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So schön grün hier: Jasser und Fardin auf der Enz

Der Verein Aktion Intergration veranstaltet mit jun gen Flüchtlingen einen Bootsausflug von Vaihingen n ach

Oberriexingen

Gruppenbild vor dem Start: Lust auf eine Kanutour und viel Spaß. Foto: Oliver Bürkle

Ein Dutzend Boote, eine Gruppe junger Leute, Rufen und Lachen, ein Sprachgewirr aus deutsch, englisch, arabisch,

urdu, auf den ersten Blick: Eine Studentengruppe beim Paddelausflug. Auf den zweiten Blick: Junge Männer, die einen

Tag lang aus den Gemeinschaftsunterkünften in Ludwigsburg, Freiberg und Kornwestheim herauskommen, junge

Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak, aus Afghanistan, aus Iran und Pakistan.

Organisiert hatte den Ausflug die Ludwigsburger Aktion Integration, die mit über 80 ehrenamtlichen Helfern Kinder- und

Jugendarbeit betreibt, Deutschkurse und Hausaufgabenbetreuung anbietet, gemeinsame Gottesdienste organisiert und

Patenschaften für Flüchtlinge übernimmt.

Ein- bis zweimal im Monat gibt es einen Ausflug, etwas Kulturelles oder, wie am Samstag, einfach einen Nachmittag

lang Spaß – paddeln auf der Enz. Niemand hat Erfahrung mit den Indianerbooten, alle haben Lust drauf. Auch Daniel

Jasser, ein stiller 24-Jähriger aus Afghanistan, der seit drei Jahren hier ist und gut deutsch spricht. Er würde gern mehr

lernen, eine Ausbildung machen, auf 30 Bewerbungen hat er bisher Absagen bekommen, erzählt er; Mutter und

Schwestern hat er vor drei Jahren zum letzten Mal gesehen, manchmal können sie skypen. Der Sache mit den kleinen

Booten auf dem Fluss steht er skeptisch gegenüber.

Ganz anders Fardin, ein Kurde aus dem Irak, der so gern jedem die hochkomplizierte, konfliktreiche 400-jährige

Geschichte erklären möchte, die dazu geführt hat, dass es dort jetzt brennt. Zuerst aber posiert er für ein Foto: Die

Schwester hat gesagt, er soll endlich mal eines schicken. Sagheer, Mosood und Yasir kommen aus Pakistan, sprechen

die Staatssprache Urdu, ihr lokales Idiom, englisch und schon etwas deutsch. Sagheer paddelt im Rhythmus des

deutschen Alphabets „ahhh, beee, zeee...“ und zählt auf deutsch bis „noinundraißig“. Die drei kichern, albern herum und

finden es wunderschön auf der Enz: still und grün. Aus dem Kehrwasser unter einer Trauerweide möchten sie am

liebsten nicht herausfahren, sie nennen es german jungle, deutscher Dschungel. Drei junge Afrikaner kreuzen cool und

lässig von rechts nach links, die Stimmung ist entspannt und fröhlich, Rufe von Boot zu Boot: „Gutt?“ – „Sehr gutt!“

Wenn sie von ihren Familien erzählen, die zurück geblieben sind, sagen sie, dass sie vor allem ihre Mütter vermissen.

Aber an diesem Nachmittag geht es um Spaß.

Ermöglicht hat ihn Dieter Reithmeyer, der in Sersheim Kanus verleiht und die Tour zum symbolischen Preis von einem

Euro pro Person praktisch gespendet hat. Der Herr mit dem weißen Bart ist der Herr der Boote, paddelt voraus und
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sammelt nach Kenterungen im flachen Wasser alle wieder ein.

Am Ausstieg in Oberriexingen sind alle ein bisschen erschöpft, aber glücklich, Daniel Jasser, der junge Afghane strahlt:

„Nein, keine Angst mehr vorm Wasser!“ Unterm Baum auf der Wiese haben Ina Taidigsmann, Fabian Pöhler, Rudi

Yacoub und Sarah Walter von der Aktion Integration, die Studenten vor drei Jahren gegründet haben, ein Picknick

vorbereitet. Auf den ersten Blick ist es vor allem das: Eine Gruppe junger Leute beim Picknick an einem

Sommernachmittag an der Enz.

Info:www.aktionintegration.wordpress.com
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