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Gemeinsam in einem Boot
Outdoorwochen mit asylwerbenden und österreichischen Jugendlichen
im ROOTS-Camp Hadersfeld
Kurzbeschreibung und Projektziele: gemeinsam Zeit in der Natur verbringen als
Methode zur Verständigung.
Acht jugendliche Asylwerber verbringen gemeinsam mit acht österreichischen
Jugendlichen Zeit in der Natur – in einem Outdoor‐Camp mit Zelten und Kochstelle am
Waldrand. Die gemeinsame Auseinandersetzung mit den Anforderungen der Tage
„draußen“ macht sie zu Gefährten.
Wer macht Feuer, wer kocht das Essen, wer kümmert sich ums Brennholz, die
Schlafplätze, das Klo? Die Jugendlichen erfahren sich von Mensch zu Mensch, sie tragen
Verantwortung für die Gruppe und erleben sich und die anderen abseits von Klischee
und Vorurteilen. Freiwillig verzichten sie auf ihre Handys, es gibt keine Zeitmessung und
keinen Stromanschluss und so kommen wir an im Hier und Jetzt.
Das Projekt bietet asylwerbenden Jugendlichen eine Auszeit, eine Zeit der authentisch
gefühlten Gleichwertigkeit, des Du und ich auf Augenhöhe. Abseits von Sprache, Kultur
und Status. Gleichzeitig bieten wir Jugendliche der Mehrheitsgesellschaft die
Möglichkeit, in einem internationalen Umfeld Kontakt zu Menschen am Rande unserer
Gesellschaft zu haben – gleichwertig und auf Augenhöhe.
Ihnen gemeinsam bieten wir eine entspannte Zeit in der Natur: Klettern im Steinbruch,
schwimmen in den Donau‐Auen, Holz schnitzen, Bachwanderungen und
Waldexkursionen. Alle treffen sich schließlich am Lagerfeuer im Camp und setzen sich
mit den Anforderungen eines Tages auseinander. Die Jugendlichen erfahren durch
dieses Mit‐Einbeziehen, dass sie Verantwortung für sich und die Gruppe tragen können
und gemeinsam Gestaltungsmöglichkeiten haben.
Das Projekt ist bisher aus Mitteln des Zukunftsfonds der Republik Österreich, dem
Integrationshaus und der Caritas teilfinanziert.
Das ROOTS Camp
Das ROOTS Camp ist ein Platz am Waldrand für Schullandwochen, Seminare, Feste,
Familienaufstellungen, Projekttage und Ausflüge. Ein Platz mit Feuerstellen, Zelten,
Schlammgrube, Kletterbaum, Sumpf und vergessenem Tal, für BarfußgeherInnen,
WaldläuferInnen und FeuermacherInnen.
Projektleitung:
Jürgen Schneider • * 1961, Natur‐ und Landschaftsführer, leitet das Roots‐Camp seit
2003 und ist Mitbegründer von Grenzenlos Kochen, Flysch.at, KulturLANDschaffen.
ROOTS hat langjährige Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen und pflegt intensiven
Kontakt zu Schulen in ganz Österreich.
Ursula Sova, • * 1969, Systemische Unternehmensberaterin, partizipative
Videotrainerin und Dokumentarfilmerin, www.twinsolutions.at, ehrenamtliche Arbeit
mit Asylwerbenden und Jugendlichen seit 2007

Erste Projektwoche 6. bis 10. Juni
SchülerInnen des ErichFriedGymnasiums in Wien 9, und BewohnerInnen zweier
WGs für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge der Caritas in Wien 10 und 20.
6. Juni 2012
Treffpunkt um 9h am Bahnhof
Greifenstein. Es kommen Basiru
(Guinea‐Bissau), Ali R und Ali M, Asef,
Noor Mohammad (alle Afghanistan),
Paula, Otto, Daphne (Österreich),
Mohammed (Somalia), Tashi (Tibet)
und die Betreuerin Elina
(Finnland/Österreich) mit Sack und
Pack aus Wien an und werden von
Ursula und Jürgen abgeholt. Zwei
österreichische SchülerInnen (Stefan
und Franziska) hatten aus
schulischen Gründen kurzfristig
abgesagt und drei Asylwerberinnen hatten es sich auch anders überlegt. Nasrullah aus
Afghanistan kommt am frühen Abend nach.
Somit sind wir insgesamt 14, drei Erwachsene und 11 Jugendliche, „gemeinsam in einem
Boot“ im ROOTS Camp Hadersfeld.
Mohammed und Noor Mohammed sind bereits zum zweiten Mal mit dabei, sie kennen
sich schon aus und freuen sich sichtlich über das Wiedersehen.
Nachdem wir unser Gepäck untergebracht haben, spielt Ursula ein paar Kennenlern‐
Spiele mit den Jugendlichen. Anschließend erklärt Jürgen die Camp‐Hausordnung,
danach findet die Aufteilung in Gruppen statt: Es gibt eine Kochgruppe, eine Gruppe, die
zuständig ist fürs Feuermachen und Holzhacken und eine, die mit Fotoapparat und
Tagebuch das Projekt dokumentiert. Die Jobs rotieren jeden Tag.
Jürgen erklärt der Feuergruppe, wofür unterschiedliche Hölzer geeignet sind, zB
Nadelholz fürs Küchenfeuer und Buchenholz für die Feuerstelle im Tipi. Für das
Lagerfeuer werden Reisig und Äste im Wald gesammelt. Dann macht die Feuergruppe
mit Feuereifer einen riesigen Feuerholzhaufen. Ali Reza: „Das ist ein Kindheitstraum von
mir. Endlich darf ich Holz hacken!“ Die Kochgruppe macht auf den afrikanischen
Lehmöfen Spaghetti mit Gemüsesoße. Dazu gibt es einen feinen Salat. Alle haben guten
Appetit.
Am Nachmittag sitzen wir beieinander, kochen Tee, machen Lagerfeuer und erzählen
uns gegenseitig ein bisschen aus unserem Leben. Irgendwann beginnt die Kochgruppe
Linsensuppe für das Abendessen zu kochen. Tashi, Mohammad, Ali Reza und Asef liegen
gemütlich im Stroh und schlafen mehrere Stunden. Anscheinend ist Erholung angesagt.
In einer ersten Rederunde stellen wir bereits fest, dass wir uns miteinander vertraut
fühlen. Otto, mit 14 Jahren der jüngste Teilnehmer: „Ich kann es kaum glauben, wir sind
erst angekommen und es fühlt sich schon an wie Familie.“

Als Schlafplätze stehen ein großes Tipi und ein lauschiges Strohplätzchen unter einer
4x6 Meter Plane zur Verfügung. Außerdem ist noch Platz für drei in der Hütte.
Schließlich wollen aber alle Jugendlichen gemeinsam im Tipi schlafen. Bereits in der
ersten Nacht sitzen alle Jugendlichen noch lange gemeinsam beisammen. Der große
Haufen frisch gehacktes Küchenholz ist am nächsten Morgen restlos aufgebraucht.
Jürgen und Ursula schlafen in der Jurte, Elina in ihrem eigenen kleinen Kuppelzelt. O‐
Ton Elina: „Die Mama muss nicht überall dabei sein.“ Tashi aus Tibet schreibt bereits am
ersten Tag ins Tagebuch: „Das ist hier wie in einem tibetischen Nomadenlager – wie
zuhause!“ Das Wetter war freundlich bis in die Nacht. Die Nacht selbst war etwas kühl
und manch einer hat trotz Zusatzdecken gefroren.
7. Juni
Nächster Morgen: Kaffee und Tee am Lagerfeuer, Butterbrote mit Marmelade und eine
große Spiegeleier‐Pfanne auf usbekisch‐afghanische Art von Noor Mohammad. Die gibt
es ab jetzt jeden Morgen. Wir beschließen, ins Tal hinunter an den Altarm der Donau
baden zu gehen. Wir packen Schwimmsachen, Picknickdecken, Spielkarten und jede
Menge Obst, Käse, Brot, Wasser und Gemüse ein und ziehen los. Das Wetter spielt mit,
die Sonne scheint. Am Wasser lassen wir uns nieder, manche gehen – trotz kühler
Wassertemperatur – in den See. Einige können nicht schwimmen und bleiben lieber im
flachen Wasser oder am Ufer. Otto, Bassiru und Mohammad ziehen los und borgen sich
ein Tretboot aus, auf dem bald jede Menge Jugendlicher sitzen – wahrscheinlich mehr,
als erlaubt ist. Für Asef und einige andere Asylwerber ist dies das erste Mal, dass sie auf
einem Tretboot unterwegs sind. Nachdem das ganze Essen aufgefuttert ist und die
Sonne hinter den Wolken verschwindet, wandern wir wieder den Berg hinauf Richtung
Camp. Die Jugendlichen singen und rufen laut durch den Wald – wieder mal keine
Chance, ein Reh zu sehen.
Sofort fängt die heutige Kochgruppe zu kochen an: afghanischer Reis mit Huhn und
griechischer Salat in großen Mengen. Auf einer Feuerstelle wird laufend Tee gekocht –
Otto ist der Teemeister! Es wird Federball und Volleyball gespielt, Schach und ein
somalisches Spiel „Drei in einer Reihe“. Der Abend wird wieder lang.
8. Juni
Nach dem Frühstück kommt die
Kletterwartin Maria, wir packen wieder
jede Menge Essen, Picknickdecken, Wasser,
eine Slackline und Schokolade ein und
ziehen in den Wald zu einem ehemaligen
Steinbruch, um dort klettern zu gehen. Für
fast alle ist das zum ersten Mal. Maria teilt
Gurte und Helme aus und schult alle
Jugendlichen sorgfältig ein, jeweils drei
sichern eine Person, die eine steile Wand
hinab abgeseilt wird. Das fordert
Konzentration und macht Spaß. Ali Reza
sagt danach: „Ich hätte mir nie träumen
lassen, dass ich so etwas kann.“ Ali Reza ist
außerdem der Camp‐Philosoph und
übersetzt zwischen den Afghanen und den
anderen Sprachgruppen. Bassiru unterhält

uns mit Clown‐Auftritten, mit Jürgen kann er auch Portugiesisch sprechen.
Die Tibeterin Tashi, die erst seit wenigen Monaten in Wien ist und über den Verbleib
ihrer Eltern nichts weiß, wird im Laufe des Tages von Sorge und Heimweh überwältigt
und weint bitterlich. Das berührt vor allem die Mädchen in der Gruppe sehr, man
versucht einander zu trösten und zu halten. Tashi wird von Elina und Ursula ins Camp
zurück begleitet. Mohammed, der über starke Kopfschmerzen klagt, und Tashi fahren
mit Elina gemeinsam in ihre WG zurück. Als Ablöse für Elina kommt die Ungarin Orsi.
An diesem Abend sind die Jugendlichen zuerst sehr nachdenklich und bedrückt. Es
macht nicht nur Spaß, hier gemeinsam Zeit zu verbringen. Es wird auch offenbar, dass
Menschen mit schweren Schicksalen hier mit dabei sind. Später bricht ein Unwetter
über das Camp herein. Es blitzt und donnert und ein Sturzregen treibt uns in der Küche
zusammen. Jürgen befestigt sicherheitshalber noch einmal alle Planen. Wir drängen uns
um die beiden Küchenfeuer herum und singen in allen Sprachen. Paula und Daphne
kennen jede Menge Lieder und können sie auch singen. Die Stimmung ist wieder
ausgelassen. Jürgen und Noor Mohammad machen Feuer im Tipi, dann kuscheln wir uns
dort zusammen, singen, trommeln und blödeln noch lange herum.
9. Juni
Es regnet, es ist kalt. Bassiru ist der
einzige, der wach ist. Er beschwört
frierend das Küchenfeuer und kocht
Tee. Es dauert nicht lange, und
Noor Mohammad erscheint, um
eine neue Variante seiner Eier‐
Speise zu kochen. Die Wolken
hängen tief und es regnet immer
wieder.
Ali hat bereits am ersten Tag ein
Maskottchen geschnitzt, das von
Ursula auf den Namen „Baby
Fatima“ getauft wird und täglich
neu gestylt wird und das uns alle gut unterhält. Überhaupt wird viel geschnitzt. ZB.
schnitzt Otto ein Messer und Daphne einen Holzring und einen Regengott. Außerdem ist
Daphne bewandert in Kräuterwissen und garniert warme und kalte Gerichte mit dem,
was rund ums Camp herum wächst.
Wir sitzen viel gemeinsam im Tipi, singen, schlafen, tratschen und lesen. Ali M. und Ali R.
singen gemeinsam afghanischen Rap – auch das zieht sich über mehrere Tage hin und ob
der Text jedes Mal ein neuer ist oder immer der gleiche, wissen wir nicht – aber es klingt
echt super! Paula liegt in der Hängematte und spielt Elinas Flöte – bei jedem Wetter, das
macht eine angenehme Stimmung! Die Kids lernen außerdem im Camp für diverse
Prüfungen: Geschichte und Latein die einen, Deutsch als Fremdsprache die anderen. Die
ÖsterreicherInnen helfen beim Deutschlernen.
Jürgen macht mit Otto, Bassiru, Ali M. und Ali Reza eine Barfuß‐Bachwanderung durchs
„Vergessene Tal“. Das Highlight ist eine Libelle, die soeben geschlüpft ist und gerade ihre
Flügel trocknet. Beim Herauskommen aus dem Wald stehen wir mitten in den Wolken,

das ist für die Jungs sehr beeindruckend. Später geht Ursula mit der ganzen
ausgelassenen Partie eine Runde über Wiesen und Felder und zum großen Kletterbaum
am Buschgettl.
Es wird viel gekocht, zu Mittag Makkaroni mit einer selbstgemachten Tomatensoße und
am Abend Thai‐Curry mit Bulgur und noch einmal griechischem Salat. Zwischendurch
Käsebrote – der Brotkonsum ist immens! Ein afghanischer Wahlspruch ist: „Mit Brot
gegessen – gut gegessen!“ (Copyright Noor Mohammad).
Heute sind alle sehr müde und der Abend endet etwas früher als die bisherigen.
10. Juni
Noch ein letztes großes Frühstück mit Porridge und... natürlich usbekisch‐afghanischen
Eiern! Paula: „So viele Eier habe ich im ganzen letzten Jahr nicht gegessen.“ Es wird noch
einmal fleißig Tagebuch geschrieben, Adressen ausgetauscht, Tee gekocht und
getrunken. Dann fangen wir an, unsere Sachen zusammen zu packen. Alles riecht ein
wenig streng. Wir machen eine Abschluss‐Rederunde, die TeilnehmerInnen bedanken
sich bei einander für die schöne Zeit. Einige wünschen, noch eine Woche zu bleiben,
doch freut man sich auch schon auf ein richtiges Bett und eine warme Dusche. Wir
beschließen, dass wir uns alle gemeinsam wieder sehen wollen – Jürgen und Ursula
bieten ein gemeinsames Treffen Ende des Sommers im ROOTS Camp an. Dann packen
die Jugendlichen ihre Sachen zusammen. Da es heftig regnet, fahren Ursula und Jürgen
alle mit dem Auto zum Bahnhof nach Greifenstein, wo der Zug gerade einfährt. Auf
Wiedersehen – schön war es!

Zweite Projektwoche  24. 28. Juni 2012
SchülerInnen des BORG3 und jugendliche unbegleitete Flüchtlinges des Projektes
Caravan, Integrationshaus, Wien 2.

24. Juni
8 SchülerInnen des BORG3 und 8
jugendliche Flüchtlinge aus dem
Projekt Caravan des
Integrationshauses in Begleitung
von Florian, Mitarbeiter des
Projektes Caravan, treffen die
ProjektleiterInnen Ursula und
Jürgen am Bahnhof Greifenstein‐
Altenberg, gemeinsam gehen sie
die 40 Minuten den Berg hinauf
ins Roots Camp. Diesmal ist das
Wetter gut. Wir machen wieder
Kennenlernspiele und teilen per
Los Arbeitsgruppen ein.
Insgesamt sind diesmal fünf Mädchen und 11 Burschen aus verschiedenen Ländern da:
Afghanistan, Syrien, China, Österreich mit serbischen Wurzeln, mit ungarischen
Wurzeln, mit bosnischen Wurzeln. Von Anfang an hat das Fußballspiel einen zentralen
Platz, wo sich ein Stückchen Platz auftut, wird gekickt.
Diesmal sind auch die Kinder von Jürgen und Ursula dabei, Anna, 11, und Una, 10.
Arbeitsgruppen:
Nikola, Patrick Nasrulla, Kaijie, ‐ erster Tag Kochgruppe
Kathi, Saeid, Abdullah, Michi – erster Tag Holzmach‐Gruppe
Dora, Taher, Hafes, Marina – erster Tag Fotodokumentation und Tee‐Koch‐Gruppe
Bea, Aras, Rohulla, Luki – erster Tag Tagebuch‐Gruppe
Später gibt’s heftiger Regen, wir sitzen im Tipi und spielen unser Namen‐Kennenlern‐
Spiel „Ich heisse Aras und mag Affen“. Sehr gemütlich!
25. Juni
Es wird viel gekocht.: Weils kalt ist, kochen
Ursula und Jürgen warmes Frühstück:
Porridge und Grießkoch. Später macht die
Kochgruppe Hühnersuppe. Und Nikola
macht Reisfleisch für alle zum Abendessen.
Taher, Dora und Marina pflücken
Himbeeren und Ribiseln und kochen
Marmelade ein, die dann auch schnell mit
Butterbroten wieder aufgegessen wird.
Und laufend gibt es dazu Tee aus den
Kräutern, die im großen Garten wachsen.
Jürgen macht einen langen
Waldspaziergang ins Vergessene Tal mit

den Jungs, Patrick ist begeistert und lernt
Taher besser kennen. Es wird „Uno“
gespielt und eine syrische Variante von
„Dame“, Schach und Werwolf. Die
Stimmung ist sehr relaxed.
Luki entpuppt sich als exzellenter
Gitarrespieler und es wird viel gesungen.
Am Abend machen wir eine Rederunde im
Tipi, anschließend werden auf Jürgens
Anstoß hin Instrumente ausgepackt und
Lieder aus allen Regionen dieser Welt
gesungen, ein paar tanzen dann noch ums
Lagerfeuer bis spät Nachts.
26. Juni
Nasrulla hat am Vortag sein Handy im Wald verloren und eine Gruppe bricht
frühmorgens in den Wald auf, um es zu suchen – und welch ein Glück, sie findet es auch!
Nasrullah ist sehr dankbar. Anschließend geht’s zum Schwimmen in Greifenstein.
Marina übt schwimmen mit Abdullah, sonst wird viel Fußball gespielt und etwas
Volleyball. Gerade bevor der Regen kommt, wandern wir wieder den Berg hinauf. Kathi
reagiert allergisch auf einen Gelsenstich und fährt mit Jürgen ins Krankenhaus, später
wird sie von ihrer Familie abgeholt.
27. Juni
Wir gehen Kajak fahren am Altarm mit
dem ehemaligen Europameister
Michael Kugler. Die Jugendlichen
paddeln unerschrocken in die Mitte des
Sees, nur Nasrulla kentert und wird
von Michael abgeholt. Anschließend
gibt es Picknick auf der Wiese. Käse,
Äpfel, viele Brote und jeder bekommt
ein Eis. Dann wird wieder Volleyball
gespielt. Aras stürzt und prellt sich
einen Finger, Ursula und Florian
begleiten ihn ins Krankenhaus in
Klosterneuburg, doch ist er bald wieder
fit und hat Lust, weiter zu spielen.
Am Abend machen wir wieder eine Rederunde, alle sind sehr begeistert und wünschen
sich, dass das Projekt länger dauert. Gebeten, ein einzelnes Wort für ihre Erfahrungen
im Roots Camp zu formulieren, kommen Worte wie „Freundschaft, Respekt, Herz, Spaß,
Wald und Singen“.
28. Juni
Der Tag des Abschiednehmens! Wir sitzen noch einmal alle zusammen um den großen
Holztisch, lassen die Woche Revue passieren und tauschen Adressen aus. Die Kids
planen, einander wieder zu sehen. Im Herbst soll es ein gemeinsames Treffen – Party
oder Abendessen – geben.

Resümee:
Die Ziele des Projektes – Jugendliche mit Papieren
treffen Jugendliche ohne Papiere auf Augenhöhe und
lernen einander kennen und werden zu Gefährten – ist in
beiden Projektwochen voll und ganz erreicht worden.
Das Setting – gemeinsamer Aufenthalt in der Natur,
gemeinsam kochen, arbeiten, spielen und reden ohne
Ablenkung durch Computer, Zeitzwänge und andere
Einflüsse von außen – hat sofortige Auswirkung auf jede
und jeden einzelnen Teilnehmer und auch auf die
Begleitpersonen. Vertrauen und Offenheit entstehen
leicht und natürlich. Der Zeitraum von fünf Tagen
scheint auch gut gewählt zu sein. Lang genug, um
einander gut kennen zu lernen und kurz genug, um auf
die Annehmlichkeiten des modernen Lebens – warme
Dusche, Computer, Telefon etc – verzichten zu können.
Das Projekt soll in den nächsten Jahren einer möglichst
großen Vielzahl an Jugendlichen offen stehen, um gegenseitiges Verständnis und
Respekt zwischen den Kulturen wachsen zu lassen.

