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Jugend

Junge Flüchtlinge lernen Schwimmen
Unterfranken Organisiert hatte den Kurs der Idealverein für Sportkommunikation und Bildung im Rahmen seines

Integrationsprojektes „Vereint in Bewegung“, durchgeführt wurde er von der Wasserwacht Schweinfurt.

W

ir sehen das hier als große Chance. Die
wollen wir nutzen, um auch das Freibad oder den Badesee besuchen zu können.
Darauf freuen wir uns schon sehr“, so einer
der afghanischen Teilnehmer des Schwimmkurses für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge im Dittelbrunner Schwimmbad. Unter
der Leitung von Schwimmtrainer Klaus Reuter hatten 25 jugendliche Flüchtlinge im Alter
von elf bis 17 Jahren die Möglichkeit, grundlegende Schwimmfähigkeiten zu erlernen.
Die Teilnehmer stammten
hauptsächlich aus Afghanistan
und Syrien, aber auch aus Libyen
und dem Irak. Bei einer solchen
Gruppe mit gemischten Nationalitäten ist die Verständigung
natürlich nicht immer einfach.
Klaus Reuter wusste aber gut
damit umzugehen: „Ich sprach
konsequent nur Deutsch, keinen
englischen Satz und bei schwierigen Sachverhalten (Körperspannung, Wasserwiderstand) schaute ich lieber, wer die
Bewegung beherrscht und ließ es dann auf
Arabisch/Farsi den anderen erklären.“ Mit Erfolg, denn zu Beginn des Kurses gab es in jeder Gruppe noch einen bis drei komplette
Schwimmanfänger, die nun aber die grundlegenden Kenntnisse besitzen, um selbstständig
ein Schwimmbad oder einen Badesee zu besuchen. Die restlichen Teilnehmer hatten teil-

weise geringe Vorkenntnisse im Schwimmen.
Die Inhalte des Kompaktkurses setzten sich
sowohl aus theoretischen als auch aus praktischen Unterrichtsstunden zusammen. Nach
der Wassergewöhnung, Atem- und Trocken
übungen lag der Hauptschwerpunkt auf dem
Kraulschwimmen. Gerade vor dem Hinter-

grund, dass die meisten der Teilnehmer kaum
Vorkenntnisse im Schwimmen hatten, war
es Kursleiter Klaus Reuter wichtig, dass die
jungen Flüchtlinge für das Wasser sensibilisiert werden und so auch die Fähigkeit zur
Selbstrettung erlernen.
Außerdem wurde den Teilnehmern durch
die Aquatigers der TG 1848 Schweinfurt
die Sportart „Aquaball“ nähergebracht, die,
im Gegensatz zum Wasserball, im stehtie-

fen Wasser gespielt wird und somit auch für
Schwimmanfänger geeignet ist. Offenbar bereitete dies den Jugendlichen so viel Spaß, dass
einige sogar weiter Aquaball spielen wollen.
Aber auch an weiterem Schwimmtraining
besteht großes Interesse. Insgesamt war der
Schwimmkurs ein voller Erfolg, denn sechs
Teilnehmer erwarben das „Seepferdchen“ und fünf sogar den
„Freischwimmer“. Am Ende hatten alle Teilnehmer die grundlegenden Schwimmfähigkeiten erlernt.
Ermöglicht wurde dieser
Kompaktschwimmkurs für junge Flüchtlinge durch eine Förderung des Programmes „Sport:
Bündnisse! Bewegung – Bildung
– Teilhabe“ der Deutschen Sportjugend. Dadurch konnte er den
Teilnehmern kostenfrei angeboten werden. Obendrein gab es sogar noch Wochenkarten für die
Schweinfurter Stadtbusse, die
die Jugendlichen dafür nutzen konnten, um
zum Schwimmbad in Dittelbrunn zu gelangen, aber auch, um in ihrer Freizeit Schweinfurt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
zu erkunden. Ziel der Maßnahme war nämlich nicht nur, dass die jungen Flüchtlinge
ihre Schwimmfähigkeiten verbessern, sondern auch, dass sie lernen, sich eigenständig
in Schweinfurt zurechtzufinden – und das ist
beides eindeutig gelungen. 
Kristina Unsleber

kompakt
Pilotprojekt zur Integration von Flüchtlingen
Schwaben Die Bezirksjugendleitung und die
Kreisjugendleitung Oberallgäu-Kempten haben
durch eine Kooperation mit dem Landratsamt
Oberallgäu und der Stadt Kempten einen neuen
Weg im Umgang mit dem Thema „Sport zur Integration von Flüchtlingen“ beschritten. Die Kreisjugendleitung Oberallgäu-Kempten stellt dazu
zwei BFDler mit Flüchtlingsbezug ein, die in zwei
unterschiedlichen Einsatzfeldern tätig sind. Beim
Projekt mit dem Landratsamt Oberallgäu wird ein
BFDler mit personeller und finanzieller Unterstützung des Bildungsbüros direkt in den Unterkünften im ganzen Landkreis eingesetzt. Wo Integration mit dem örtlichen Sportverein funktioniert,
unterstützt der „Bufdi“ den Verein. In den Unterkünften, wo keine sportliche Integration stattfindet, führt er ein konkretes Angebot ein. Beim
Projekt mit der Berufsschule in Kempten soll der
zweite BFDler in den 13 Flüchtlingsklassen gemeinsam mit den Lehrern ein konkretes SportanNr. 29 · bayernsport · 19. Juli 2016

gebot unterstützen.
In den Ferien soll er
verschiedene Angebote in Zusammenarbeit mit den örtlichen
Sportvereinen gestalten. Neben der finanziellen Unterstützung
ist die professionelle Begleitung die
noch viel wichtigere
Komponente für das
Ehrenamt, um beide Projekte zum Erfolg zu führen. Mit
den Erfahrungen können sich dann auch andere Kreise anschließen
und einen wertvollen Beitrag zur Integration leisten. Das Bild zeigt (von links) Jürgen Funke (BSJ
Schwaben), Benno Glas (BLSV-Kreisvorsitzen-

der), Andrea Merkle und Dr. Gloria Jahn (beide
Landratsamt/Bildungsbüro), Anton Klotz (Landrat) und Ralph Eichbauer (Landratsamt/Abteilungsleiter). 
J.F./Foto: Christoph Specht
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Kräutermischungen, Badesalze, Pflanzendünger – alles harmlos, alles legal?
Auf keinen Fall!
Sogenannte Legal Highs sind immer brandgefährlich. Die harmlos aussehenden bunten
Tütchen enthalten chemische Substanzen,
die oft noch völlig unerforscht sind.
Um bestehende Gesetze zu umgehen, experimentieren die Drogenhersteller mit immer neuen
Zusammensetzungen. Das führt dazu, dass
niemand genau weiß, was die Produkte wirklich
enthalten – heute dies, morgen das.

Sicher ist aber: Der Konsum von Legal Highs
ist ein unkalkulierbares Risiko und kann zu
lebensgefährlichen Vergiftungen und schweren
Wahnvorstellungen führen.
Infotainment-Veranstaltung zu Legal Highs!
Sei dabei, wenn ein ehemals Drogenabhängiger
von seinen Erfahrungen berichtet und stell ihm
deine Fragen zum Thema!
Ort: BKK Landesverband Bayern
Züricherstr. 25, 81476 München, direkt an der
U-3-Haltestelle Forstenrieder Allee

Datum: 26.07.2016
Zeit: 15 - 17 Uhr
Mehr zum Thema Legal Highs und alle Informationen zur Kampagne findest du unter:
www.legalhighs-nicht-egal.de
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