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Junge Leute wagen die Begegnung
36 Jugendliche unter.schiedlichster Herkunft haben auf Einladung des Lohmarer Vereins
,,CampuslS" eine Woche lang in Königswinter gemeinsam gelebt, in Workshops,
etwa einem Trommel-Lehrgang, sind sich die jungen Leute näher gekommen Seite 40
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Völkerverständigung an der frischen Luft
CAMPUSl S Jugendli-

che aus verschiedenen Ländern finden
in Workshops
zueinander
VON ARIANE FRIES

Lohmar/Kö nigswinter. Der Malteserhof in Königswinter bietet
36 Jungen und Mädchen im Alter
zwischen 15 und 16 Jahren aus
den Regionen Bosnien und Herzegowina sowie aus Kroatien,
Montenegro, Serbien, Polen und
aus Deutschland viel Platz für
Sport und Spiel, Kreativität und
interkulturelles Lernen - kurzum: ,,Draußen-Erlebnisse". Dies
zumindest ist der Titel des Sommer-Camps, das der Lohmarer
Verein „Campusl5 - Jugend
wagt den Frieden" aus Lolunar
gerade ausgerichtet hat. Themen
sind dabei v.or allem Europa,
Menschenrechte und die Medien.
In etlichen Workshops mit
Theater, Percussion/Musik, Tanzen/HipHop,
Kunst/Airbrnsh
und Medien lassen die Jugendlichen ihrer Kreativität freien
Lauf. Sie Jemen dabei andere
Kulturen und Menschen kennen, Durchaus eine Mutprobefiir die jungen Gäste von „Campus}5" war die Ftoßfahrt auf dem Rhein in Höh e der Insel Grfaenwer t .h Die d ies j äh r ige
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entdecken Multiku ltural ität, ma- Begegnungswoche stand ganz im Zeich en von „ rau en- re1g mssen .
chen sich Ged nken über Menschemechte und die Gleichberechtigung von Mann und Frau
sowie - nicht zuletzt ihre eigene
Rolle in der Welt.
Dauerhafter Frieden
Mit diesem Sommer-Camp und
der internationalen J uge ndbegegnung möchte der Austi chter
einen Beitrag zur Versöhnung
und zum dauerhaften Frieden in
Europa leisten. ,,»Campusl5«
konzentriert sich in seiner Frie- •
dens- und Integ rationsarbeit auf
die Nachfolg estaaten des früheren Jugoslawiens, da die westlichen Balkanstaaten Teil Europas
sind", erklätt der Vorsitzende des
Trägervereins, Hubert Simon.
„Wichtig ist uns aber auch die
vern·auensvolle
Zusammenarbeit mit jungen Menschen aus
den neuen Mitgliedsländern der
Europäischen Union, insbesondere mit Pole n." Die Teilnehmer
des Camps im vergangenen Jahr
treffen sich gerade zu einer Rück-

Musizieren an lauschigen Gestanden: Die Teilnehmer eines Trommelivorkshops übten ebenfalls an der frisc;hen Luft.

Bitte recht freundlich: 36 Jugendliche unterschiediicher Herkunft
wohnten gemeinsam auf dem Malteserhof in Königswinter.

begegnung in Bela Palanka im
Südosten Serbie ns, der Heimat
des serbischen Paitners von
„Carnpusl5". D0tt besprechen
die Jugendlichen das Zusanunenleben mit der starken Minderheit
der Roma und setzen sich für einen öffentlichen Platz für alle ein.

Jens unterstüt zen den Verein.
„Die Vorhaben werden von
»Campus15 « und Partnern in ehrenamtlicher Arbeit umge setzt",
betont Simon. Der Verein ist für
seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem
mit dem Rhein-S ieg-F örderpreis

Bereits seit 1998 organisiert
,,Campus l 5" diese Begegnungen. Das Projekt wird durch
Spenden und Mitgliedsbeiträge
finanzie11 , auch Fördermittel aus
dem Jugendprogramm der Europäischen Union und des Jugendministeriums Nordrhein-Westfa-

für beispielhaftes soziales, gesellschaftliches
Engagement.
Jungen und Mädchen können
sich immer im Frühjahr um die
Teih1ahme am Sommer-Camp
bewerben. Die Unterlagen sind
rechtzeitig im Internet abrufbar.
www.campusl S.org

