nieder-
bronn-les-Bains, nach Straßburg und Hei-
delberg, Freizeit in der Karlsruher Innen-
stadt, die Führung im Europaparlament, 
der Kletterpark, die gemeinsamen Som-
merabende - die Erlebnisse werden sie 
lange in Erinnerung behalten. Davon wird 
auch Arianna ihren Freundinnen in Itali-
en berichten. 

Heike Baumgärtner 

Alle zusammen - so lautet das Motto des vom Volksbund-Landesverband Baden-Württemberg ausge-
richteten Internationalen Workcamps in Karlsruhe. Foto: Uwe Reinisch 
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