Auf andere Gedanken kommen
Schüler des Ernst-Mach-Gymnasiums veranstalten ein Spielfest mit Fußballturnier und Hüpfburg für Flüchtlingskinder
Haar - Sie hatten Schlimmes erlebt. Jetzt
sollten die Kinder wenigstens einen Tag
lang die Gelegenheit haben, im Spiel die
Strapazen ihrer Flucht zuvergessen. Schü -

nen sichergn Transfer nach Deutschland.
In fließendem Deutsch spricht die 14-Jährige über die Odyssee in die Sicherheit.
Doch als die Frage nach der Bedrohung in

ler des Ernst-Mach-Gymnasiums luden

ihrem Heimatland kommt, verstummt

im Rahmen ihres Proj ektseminars,,Soziale Verantwortung in Schule und Gesell-

das Mädchen, das seit

schaft" Kinder von Asylbewerbern und
aus Fürsorgeeinrichtungen zum,,Abenteuertag" in die Turnhalle ihres Schulgebäudes ein.

Am Rande des Festprogramms zwischen Hüpfburg und Fußballturnier berichtet ein l4-jähriges Mädchen aus dem
Irak, unter welchen Bedingungen ihre Familie aus der Heimat nach Deutschland

fliehen musste. ,,Wir sind sieben Tage

lang in einem Lastwagen gefahren. Nur
nachts konnten wir auf die Toilette gehen." Dafür haben ihre Elternviel Geld bezahlt. zo Flüchtlinge erduldeten auf engstem Raum Hitze und stickige Luft. Unter
einer Decke versteckt hofften sie auf ei-

nunmehr zwei Jah-

ren in Bayern die Schule besucht. Über die
Angst mag sie nicht reden.

sehen. Grausame Szenen, die die Kinder

zum ersten Mal richtig in Kontakt kom-

im Spiel und Kontakt mit Gleichaltrigen

men.

für einige Stunden vergessen sollen. Die
zehnjährige Nuba und ihre eltjährige Mit-

Isabella Mahle zusammen mit ihren Mit-

bewohnerin Xenia leben in einer Münchner Wohngruppe. Zusammen mit ihren
Betreuern sind sie zum ,,Abenteuertag"
nach Haargekommen. Anders als die Kin-

der der Asylbewerber mussten sie keine

Die Organisation des
,,Abenteuertagstt ist Teil
eines Projektseminars
Eine Betreuerin aus dem Helferkreis,
der den rund 70 Asylbewerbern in Putzbrunn zur Seite steht, weiß dass die Familie bedroht wurde, da sie nicht dem muslimischen Glauben angehörte. Welches
Ausmaß diese Attacken nahmen, sehen

die Helfer in Putzbrunn oft bei Gesprächen mit den Flüchtlingen. Sie haben Fotografien von enthaupteten Menschen ge-

gefährlichen Fluchtrouten überleben.
Doch auch sie kennen Entbehrung und
Leid. Ihre Eltern können sich nicht um sie
kümmern.
Karolin Lindner arbeitet als Erzieherin
im Kinderhaus Tillman+. Sie begleitet die
Wohngruppe bei Ausflügen am Wochenende und imAlltag. ,,Bei uns wohnen Kinder und Jugendliche im Alter zwischen

Rund 5o Kinder und Jugendliche hat

schülern aus dem Projektseminar zum
,,Abenteuertag" eingeladen. Sechs Monader
l8-Jährigen.,,Wir haben die Gemeinde Ottobrunn, den Helferkreis Putzbrunn und

te Vorbereitungs zeit liegen hinter

zahlreiche Kinderheime kontaktiert. Die
meisten waren von der ldee begeistert."
Die Schüler hatten vorab lange diskuti€ft,

welche Personengruppe siJzusammenbringen wolle rt.,,ZrJnächst dachten wir an
einen Tag für alte Menschen und kleine
Kinder. Aber das Flüchtlingsthema erschien uns aktueller." Das Konzept ging
auf: Mit Dankbarkeit nahmen die Kinder
das Angebot zum Spielen und Toben an.

sechs und 18 Jahren." Fast alle, die mit ihr
nach Haar gekommen sind, freuen sich besonders auf das Fußballturnier. Eine Gele-

Und es schien, als habe auch das l4-jährige Mädchen aus dem Irak für wenige

genheit, bei der die Teilnehmer aus den
verschiedenen Häusern und Gruppen

Stunden das Drama einer Flüchtlingsreise vergessen.
CHRISTINA JACKSoN

