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          Deutschland 
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Deutschland 

 

      Robert Stratica 

              Rumänien 
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Russland 
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               Ukraine 
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Chernenko  

Ukraine 

 

         Simon Pansa 

         Deutschland 

 

 

Justin Trippner 

Deutschland 

 

 

 Maria Sukhoparova 

            Russland   

 

 

Natalia Stratica 

Rumänien 

 

 

        Ahmet Çetin 

              Türkei 

 



 

Lina Levchenko 

Ukraine 

 

 

   Mikhail Buzunar 

           Russland 

 

 

André Boeckh 

Deutschland 

 

 

 Hannah Boinowitz    

       Deutschland 

 

 

Natalia Arbuzova 

Russland 

 

 

       Linus Kameni 

       Deutschland  

                                                                           



 

Valentina  

Chernenko 

Ukraine 

 

Tim Lukas Niehaus 

       Deutschland 

 

 

 

Mustafa Baris 

Özer 

Türkei 

 

   Iulia Bocharova 

           Russland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Das Leitungsteam des Camps 

Daria Antonova 

Russland 

 

         Fabia Rathijes 

            Deutschland 

 

 

Haymo Hausmann 

Deutschland 

 

          Richard Vörös 

                  Ungarn   

  

                                                              

 

 

Marko Stutz 

Deutschland 
Lewke Rudnick 

Deutschland 

Michael 

Freitag-Paray 

Deutschland 



Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 8. Internationalen Workcamps Sandbostel, 

das ist das Camptagebuch, wo wir alle wichtigen Programmpunkte, eure Meinungen zum Camp 

sowie lustige und interessante Fotos gesammelt haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier 

zu sein und zusammen für den Frieden zu arbeiten. Bestimmt habt ihr internationale 

Freundschaften geknüpft und bleibt auch nach dem Camp im Kontakt miteinander.  

Dear participants of the 8. International Workcamp Sandbostel, 

It is the camp diary where we put the important events of the camp, our opinions and funny 

pictures. I hope you enjoyed your stay here und our work for peace. I’m sure your international 

friendship will last many years after the camp und hopefully you will stay in contact to each other.  

 

 

Teambuilding – das war’s! (von Valentina und Mischa) 

Die ersten zwei Nächte verbrachten wir im Gemeindehaus, 

schlafend in großen Räumen alle zusammen. Schon das war ein 

richtiges Teambuilding für uns Aber die Teamer haben noch etwas 

Schöneres vorbereitet. Der Tag, 14.07, hat wirklich toll begonnen. 

Nachdem wir einander kennengelernt hatten, spielten wir ein paar 

interessante Teambuilding-Spiele. Die Spiele waren wie 

Hindernisse, die die Teilnehmer als Team überwinden mussten. Zum 

Beispiel, man musste eine Leiter hoch klettern und runter kommen, 

die anderen Teammitglieder hielten sie fest. Zum größten Teil haben 

sie alle Aufgaben geschafft!  

Danach fuhren wir zum Fluss Hamme, wo uns eine Kanu-

Tour erwartete. Ehrlich zu sagen, ist es nicht so einfach, 

Kanu zu fahren, aber die Zusammenarbeit machte 

richtigen Spaß und schaffte echte Freundschaften, 

besonders bei „Krisen“, wenn jemand ins Wasser fällt!   

 

 

 



The opening of the camp (von Simon und Linus) 

Although it was not the first time we visit the memorial 

“Lager Sandbostel”, it was again a moment of great 

emotions for me. Every hut on the big area has its own 

story to tell. In every hut had been living hundreds of 

people with their own sad and terrible story. It wasn’t 

and isn’t possible to visit the memorial without 

becoming sad.  

Because we would work on the territory of this memorial and spend a lot of time here, it was 

decided to organize a small opening ceremony for our camp there. That’s why on 15th of July we 

put on our blue t-shirts with the peace symbols and went to Sandbostel. During the ceremony, 

CEO of the memorial “Lager Sandbostel” greeted us and underlined how important it is to work 

here as an international youth team. Besides, one of the camp leaders, Dascha, held a speech where 

she thanked all the people and organisations that supported the workcamp.  

After that, every nation had an opportunity to greet 

everybody and to “open” the camp too. Each nation made it 

in their native language and its translation into English or 

German. My friend Linus and I wanted to write a very short 

speech for representing our country, Germany. We had an 

hour or so to think about what we were going to say. It was 

very important for us to tell that we should think about the events happened in the 2.World War. 

We should never stop thinking about these terrible things. We also said “THANK YOU” to the 

persons who gave us the opportunity to be part of this camp.      

Each national speech was great: the languages were different, but the speeches were held in ONE 

place. And it is the main point of the workcamp – we work together as international youth team 

despite linguistic, cultural and national differences.    

 

 

 

 

 



Führung auf der Gedenkstätte Lager Sandbostel (von Hannah) 

Nach der offiziellen Eröffnung des 8. Internationalen Workcamps und einem ausgiebigen 

Mittagessen im Seminarraum der Gedenkstätte, war es nun endlich an der Zeit, das Gelände, auf 

dem wir in den nächsten gut 1,5 Wochen arbeiten würden, näher kennenzulernen. Dafür standen 

uns mit Michael Freitag-Paray und Andreas Ehresmann 

zum Glück zwei fachkundige Führer zur Verfügung. 

Wir begannen unseren Rundgang aber erst einmal in der 

Gedenkstätte, wo wir in zwei Gruppen eingeteilt, einen 

Einstieg mit Fotos vornahmen und andere spannende 

Details (z.B. über das Ausmaß des früheren 

Kriegsgefangenenlagers – 52 Fußballfelder) erfuhren.  

Nach dieser Phase begann dann die eigentliche Führung. Zuerst besichtigen wir eine Baracke mit 

nachgebauten Betten, sodass man sich die Enge in den Räumlichkeiten sehr gut vorstellen konnte. 

Unsere nächste Station war die Lagerküche, wo wir über die ideologischen Hintergründe der 

menschenunwürdigen Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen sprachen, und wo an einer 

Wand einige Personalkarten aushängen, die deutlich machen, wie jung viele Inhaftierte waren. 

Michael erzählte uns beim Anblick eben dieser Personalkarte, an welchen Orten und unter welchen 

Bedingungen viele der Kriegsgefangenen in Arbeitskommandos arbeiten mussten. 

Mit diesen doch sehr beklemmenden Eindrücken gingen 

wir in eine ca. 15-minutige Pause. Im Anschluss stellten 

uns Haymo und Andreas noch die Einsatzorte für die 

kommenden Wochen vor, wo wir arbeiten würden. 

Damit endete unser Rundgang und unser erster Tag auf 

der Gedenkstätte, schließlich wartete noch ein Umzug…     

 Sportfestival in Sandbostel (von Richard) 

After our first work activity in the former POW camp in Sandbostel, we had the opportunity to 

join the Sport festival. This festival was organized by 

the Sport Club Sandbostel that celebrates 50 years 

since its foundation. Our Workcamp created six 

teams for the football-golf. This game is a 

combination of mini-golf and football: the teams 

should kick the ball from start to finish through rings, 

tunnels and other hindrances with as less attempts as 



possible. Some of these 15 stations were more difficult as the others. All had a great fun and 

enjoyed the game because it was interesting and exciting. Besides, some showed perfect football 

skills and astonishing tricks. In the end every participant got a price like t-shirt, cup or playing 

cards. Two teams from our workcamp were very successful and got the 3rd place. We are proud of 

our participants and teamers  

After the golf, two teams took part in the sludge football. 

It’s nearly impossible to describe the joy on the players’ 

faces as they sunk knee deep in mud. Except some little 

accidents, we had a great time!   

Farmer golf (von Richard) 

Other day our workcamp visited a little farm near Oese. The extraordinary in this place, besides 

the fresh air and hand-made ice cream, is the so-called Farmer golf. The recipe is really simple: 

get a big field, good friends, clubs, balls and a lot of cows. Yes, I said cows. The field, where we 

played, was full with cows. They “cut” the grass and make the air fresh  The goal was easy: get 

the ball through the field and cows to the right hole. The 

cows were really calm comparing with some 

participants! However, two cows were very funny – they 

tried to steal our cakes! Thanks to Michael our cakes 

were saved and delivered to us. After the game we 

enjoyed the weather, hand-made ice-cream and fresh 

milk shakes… 

Workshop “Befreiung und Befreien” (von Natascha) 

Memory is one of the most amazing and important things in peoples’ life. Without our memory 

we will never get the happiness of our past experience. That is the reason, why we try to save 

something from our past, independent on if it was good time for nations or not. 

We are the huge and useful camp, we have a rest, 

but (thanks to our teamers) we have enough work 

too, especially educational work. Sometimes this 

work is much better than rest. Such kind of work we 

had three times in camp in form of workshops.  

The main idea of these workshops was freedom. In 

the first day, we tried to understand what it means. 



All the participants were separated in groups and gave their thoughts about the meaning of 

FREEDOM in their life. There were many different ideas: wings, understanding, doing everything 

that you want… However, one thought was the same in each group: freedom is when there is no 

war! 

In the end of the workshop we watched a film about the prisoners of Sandbostel. This short video 

“put” us in the lake of thoughts about our life and about our happiness because of our real freedom. 

The following day we also worked in groups, but at that time, we concerned ourselves with 

information about officers, soldiers of the 2nd World War. The texts told us about prisoners, their 

feelings and the prisoners’ camp Sandbostel. Then the participants presented their projects and 

discussed them with the other groups. Moreover, in this day there was a guest in our camp, an old 

woman with the exciting memories who was a witness of the terrible events and whose mother 

was killed during the war. She told us a lot about the war and gave absolutely unforgettable 

emotions.  

Our last workshop was different compared with the first 

ones. All the participants got the opportunity to talk and 

to give their own ideas and opinions to five actual topics: 

animal protection, religion, migration, youth 

unemployment and borders. The participant were 

creative and excited about the topics. They had very 

good ideas that later would be sent to EU-Commission 

in Brussel over the Europe direct! 

Such workshops are necessary for our own mind, for memorising and experience. We will always 

remember days and events of the war… And we should try to do everything not to repeat it! 

A little bit about Bremen (von Sascha und Lina) 

One day we went to Bremen. It is a very amazing city. Among 

old buildings we saw many beautiful statues. Firstly, we made 

an excursion to the so-called peace tunnel. This tunnel was 

opened in 2015 and is dedicated to the 11th of September 2001 

in the USA. There you could find the word “peace” written in 

135 languages and various quotes to that topic. It was very 

exciting. This tunnel should be considered as the sign for peaceful work and life. After the 

excursion, we had free time and enjoyed shopping in Bremen.  

 



Durch 7 Länder an einem Abend… (von Dascha) 

Am 20.Juli fand eine für das Workcamp traditionelle Veranstaltung – Internationaler Abend – statt. 

Jede Nation hatte die Möglichkeit, sich vorzustellen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

bereiteten ihre Auftritte sehr sorgfältig vor: sie waren kreativ und nutzten jede Minute ihrer 

Freizeit, um ihre Performances zu verbessern.  

Das klappte echt gut und der Abend verlief mit großem Erfolg! Am 

Anfang traten unsere Teilnehmer aus der Türkei auf, aus dem Land, 

das nur in letzten ein paar Jahre präsent in Workcamps wurde. Sie 

erzählten nicht nur über ihr Land, das für viele Touristen ein schönes 

Urlaubsziel ist, sondern auch schnitten das Thema „Politik“ an, das 

besonders aktuell in dieser Zeit ist. Außerdem, machten sie einen 

türkischen Kaffee, den eine der Teamerin – Fabia – als erste probieren 

durfte, und tanzten mit anderen Teilnehmern einen traditionellen 

Tanz.   

Danach kamen vier wunderbare Ukrainerinnen auf die Bühne. Nach der Befragung der Zuschauer 

„Was wissen Sie über die Ukraine?“ zeigten sie, wie die echte Ukraine aussieht. Sie präsentierten 

die Schönheit Ihres Landes, der Menschen, der Kultur und natürlich der Sprache  Zum Schluss 

sangen sie ein Lied auf Ukrainisch – und die Zuhörer waren fasziniert! 

Die Geschwister aus Rumänien – Robert und Natalia – 

stellten ihren Heimatort in einer Präsentation vor und 

tanzten zusammen mit den Teilnehmern: es war lustig, 

bunt und sehr dynamisch. Die rumänischen Teilnehmer 

brachten ein paar Spezialitäten aus Ihrer Heimat mit, die 

sie dann gern während des Abends den Gästen anboten 

– geschminktes Brot und Süßigkeiten. 

In der kleinen Pause wurden die T-Shirts des Workcamps unseren ständigen Gastgebern, Rosi und 

Thomas, Besitzer der Kneipe „Zum grünen Jäger“, wo der Internationale Abend jedes Jahr 

stattfindet, geschenkt als Danke Schön an tollen Empfang, freundliches Lächeln und leckeres 

Essen. 

Nach der Pause waren die Deutschen zusammen mit ihrem Freund aus Dänemark dran. Sie zeigten 

ein lustiges Sketch über die Klischees, die den Deutschen vorgeworfen werden, besonders 

während des Urlaubs, wie zum Beispiel, dass das richtige deutsche Essen nur ein richtiger 

deutscher Koch machen kann! Es stellte sich aber heraus, dass „der dänische Koch“ sich ebenso 



gut in der deutschen Küche auskennt. Zum Schluss stellten 

sie ein paar interessanten Tatsachen über Deutschland, die 

nicht jeder Deutsche weiß oder wissen will   

Im Vergleich zu den anderen Auftritten war der Vortrag 

der ungarischen Teamer – Richard – weniger interaktiv, 

aber trotzdem ganz spannend. Richard erzählte über einen 

deutsch-ungarischen Ort in Ungarn – Solymár/ Schaumar: über die Geschichte, Traditionen und 

Menschen… Dieser Ort ist ein Zeichen der echten internationalen Kontakte, die wir gerade im 

Camp pflegen. 

Als letzten stellten sich die russischen Teilnehmer vor. Fünf Teilnehmer aus nördlicher Stadt 

Archangelsk zeigten in ihrer Präsentation die zehn Orte, die man auf jeden Fall in Russland 

besuchen soll, wie z.B. Solowetzki Inseln oder Baikalsee. „Die Russen mögen sehr ihre Märchen 

und Theater“ mit solchen Worten begann der nächste Teil des russischen Auftritts: sie luden zur 

Bühne ein paar Teilnehmer und Teamer ein, damit sie das Märchen „Kolobok“ (der Kloß) 

vorspielten. Die Talente des Camps haben keine Grenzen!   

Mit dem russischen traditionellen Tanz am Ende wurden alle Teilnehmer in die Show einbezogen 

und später wurde es zu einer kleinen Party. Getanzt, gesungen, gelacht…. So soll der Internationale 

Abend sein und es war so! Ich bin stolz auf unsere Teilnehmer!   

Einmal in Hamburg (von Justin) 

Am Morgen aßen wir Frühstück und die Betreuer erklärten uns, was wir im Laufe des Tages 

erleben würden. Um 10 Uhr fuhren wir nach Hamburg. Das war ein ganz spannender Tag! Als wir 

nach Hamburg kamen, begann Lewke mit der Führung durch seine Heimatstadt. Wir machten eine 

Schifffahrt mit schönen Ansichten auf die Stadt, sahen uns 

das Portugiesenviertel an. Außerdem besuchten wir die 

berühmte Reeperbahn, wo Lewke erklärte uns die 

Lockmethoden der „leicht gekleideten Damen“. Danach 

fuhren wir mit der schönsten U-Bahn Europas zum 

Rathaus und von dort aus durften wir in die Stadt – unsere 

Freizeit begann!  

Markos Gruppe ging auf Lewkes Rat und probierte ein richtiges und leckeres Fischbrötchen – 

dafür ist Hamburg bekannt. Es gab aber noch genug Zeit zum Einkaufen bzw. ERFOLGREICHEN 

Einkaufen in Saturn und Europa Passage, bevor wir zurück nach Oese fuhren…   



The memorial ceremony (von Fabia und Richard) 

On the 24th of July our memorial ceremony took 

place in the former POW camp and later on the 

memorial graveyard of the victims of the Nazi 

brutality. The event began at 16 o’clock by the camp 

church with speeches of Andreas, Leader of the 

foundation “Lager Sandbostel”, Dascha, the camp 

chief and Michael, the educator in the foundation. 

Afterwards three participants read the commemoration to victims of wars, terror and harassment 

in Russian, German and English languages. The ceremony’s guests had also a chance to see our 

work achievements on the territory “Lager Sandbostel”. Then the ceremony continued on the 

graveyard. After the greeting speech, every nation of the camp remembered the war victims with 

speeches, songs and poems in own languages. It was very touching! 

In the end of the ceremony everybody was invited to the camp party and BBQ. So, the evening 

was amazing thanks to our guests, teamers and of course participants.   

Gedanken zum Camp…. 

Simon (Deutschland): Die Chance zu haben, neue Leute aus verschiedensten Ländern 

kennenzulernen, mit ihnen über ernste Themen zu diskutieren, aber auch mit ihnen zu feiern und 

Spaß zu haben, war mein Hauptgrund ins Workcamp zu fahren. Jetzt, nach dem Workcamp, kann 

ich sagen, dass meine Wünsche an das Camp voll erfüllt wurden. Ich habe tolle Leute 

kennengelernt, gute Gespräche geführt, viele wertvolle Erfahrungen gesammelt und 

Freundschaften geschlossen, die hoffenlich auch nach dem Camp bestehen bleiben. Auch das gute 

Teilnehmer-Leiter-Verhältnis ermöglichte es mir, mich schnell zu öffnen. Ich komme wieder! 

Robert (Rumänien): Ich finde es gut, dass ich hier viele Freunde gefunden habe, aus vielen 

Ländern. Die angebotenen Ausflüge waren gut und machten viel Spaß. Außerdem lernte man dazu 

etwas über die Geschichte der Städte. Und natürlich unsere Teamer… Jeder von Teamern hat 

eigene Persönlichkeit, das ist besonders und passt genau zu uns, Teilnehmern! 

Valentina (Ukraine): Die Atmosphäre zwischen den Campleitern und Teilnehmern ist schön, das 

Verhalten untereinander ist respektvoll und höfflich. Es gefällt mir, wie sich alle als eine kleine 

Familie sehen. Ich danke den Teamern für ihre Unterstützung und dafür, dass sie uns dieses Camp 

vorbereitet haben.    



Richard (Ungarn): Ich glaube, dieses Jahr (wie immer) hatten wir ein tolles Team. Nicht nur 

Ausflüge, sondern auch unsere Arbeit auf der Gedenkstätte hat allen Spaß gemacht. Meiner 

Meinung nach, wir haben ein schönes Camp geschaffen. Trotz ein paar nicht vorsehbaren kleinen 

Unfällen haben wir die Zeit in Oese und Sandbostel genossen.    

 Und zum Schluss ein bisschen Spaß… 

 

 

Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen des 

Workcamps, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, 

dieses Tagebuch zu lesen und es wird euch dabei 

helfen, unsere gemeinsame Zeit in guter Erinnerung 

zu behalten. Bis nächstes Mal! 

                                                                                                              

                                                      Euer Leitungsteam 
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SONNABEND
Ausflugstipps
····························································

ALFSTEDT:
10. Int. BMW-02 und Youngtimer-
Treffen, BMW-Enthusiasten aus ganz
Deutschland und den Nachbarländern,
Gaststätte Hadeler’s, Hauptstraße 14.

Bäder
····························································

BREMERVÖRDE:
Delphino, Am Lagerberg 36,
! 04761/809090, 7.30 bis 19 Uhr.

Querbeet
····························································

BREMERVÖRDE:
Flohmarkt, Markt- und Messegelände,
Huddelberg, 8 bis 15 Uhr.
ANDERLINGEN:
Schützenfest, verschiedene Schieß-
wettbewerbe, Kaffeetafel, Königsball (20
Uhr), Schützenhalle, 14 Uhr.

SONNTAG

Ausflugstipps
····························································

ALFSTEDT:
10. Int. BMW-02 und Youngtimer-
Treffen, BMW-Enthusiasten aus ganz
Deutschland und den Nachbarländern,
Gaststätte Hadeler’s, Hauptstraße 14.

Ausstellungen
····························································

GNARRENBURG:
Glas-Museum Gnarrenburg, Sehens-
würdigkeiten aus den vier Glashütten der
Region, Bahnhofstraße 15, 14 bis 18 Uhr.
MALSTEDT:
Sommerausstellung mit Werken von
Hans-Gerd Rehpenning und Robert An-
glada, Malstedter Mühle Kunstwerkstatt,
Mühlenstraße 8a, 14 bis 17 Uhr.
ZEVEN:
„Berge versetzt“, Ausstellung der
Steinskulpturen von Thomas Werner, Kö-
nigin-Christinen-Haus, Lindenstraße 11,
14.30 bis 17.30 Uhr.

Bäder
····························································

BREMERVÖRDE:
Delphino, Am Lagerberg 36,
! 04761/809090, 7.30 bis 19 Uhr.

Kinder & Co.
····························································

ANDERLINGEN:
Kinderolympiade, veranstaltet vom
Schützenverein Anderlingen, Schützen-
halle, 14.30 bis 16.30 Uhr.

Querbeet
····························································

ANDERLINGEN:
Schützenfest, verschiedene Schieß-
wettbewerbe, Kaffeetafel und buntes
Programm, Preisverteilung (20 Uhr),
Schützenhalle, 14 Uhr.
ROCKSTEDT:
Open-Air-Theater, das Theaterprojekt
„Wildwux“ zeigt das Stück „Friede, Freu-
de, Pustekuchen“ im Rockstedter Maisla-
byrinth, Rockstedt, 17.30 Uhr.
SELS INGEN:
Gottesdienst zur Verabschiedung von
Diakon Sascha Wiegand, St.-Lamberti-
Kirche, Hauptstraße 14, 10 Uhr.

OESE. Kurz vor dem Schulbe-
ginn am 4. August öffnet die
Freizeit- und Begegnungsstätte
in Oese noch einmal Tür und
Tor für die zweite Kinderfrei-
zeit in diesem Sommer. Nach
der ersten Kinderfreizeit zu Be-
ginn der Sommerferien und
dem Fußballcamp „Oese
kickt!“ in der Woche danach
gibt es nun noch einmal Spiel
und Spaß pur für Mädchen
und Jungen im Alter von neun
bis zwölf Jahren (3. bis 6. Klas-
se) – und zwar vom 26. bis 31.
Juli. Das Motto „Helden wie
wir“ verspricht jede Menge Ak-
tion und Spannung und erzählt
Geschichten von Gott, die
stark machen.

Wer Lust hat auf einen Ur-
laub mit Papa, dem bietet die
Freizeit- und Begegnungsstätte
Oese vom 26. bis 28. August
unter dem Motto: „Wie heißt
du eigentlich!?“ die Gelegen-
heit. Anmeldung ist bis zum 25.
Juli möglich. Eine Anmeldung
für das Vater-Kind-Wochenen-
de ist bis zum 24. August mög-
lich. (bz)

www.fub-oese.de

Zweite Kinderfreizeit

„Helden wie
wir“ in Oese

Tipps

Diakon Michael Freitag-Parey ist
es, der kurz vor Beginn des
Camps mit Leonore Kühler tele-
foniert und spontan beschließt,
dass die Bremerin unbedingt
nach Sandbostel kommen sollte.
Also steigt Freitag-Parey, der als
Friedenspädagogische Fachkraft
die Teilnehmer des Jugendwork-
camps betreut, am Mittwoch ins
Auto. Als Treffpunkt ist der
Bahnhof Stubben ausgemacht,
und alles läuft wie am Schnür-
chen.

Ein Stunde später sitzt Leonore
Kühler mitten zwischen den ju-
gendlichen und jungen Erwachse-
nen aus sieben Ländern. Nicht in
Sandbostel zwar, dafür aber in
der Freizeit- und Begegnungsstät-
te in Oese, wo die Workcamp-
Teilnehmer an diesem Tag in
Workshops arbeiten. Die Themen
reichen von Jugendarbeitslosig-
keit oder Religion bis hin zu Um-
welt, Grenzen oder Wirtschaft.

Leonore Kühler berichtet von
ihrem eigenen Schicksal und hört
sich interessiert an, was die jun-
gen Frauen und Männer dazu
motiviert, sich so weit weg von
ihrer Heimat und so lang nach
dem Geschehen der Gräuel für
die Gedenkstätte zu engagieren.

Schnell kommt die 80-Jährige
mit der jungen Russin Natascha
Arbuzova ins Gespräch. Vom Al-
ter her trennen die beiden Frauen
mehr als sechs Jahrzehnte, Ge-

meinsamkeiten finden sich den-
noch. Leonore Kühlers jüdische
Mutter wurde während des Drit-
ten Reiches ermordet. Nataschas
Großvater kehrte vom Krieg ge-
gen die Deutschen nicht zurück.
Er kam im Land, in dem sie heute
zu Gast ist, um. Die beiden so un-
terschiedlichen Frauen nehmen
sich spontan in den Arm, spen-
den sich Trost und tauschen ihre
Gedanken aus.

Michael Freitag-Parey hat das
Erlebnis tief beeindruckt. „Frau
Kühler, selbst eine von der Ver-
folgung der Juden Betroffene, hat
Natascha um Verzeihung gebeten
für all die Gräueltaten, die ihrem
Volk von deutscher Seite angetan
worden sind.“ Sie habe ihr Be-
dauern ausgedrückt, dass das
Schicksal der russischen Kriegs-
gefangenen in Nazi-Deutschland
in der Öffentlichkeit viel weniger
Beachtung fänden als jenes der
jüdischen Opfer.

Der Diakon sagt, dass ihn der
Mut der älteren Dame zutiefst be-
rührt habe und selber mutig ge-
macht habe, „auf Menschen, die
mir fremd sind oder fremd er-
scheinen, zuzugehen und mir ihre
Geschichte anzuhören“. Der Dia-
kon fühlt sich bestätigt, dass die
Jugendworkcamps eine „wichtige
Sache“ seien. „Begegnung ist der
Schlüssel für Verständigung so-
wie gegenseitiges Verstehen und
Respekt.“

Während des Camps, das am
morgigen Sonntag endet, haben
die 22 Jugendlichen und jungen
Erwachsenen aus Russland, der
Ukraine, der Türkei, Dänemark,
Ungarn, Rumänien und Deutsch-
land neben Workshops und Aus-
flügen auch kräftig mit angepackt
auf dem ehemaligen Lagergelän-
de. Unter anderem bereiteten sie
verfallene Fenster an einer Bara-
cke für die Restaurierung vor. Sie
pflückten alte Glasscherben aus
den Rahmen, sie befreiten die
Fenster von Kitt- und Farbresten.

Parallel dazu legte eine andere
Gruppe auf dem ehemaligen
Edelmann-Grundstück, das nach
dem viel diskutierten Kauf seit
kurzem zur Gedenkstätte gehört,
die Fundamente ehemaliger Bara-
cken frei.

Eine archäologische Suchgra-
bung nach Utensilien aus dem
Lagerleben, beispielsweise Essge-

schirr, soll an den beiden letzten
Tagen stattfinden. Dies hängt laut
Gedenkstättenleiter Andreas Eh-
resmann jedoch davon ab, wie
weit die anderen Arbeiten bis
morgen fortgeschritten sind.
Wenn es nicht klappt, gibt es im
nächsten Jahr beim neunten In-
ternationalen Jugendworkcamp
weiter viel zu tun – wie an eigent-
lich jedem Tag in der Gedenkstät-
te Lager Sandbostel...

Von Stefan Algermissen

SANDBOSTEL. Als Leonore Kühler in der Zeitung vom achten
Internationalen Jugendworkcamp in Sandbostel liest, ist die
Bremerin sofort ganz aufgeregt. Die 80-Jährige greift zum Telefon
und wählt die Nummer der Gedenkstätte. „Ich bin zwar nicht mehr so
jugendlich. Aber ich würde gern mithelfen.“ Gesagt, getan. Ein paar
Tage später trifft sie vor Ort ein. Was dann passiert, ist nur eine von
vielen Geschichten, die verdeutlichen, warum das Camp eine grandio-
se Idee ist.

Gespräch der Generationen
Spontan dabei: 80-jährige Bremerin beim Internationalen Jugendworkcamp mit von der Partie

Leonore Kühler aus Bremen (links) mit Natascha Arbuzova aus Russland. Die Mutter der 80-Jährigen wurde während des Dritten Reiches von den
Nazis ermordet, die Großvater der jungen Russin starb während des Zweiten Weltkrieges in Deutschland. Fotos: Algermissen (2)/bz
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› Am morgigen Sonntag gibt es
gleich drei Veranstaltungen in der
Gedenkstätte Lager Sandbostel.

› Um 14 Uhr findet eine öffentli-
che Führung über das Gedenkstät-
tengelände statt. Eine Anmeldung
ist nicht nötig.

› Um 16 Uhr beginnt die Ge-
denkfeier zum achten Internationa-
len Jugendworkcamp. Die Teilneh-
mer treffen sich vor der Lagerkirche.
Im Anschluss folgt ein Spaziergang
zum Lagerfriedhof nach Sandbostel
(Beverner Straße). Dort findet der
zweite Teil der Gedenkfeier statt.

› Ab etwa 18.15 Uhr beginnt
das „Hüßelhusfest“ in Sandbostel.
„Das achte Internationale Jugend-
workcamp lädt alle Freunde, Unter-
stützer und Interessierte zu einem
gemeinsamen Grillabend ein“,
heißt es in der Ankündigung. Zu-
dem würden während des Abends
die Arbeitsergebnisse der Jugendli-
chen präsentiert und vorgestellt.

Viel Programm

Auf dem neu zur Gedenkstätte zugekauften so genannten Edelmann-Grundstück gruben die Jugendlichen und
jungen Erwachsenen die Fundamente von verfallenen Baracken frei.

Zwei Teilnehmerinnen des Jugendworkcamps bei den Restaurierungsar-
beiten an den Fenstern eines alten Latrinengebäudes.

Achtes Internationales Jugendworkcamp: Treffen der Nationen und GenerationenNotdienste

Krankenhäuser
·································································

OsteMed-Klinik Bremervörde
Gnarrenburger Straße 117
Tel. (0 47 61) 9 80-0

Elbe-Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
Tel. (0 4141) 97-0

OsteMed Martin-Luther-Krankenhaus
Zeven, Dr.-Otto-Straße 2, Zeven
Tel. (0 42 81) 7 11-0

Notruf
·································································

Polizei 110
Feuerwehr/Rettungsdienst 112
Giftnotruf (05 51)19 24 0

Allgemeinärzte
·································································

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Bundesweite Rufnummer: 116 117
Fahrdienst der Bereitschaftsärzte: Mo., Di.
und Do.: ab 19 Uhr. Mi. und Fr. ab 15 Uhr,
sowie Sa., So. und an Feiertagen ab 8 Uhr
jeweils bis zum Folgetag 7 Uhr.
Zudem Sprechzeiten in der OsteMed-Klinik
mittwochs und freitags 16 bis 19 Uhr sowie
am Wochenende von 9 bis 12 und 16 bis 19
Uhr.

Ärztlicher Notdienst
·································································

im Bereich
Tarmstedt/Zeven/Sittensen
HEUTE:
Medizinisches Versorgungszentrum
Zeven Am Mittelteich 5, Zeven
MORGEN:
Dr. Wolfgang Trescher
Zum Kreuzkamp 14, Heeslingen

Augenärzte
·································································

Zentrale Rufnummer des augenärztlichen
Notdienstes (0 41 41) 98 17 87
Sprechzeiten: Mo., Di., Do. von 20 bis 22
Uhr. Mi und Fr. 18 bis 22 Uhr und Sa., So.
sowie feiertags 10 - 16 Uhr.

Kinderarzt
·································································

Notdienst im Elbe-Klinikum Stade
Telefon (0 41 41) 66 08 66

Zahnärzte
·································································

Sprechstunde von 11 bis 12 Uhr
Nordkreis
Heute und morgen:
G. Zercher Großer Platz 8, Bremervörde,
Tel. 04761/20 88, Privat 04761/35 02

Südkreis
Heute und morgen:
Praxis M. J. Lindemann
Am Kampe 31, Zeven, Tel. 0 42 81/47 43

Apotheken
·································································

HEUTE:
Burg-Apotheke, Rhade
Tel. 0 42 85/442
Zusätzlich bis 13 Uhr und
von 17 bis 19 Uhr:
Oste-Apotheke, Bremervörde
Tel. 0 47 61/80 67 80
MORGEN:
Geestland-Apotheke, Selsingen
Tel. 0 42 84/92 88 20
Zusätzlich 10 bis 12 Uhr
und 17 bis 19 Uhr:
Rats-Apotheke, Bremervörde
Tel. 0 47 61/69 68

SELSINGEN. Aufgrund der großen
Nachfrage wird am Donnerstag,
28. Juli, von 15 bis 18 Uhr ein
weiterer Spaßnachmittag mit „Bi-
bi & Tina“ angeboten. Die Aktion
der Samtgemeinde Selsingen wird
von Bianca Bockelmann geleitet.
„Alle Kinder, die große ,Bibi&Ti-
na‘-Fans sind, können gerne mit-
machen. Es wird ein eigenes
wunderschönes Steckenpferd mit
bunter Mähne gebastelt und da-
mit ordentlich um die Wette gerit-
ten. Und auch ein Springreiten
über kleine Hindernisse wird ab-
solviert“, heißt es in der Ankün-
digung. Zur Stärkung werde es le-
ckere Köstlichkeiten wie bei „Bi-
bi & Tina“ auf dem Martinshof
geben. Teilnehmen können Kin-
der ab vier Jahre in Begleitung ei-
nes Erwachsenen oder ab sechs
Jahren ohne Begleitung. Anmel-
dung und Bezahlung (15 Euro)
im Rathaus Selsingen, Zimmer
02, 3 0 4284/9307110. (bz)

Kunterbunter
Nachmittag mit
„Bibi & Tina“

Ferienspaß in Selsingen
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Notdienste

Krankenhäuser
····························································

OsteMed-Klinik Bremervörde
Gnarrenburger Straße 117
Tel. (0 47 61) 9 80-0

Elbe-Klinikum Stade
Bremervörder Straße 111
Tel. (0 4141) 97-0

OsteMed Martin-Luther-Kranken-
haus Zeven, Dr.-Otto-Straße 2, Zeven
Tel. (0 42 81) 7 11-0

Notruf
····························································

Polizei 110
Feuerwehr/Rettungsdienst 112
Giftnotruf (05 51)19 24 0

Allgemeinärzte
····························································

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Bundesweite Rufnummer: 116 117
Fahrdienst der Bereitschaftsärzte: Mo.,
Di. und Do.: ab 19 Uhr. Mi. und Fr. ab 15
Uhr, sowie Sa., So. und an Feiertagen ab
8 Uhr jeweils bis zum Folgetag 7 Uhr.
Zudem Sprechzeiten in der OsteMed-Kli-
nik mittwochs und freitags 16 bis 19 Uhr
sowie am Wochenende von 9 bis 12 und
16 bis 19 Uhr.

Augenärzte
····························································

Zentrale Rufnummer des augenärztlichen
Notdienstes (0 41 41) 98 17 87
Sprechzeiten: Mo., Di., Do. von 20 bis 22
Uhr. Mi und Fr. 18 bis 22 Uhr und Sa., So.
sowie feiertags 10 - 16 Uhr.

Kinderarzt
····························································

Notdienst im Elbe-Klinikum Stade
Telefon (0 41 41) 66 08 66

Apotheken
····························································

Kloster-Apotheke, Zeven
Tel. 0 42 81/17 70
Zusätzlich bis 19 Uhr:
Bahnhof-Apotheke, Bremervörde
Tel. 0 47 61/9 77 60

Tipps
Bäder
····························································

BREMERVÖRDE:
Delphino, Am Lagerberg 36,
! 04761/809090, 8 bis 22 Uhr.

Wochenmärkte
····························································

BREMERVÖRDE:
Wochenmarkt, Rathausmarkt, 9 bis 14
Uhr.

Kino

Cinestar Stade
····························································
Kommandantendeich 1–3,
! 01805/11881, www.c ine-
sta r.de

Ice Age (3D), 11.30 Uhr, 14.50 Uhr,
17.25 Uhr.
Ice Age 5, Animationsabenteuer, 100
Min., 11.45 Uhr, 14.05 Uhr.
Alice im Wunderland 2 (3D), 11.50
Uhr.
Independence Day 2 (3D), Science-
Fiction, 121 Min., ab 12 J., 12 Uhr, 16.30
Uhr, 19.30 Uhr, 22.30 Uhr.
Mullewapp 2, Animation, 12.15 Uhr.
Smaragdgrün, Fantasy, 112 Min., ab
12 J., 14 Uhr.
BFG - Big Friendly Giant, Fantasy,
117 Min., 14.15 Uhr.
Star Trek 3 (3D), Science-Fiction, 14.30
Uhr, 17.15 Uhr, 20.10 Uhr, 22.40 Uhr.
Ein ganzes halbes Jahr, Drama, ab 12
J., 111 Min., 16.40 Uhr, 19.45 Uhr.
BFG - Big Friendly Giant (3D), 17.05
Uhr, 20 Uhr, 23.15 Uhr.
Central Intelligence, Komödie, ab 12
J., 108 Min., 19.20 Uhr.
Warcraft - The Beginning 3D, Fanta-
sy, ab 12 J., 124 Min., 22.10 Uhr.
Central Intelligence, Komödie, ab 12
J., 108 Min., 23 Uhr.

Harsefelder Lichtspiele
····························································
Marktst raße 19, ! 04164/4051,
www.kino-hote l .de

Ferien, Komödie/Drama, 20 Uhr.

Central-Theater Zeven
····························································
L indenstraße 9, ! 04281/2623
www.kinozeven.de

Ice Age , Animationsabenteuer, 100
Min., 16 Uhr.
Ein ganzes halbes Jahr, Drama, 20
Uhr.

Service
# Hospiz zwischen Elbe und Weser,
Stationäres Hospiz:
Tel. 04761/926110
# Aids-Beratung:
Telefon 042 61/9833203

# BISS (bei häuslicher Gewalt):
Telefon 04281/983 6060
# Suchtberatung – Verein für
Sozialmedizin Bremervörde: Telefon
04761/70919

# TSS Bremervörde: Sucht- und Sozial-
beratung für Betroffene und Angehörige bei
Alkohol, Drogen und anderen Abhängigkei-
ten: Telefon 047 61/66 24 o. 04763/8356
# Diakonisches Werk: Sozial-, Migrati-
ons-, Schuldnerberatung, Kurenberatung,
Paar und Lebensberatung, Trauerberatung,
Schwangeren- und Schwangerschaftskon-
fliktberatung, wellcome, Telefon 0 4761/
993 50
# Heilpädagogische Frühförderstelle
Lebenshilfe Bremervörde-Zeven: Tele-
fon 04761/938788 o. 0175/8489133

# Gesundheitsamt Bremervörde –
Sozialpsychiatrischer Dienst: Bera-
tungsstelle für Menschen mit seelischen Er-
krankungen, deren Angehörigen und sozia-
les Umfeld, Telefon 047 61/9 83 5211
# „Mobile“ – Assistenz- und
Beratungsbüro der Lebenshilfe:
Telefon 047 61/926 4214
# Ambulanter Hospizdienst Bremer-
vörde-Zeven: Telefon 0160/90 33 06 85
# Krebsfürsorge: Telefon 04761/
853 89 08

# Opfer-Telefon: 01803/343434
# Telefonseelsorge: 0800/1110111

# Opfer-Telefon Weißer Ring: Telefon
116 006 oder 04261/83894
# TANDEM e.V.: Beratung für Menschen
mit seelischen Erkrankungen und in beson-
deren sozialen Lebenslagen, Telefon 04761/
72177
# TANDEM-Begegnungsstätte:
Urlaub bis 5. August

# Öffnungszeiten Tafel Bremervörde:
Di. 15 bis 17 Uhr, Fr. 12 bis 14 Uhr,
Telefon 047 61/926 2012.
# PANAMA-Familienzentrum
Bremervörde: Tel. 0152/07 553435
# Kinderschutzbund OV Bremervör-
de: Telefon 04761/70610, Öffnungszeiten
„Liliput“: Mi. 10-13 Uhr, Fr. 15-18 Uhr, 1.
Sa. 10-13 Uhr

# PRO FAMILIA – Schwangeren- und
Schwangerenkonfliktberatung:
Telefon 047 61/923 1627
# Senioren- und Pflegestützpunkt
Niedersachsen im Landkreis
Rotenburg – RoSe: Telefon 0 4761/
983 5230
# Erziehungs- und Familienbera-
tungsstelle Landkreis Rotenburg:
Anmeldung montags bis donnerstags von 8
bis 12 Uhr; dienstags und donnerstags von
14 bis 15.30 Uhr, Telefon 04761/98345 43

# Koordinierungsstelle Frauen und
Wirtschaft: Sprechzeiten dienstags und
donnerstags von 10 bis 12 Uhr, Am Bahnhof
2, Bremervörde, Telefon 04761/807 8918
# Bildungszentrum Bremervörde:
(LEB/VHS), Am Hafen 5, Bremervörde,
Telefon 0 47 61/62 24
# Stadtteilladen Bremervörde: Kinder
und Familien stärken, Mittelkamp 14, Bre-
mervörde, Telefon 0 47 61/9 26 43 45

In den vergangenen Tagen haben
insgesamt 22 Jugendliche aus sie-
ben Nationen ein Stück Ge-
schichte auf dem Gelände der
Gedenkstätte Lager Sandbostel
wieder freigelegt und für die
Nachwelt sichtbar gemacht (BZ
berichtete). Bei Temperaturen
von über 30 Grad Celsius legten
die fleißigen und engagierten Hel-
fer und Helferinnen in schweiß-
treibender und mühseliger Hand-
arbeit die völlig überwucherte
Bodenplatte eines französischen
Sakralraums frei.

Während der Freilegung mach-
ten die Beteiligten einen beein-
druckenden Fund: Innenliegend
vor dem Streifenfundament aus
Backsteinen wurde ein weiteres
wellenförmiges Streifenfunda-
ment entdeckt. Hierbei handelt es
sich nach Aussage von Gedenk-

stättenleiter Andreas Ehresmann
um „ein Indiz einer aufwändigen
Innenverkleidung des 300 Qua-
dratmeter großen Sakralraums“.

Die Überreste stammen aus der
Aufbauphase im Jahr 1939 und
sind noch relativ gut erhalten.
Außerdem restaurierten die jun-
gen Erwachsenen aus Rumänien,
Russland, Ungarn, Ukraine, Tür-
kei, Dänemark und Deutschland
einige Fenster der Latrine. „Wir
entfernten Nägel und Glasscher-
ben aus dem Rahmen. Auch
wenn man unsere Arbeit nicht so
auffällig sieht, war es trotzdem ei-
ne sehr zeitintensive und schöne
Arbeit“, berichtete Hanna Boino-
witz, eine der Jugendlichen, aus
Bargstedt.

Die Gäste würdigten den Ein-
satz der Jugendlichen. Insbeson-
dere das Anliegen, möglichst viel

im Originalzustand zu belassen,
stieß auf Begeisterung. „Mit ihren
Beiträgen leisten sie eine große
unschätzbare und praktische Hil-
fe für den weiteren Ausbau und
Erhalt der Gedenkstätte“, dankte
Ehresmann den Teilnehmern auf
der Gedenkfeier.

Gedenkfeier am Sonntag
Die Gedenkstätte ist nicht nur ein
Ort des Forschens, des Sammeln
und des Bewahrens sondern auch
des Gedenkens und Erinnerns.
Aus diesem Grund stand es für al-
le Beteiligten außer Frage, sich an
der alljährlichen Gedenkfeier am
Sonntagnachmittag zu beteiligten.
Im Zeichen des Friedens, der
friedlichen Zusammenarbeit und
einer internationalen Freund-
schaft gedachten sie der Opfer
und Kriegstoten Während der ge-
samten Zeremonie spiegelte sich
die kulturelle und sprachliche
Vielfalt der Jugendlichen wider.

So erlebten alle Gäste am Ge-
denkstein der Lagerkapelle ein
ergreifendes und mitfühlendes
Gedenkgebet von Fenny
(Deutschland), Achmed (Türkei)
und Natalia (Russland) auf
Deutsch, Englisch und Russisch.
Auch am zweiten Veranstaltungs-

teil auf dem Lagerfriedhof betei-
ligten sich die Workcampteilneh-
mer mit eigenen Beiträgen. „Die
geschichtlichen Ereignisse sollen
nicht in Vergessenheit geraten“,
so die 17-jährige Natalia aus Ru-
mänien.

Bereits seit 2007 organisiert die
Gemeinde Sandbostel gemeinsam
mit dem Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge internatio-
nale Jugendworkcamps in Sand-
bostel. Geht es nach den Teilneh-
mern, dürften sicherlich noch vie-
le folgen. „Mir und meinem Bru-
der Robert hat es hier sehr gut ge-
fallen und im nächsten Jahr kom-
me ich gerne wieder“, so Natalia.

Von Daniela Werner

SANDBOSTEL. Einmal pro Jahr kommen während der niedersächsi-
schen Sommerferien Jugendliche aus ganz Europa und weiteren Län-
dern nach Sandbostel um sich im interkulturellen, überkonfessionellen
und internationalen Jugendworkcamp kennenzulernen und ein Stück
des historischen Geschehens aufzubereiten. Am Sonntag halfen die Ju-
gendlichen dabei, einen Gedenkgottesdienst zu organisieren.

Gedenkfeier als Höhepunkt
Achtes internationales Jugendcamp geht zu Ende – Beeindruckende Arbeitsergebnisse in Sandbostel

Gedenkstättenleiter Andreas Ehresmann (rechts) erläutert interessierten Gästen die Arbeit der Jugendlichen in der Gedenkstätte Fotos: D. Werner

Die freigelegte Rest des französischen Sakralraums mit der wellenför-
migen Steinanordnung (am linken Bildrand zu erkennen).

Vor der Lagerkirche tragen Fenny (links), Achmed und Natalia ihr dreispra-
chiges Gedenkgebet vor.

ANZEIGE

ZEVEN. Die wirtschaftliche Lage
in der Metall-Branche bezeichnet
Dirk Glaß als gut, die Auftrags-
eingänge seien um zwei Prozent
gestiegen. Sorgen machen dem
Obermeister aus Zeven allerdings
die sinkenden Lehrlingszahlen.
41 000 Ausbildungsplätze blieben
2015 in ganz Deutschland unbe-
setzt, und in der Region Zeven
sieht es auch eher schlecht aus.

Die Metall-Innung Bremervör-
de, deren Obermeister Dirk Glaß
seit 2014 ist, hat 26 Mitgliedsbe-
triebe. „Vom Einzelunternehmer
bis zum Betrieb mit 50 Beschäf-
tigten haben wir hier alles zu bie-
ten. Wenige Betriebe sind auch
für den Export tätig, das meiste
bleibt im Speckgürtel um die bei-
den Hansestädte“, berichtet der
51-jährige Zevener.

Gute Lage im Bereich Metall

„Im Metall-Handwerk können
wir derzeit nicht klagen, in den
Umfragen der Kammer zum Ge-
schäftsklima bezeichnen über 50
Prozent der Betriebsinhaber die
Lage als gut oder befriedigend. Im
Winter ist der Umsatz nicht so

stark zurück gegangen wie im
Vorjahr. Auftragsbestand und Be-
schäftigung sind daher annähernd
stabil“, so Glaß. Er selbst ist ge-
lernter Feinwerkmechaniker und

hat einen Meistertitel im Maschi-
nenbau. Seit 1998 verfügt er über
eine Ausnahmegenehmigung für
den Bereich Metallbau. Nach ei-
nigen Stationen in Zeven ist Glaß
derzeit im Nachbarkreis Oster-
holz beschäftigt. Sorgen bereiten
dem Obermeister die Lehrlings-
zahlen in seiner Branche.

Im Bereich Konstruktionstech-
nik gibt es 35 Auszubildende, bei
den Feinwerkmechanikern sind
es vier. Fachpraktiker Metallbau
lernen derzeit 24 junge Men-
schen, Technischer Produktdesig-
ner zwei, und Bürokaufmann nur
noch einer. Und dann gibt es
noch drei Auszubildende, die
Kaufmann für Büromanagement
werden wollen. Angesichts der
zahlreichen Ausbildungsberufe
sind das für Glaß katastrophale
Zahlen.

„In den gängigen Berufen ha-
ben wir noch Auszubildende,
aber das Handwerk hat da insge-
samt Probleme. 50 Prozent der
Abiturienten beginnen ein Studi-
um, und jeder vierte Auszubilden-
de hat Abitur, nur noch jeder drit-
te ist Hauptschüler. Für lern-

schwache Bewerber gibt es den
Helfer im Metallbau als Ausbil-
dungsberuf, mit einer verkürzten
Lehrzeit. Viele Schulabgänger su-
chen aber vor allem nach Büro-
jobs, körperliche Arbeit ist nicht
mehr beliebt“, stellt Glaß fest.
„Einige Betriebe suchen hände-
ringend Nachwuchs. Neue Aus-
zubildende finden wir aber fast
nur noch über Lehrstellen-Börsen
und ähnliche Veranstaltungen. Es
gibt keine aussterbenden Berufe,
aber der Nachwuchsmangel ist
ein wirklich großes Problem für
uns.“

Konkurrenz zur Industrie
Verschärft werde die Lage durch
die Abwanderung ausgelernter
Kräfte in die Industrie. Glaß: „Da
wird schon gerne abgeworben,
und so verlieren wir viele Fach-
kräfte. Etliche gehen nach der
Ausbildung noch studieren, kom-
men aber nicht zurück. Und an-
dere gehen in die Industrie, weil
da einfach besser bezahlt werden
kann.“

Für eine Ausbildung im Metall-
Handwerk braucht man laut Dirk

Glaß technisches Verständnis,
sollte in der Schule bei Physik
und Chemie gut aufgepasst ha-
ben. „Die Berufsbilder sind viel-
seitiger geworden, deshalb wer-
den immer mehr Realschüler ge-
nommen – wenn man überhaupt
Auszubildende findet.“

Glaß bezweifelt, dass die Lü-
cken durch Flüchtlinge gefüllt
werden können. „Haben wir ge-
nug qualifizierte Flüchtlinge? Die
Sprache ist ein Hindernis, das
duale Bildungssystem und einiges
mehr. Die Integration wird
schwierig. Akademiker werden es
da leichter haben, aber im Hand-
werk müssten Nicht-Akademiker
doch einiges an Ausbildung nach-
holen.“

Der Nachwuchsmangel hat
laut Glaß eine weitere unschöne
Konsequenz. „Es wird dadurch
immer schwieriger, interessierte
Betriebsnachfolger zu finden. Da-
bei ist die rechtzeitige Suche
enorm wichtig, viele Kollegen
warten damit zu lange, denn fünf
Jahre muss man für die Einarbei-
tung eines Nachfolgers schon ein-
kalkulieren.“ (zz/ak)

Metallern mangelt es an Auszubildenden
Sinkende Lehrlingszahlen – Obermeister Dirk Glaß berichtet von großen Nachwuchssorgen in der Branche

Dirk Glaß, Obermeister
der Metall-Innung

»Wir haben eine hohe
Ausbildungsquote im
Handwerk. Aber hinterher
werben uns die Industrie-
betriebe die Leute gerne
ab. Und da dort mehr ge-
zahlt wird, gehen die jun-
ge Leute auch.«
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