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GEMEINSAM ERLEBEN
Die wahnsinns-schöne Zeitung von »Gemeinsam in einem Boot«

GEMEINSAM IN EINEM BOOT
Integrationswochen in der Natur mit österreichischen  
und asylwerbenden Jugendlichen
29. Mai bis 2. Juni 2013 WGs Ponte und Refugio & Erich Fried Realgymnasium



Erster Tag: 
Als der Zug in Greifenstein angekommen war, stapften 
wir in voller Erwartung und Vorfreude den Berg hinauf. 
Tipi und Feuerstelle haben schon auf uns gewartet. 
Nach einer kurzen Stärkung haben wir uns in vier 
Gruppen aufgeteilt: die Kochgruppe, die Feuergruppe, 
der Putztrupp und die Dokumentations-Gruppe. Die 
verschiedenen Aufgaben werden unter den Gruppen 
täglich gewechselt, so dass jeder und jede alle Auf-
gaben einmal macht. 
Bei schönem Wetter spielen wir Fußball, gehen 
 spazieren und laufen, manchmal sogar schwimmen. 
Bei schlechtem Wetter sitzen wir beim Lagerfeuer 
beisammen, spielen Karten und Poker, singen und 
erzählen uns Geschichten.

Jugendliche Flüchtlinge, die ohne ihre Eltern in Wien 
leben, verbringen mit Wiener SchülerInnen mehrere 
Tage im Roots-Camp Hadersfeld bei Klosterneuburg. 
Sie schlafen in Tipis, kochen gemeinsam am Lager-
feuer, ziehen miteinander durch den Wald, machen 
Musik und Bewegung in der Natur. Mit diesem Projekt 
erleben die Jugendlichen entspannte Möglichkeiten, 
sich als Menschen abseits von Vorurteilen kennen zu 
lernen.

SchülerInnen des BORG3 und des BG9, sowie jugend-
liche Flüchtlinge, die ohne ihre Eltern in Wien leben, 
nehmen bereits zum dritten Mal an diesem Projekt zur 
Verständigung zwischen den Kulturen teil. 

Mehr Infos auf: www.rootscamp.at

Projektleitung: 
Ursula Sova & Jürgen Schneider
Verein Roots, Hauptstraße 28, 3422 Hadersfeld 
T 0676/73 83 380
M o!ce@rootscamp.at

Gemeinsam in einem Boot wird unterstützt durch:
Zukunftsfonds der Republik Österreich, Verein ROOTS, 
Integrationshaus, Caritas Wien, Elternverein BG9 und 
private SpenderInnen. 
Dank an: Sibylle Exel-Rauth, Norbert Doubek, Verein 
Grenzenlos St. Andrä-Wördern, Grüne Alternative Alser-
grund, Grüne Alternative Bundespartei

29. Mai 2013 Tagebucheinträge der jugendlichen TeilnehmerInnen:

Mahmoud aus Syrien schreibt auf Arabisch über 
den ersten Tag im Camp:

„Gemeinsam in einem Boot“
Integrations-Wochen in der Natur mit asylwerbenden und 
österreichischen Jugendlichen



Interviews: 

Wieso bist du ins Roots-Camp gekommen?

Noor Mohammad:
Weil es hier sehr schön ist, es viel Natur gibt und die 
Luft so gut ist. Und weil es mir Spaß macht mit Öster-
reicherInnen.

Mahmoud:
I came because I saw a picture from last year and it 
looked very nice. And I really like it here!

Ali Reza: 
Ich "nde es toll, dass ich hier ÖsterreicherInnen und 
die österreichische Kultur kennen lernen kann und 
dass ich mein Deutsch verbessern kann.

Emanuel: 
Ein Grund ist, dass ich andere Leute kennenlernen 
will, neue Sprachen hören will und etwas von anderen 
Kulturen kennen lernen will.

Linda: 
Ich bin hier, weil ich sehr gern in der Natur bin, Sport 
mache und gern bei Lagerfeuer sitze. Ich will die 
Menschen kennen lernen, die hinter den Gerüchten 
stecken.

Franzi: 
Ich bin schon zum zweiten Mal mit dabei, weil es mir 
schon beim letzten Mal wahnsinnig gut gefallen hat, 
ich gerne neue Leute und Kulturen kennen lerne und 
ich es sehr spannend "nde, wie man sich auch ohne 
gemeinsame Sprache verständigen kann.

29. Mai 2013



Interviews: 

Interview mit Ghafar aus Afghanistan – mit 
 Nasrollah als Übersetzer, Lukas als Frager

Lukas: Was gibt es allgemein über dich zu sagen, 
Ghafar?
Ghafar: Ich komme aus Ghazni in Afghanistan. Ich 
bin 16 Jahre alt, meine Schuhgröße ist 41, ich habe 60 
Kilo (wir hatten vorher ein Spiel gespielt, wo wir uns nach 
Schuhgrössen aufgereiht haben, Anm. red). Ich wohne 
in der Wohngemeinschaft Ponte (der Caritas Wien) 
mit anderen Jugendlichen und warte gerade auf die 
Antwort meines Asylantrags.

Lukas: Was ist dein Lieblingstier und wieso?
Ghafar: Mein Lieblingstier ist der Löwe, weil er sehr 
schnell ist und sehr stark.

Lukas: Was gefällt dir am ROOTS-Camp besonders 
gut?
Ghafar: Ich mag es, dass wir keinen Strom haben und 
kein elektrisches Licht und ich mag das Lagerfeuer 
wirklich sehr. Dazu können wir nicht Computer spielen 
und reden dadurch viel mehr miteinander.

Lukas: Was gefällt dir nicht?
Ghafar: Ich mag den Regen nicht.

Lukas: Was magst du an den Leuten hier?
Ghafar: Ich mag sie, sie sind sehr nett und freundlich, 
wir haben Spaß miteinander.

Lukas: Was denkst du über Shisha?
Ghafar: Ich mag sie nicht, aber es ist okay, wenn die 
anderen Shisha rauchen.
(Wir sind gerade alle vorher im Tipi gesessen und ein paar 
haben Shisha geraucht)

30. Mai 2013



Uzbeki Iyamaklari
Das leckere Rezept von Noor Mohammads 
 usbekischer Speise

Am Anfang werden die Zwiebel geröstet, dann das 
Scha#eisch dazu geben und rösten. Dann Tomaten, 
Karotten, Erdäpfel, Sellerie und Melanzani, Broccoli, 
Zucchini, Jungzwiebel und Paprika klein schneiden 
und dazu geben. Fünf Minuten anbraten, dann Wasser 
aufgießen. Die Suppe jetzt eine halbe Stunde kochen 
lassen. Mit Salz und Pfe$er abschmecken und vor dem 
Servieren das Ganze noch mit gehackter Petersilie krö-
nen. Als Beilage ist Reis oder Brot sehr zu empfehlen!

Guten Appetit! Afeyat Bolsen!

30. Mai 2013







Die heutige Doku-Gruppe: 
Alireza, Laila, Koko, Konstantin

Hallo, ich heisse Ali Reza Rahimi. 

Ich komme aus Afghanistan und lebe seit ca. 1 Jahr 
und 2 Monaten in Österreich. Ich gehe in die Schule 
und möchte eine Ausbildung zum Computerfach-
mann machen. Nächstes Jahr bin ich mit meiner Schu-
le fertig und möchte eine Lehrstelle als Computer-
fachmann antreten. Jedoch werde ich diese Lehrstelle 
nicht antreten können, da ich einen negativen Asylbe-
scheid habe. Ich ho$e jedoch, dass ich bis dahin einen 
positiven Bescheid vom Bundesasylamt erhalte. Ich 
ho$e sehr, dass ich einen positiven Bescheid bekom-
me, da ich nicht zurück nach Afghanistan möchte. Mir 
gefällt das Land Österreich sehr gut mit seinen schö-
nen Städten und seiner schönen Landschaft. Im Camp 
habe ich gemerkt, wie nett, hilfsbereit und freundlich 
die Österreicher sind. Wir haben gelernt, ohne der 
digitalen Welt zu leben, ohne Strom zu kochen und im 
Team zu arbeiten. 
Ich wünsche allen, die hier mitgemacht haben, viel 
Glück und das Beste für ihre Zukunft.

Ich ho!e, ich kann meine Familie wieder "nden!

Ich heisse Leila und bin 17 Jahre alt. Ich bin ursprüng-
lich aus Afghanistan, lebte als Flüchtling im Iran und 
bin seit 5 Monaten von dort weg, seit einem Monat in 
Österreich. Ich ho$e, ich kann meine Familie wieder 
"nden und ich ho$e, dass ich in Österreich bleiben 
kann! In Österreich sind die Leute total nett, ich habe 
das vor dem Camp nicht gewusst! Ab nächsten Mon-
tag möchte ich zum Deutschkurs gehen. Ich möchte 
nächstes Jahr wieder bei diesem Projekt mitmachen. 
Später möchte ich Friseurin werden. 

31. Mai 2013



Koko: Ich habe drei jüngere Brüder ...

Hallo! Ich bin 15 Jahre alt und lebe seit meiner Geburt 
in Österreich. Ich spreche drei Sprachen: Deutsch, 
 Englisch und Französisch. Ich gehe ins BG9, Glaser-
gasse, vorher war ich an einer Alternativschule.  
Ich habe drei jüngere Brüder, sie heissen Flo, Kiki und 
Tim. Ich habe leider noch keine Ahnung, was ich wer-
den möchte.

Konstantin: Warum bin ich immer noch hier?

Ich bin 16 Jahre alt, aus Österreich und das erste Mal 
im Camp „Gemeinsam in einem Boot“. Warum bin ich 
hier? Oder, warum bin ich immer noch hier? Es regnet 
seit zwei Tagen und trotzdem sind noch alle da. Selbst 
Koko, der in der ersten nacht das Camp wegen seiner 
Allergie verlassen musste, ist wieder da. Er hat uns so-
gar Torte mitgebracht. Wir entwickeln alle immer stär-
kere Bänder zwischen uns und verwachsen zu einem 
Wesen, das sich selbst untereinander versorgt. Braucht 
jemand ein Feuer, wird von der Feuerholzgruppe so-
fort eines entfacht und Tee, Essen oder Wasser für den 
Abwasch wird gekocht. In den Pausen wird geredet, 
Shisha gemeinschaftlich geraucht oder Poker gespielt. 
Darum bin ich hier! Darum bin ich noch immer hier!

Auszug aus Konstantins Roots-Camp Tagebuch

„Wieder im Regen aufgewacht, beginnt der 3. Tag im 
Camp. Nach üppigem Frühstück und Mittagessen geht 
es auf zur Wiese vor dem Tennisplatz, um Fußball zu 
spielen. Die Wiese ist nicht mehr zu erkennen, sieht 
aus wie ein Grabeplatz von Wildschweinen. Nach 
einem Dreikampf um den Ball wird Lukas verletzt und 
muss über Nacht das Camp verlassen und sie im Kran-
kenhaus verbringen.
Am nächsten Morgen scheint die Sonne und Lukas 
kommt zurück! Wegen des schönen Wetters ist ein 
Aus%ug an den Donau-Altarm in Greifenstein geplant. 
Unten angekommen springen nur wenige ins Wasser 
(manche nicht ganz freiwillig) 
und auch jene bleiben nur kurz drinnen – zu kalt! Ein 
gemeinsames Fußball- und Volleyballspiel beendet 
den Tag und es geht wieder hinauf ins Camp zum 
Abendessen.“

31. Mai 2013



Ohne Handy: Alltag im Roots-Camp

Wir hatten bis jetzt sehr schöne gemeinsame Tage. Da 
in diesem Camp keine Handys gestattet sind, mussten 
alle zusammen reden, Spiele spielen oder gemeinsam 
am Lagerfeuer singen. So hat sich in kürzester Zeit 
eine sehr gute Gemeinschaft zwischen verschiedenen 
Kulturen gebildet. Handys oder andere elektronischen 
Geräte hätten diese Gemeinschaft zerstört, da man 
sich mit einem Handy nicht gut auf andere Menschen 
einlassen kann. z.B. weil man mit vielen Freunden 
gleichzeitig schreiben muss und keine Zeit für etwas 
anderes hat.

Für viele sind fünf Tage ohne Handy eine Katastrophe, 
für mich gibt es aber viel wichtigere Sachen im Leben, 
zum Beispiel Freundschaft!
Fin, 14 Jahre

1. Juni 2013



Interview mit Ursula und Jürgen, den Projekt-
leiterInnen von „Gemeinsam in einem Boot“. 
Von Otto Cichocki

Otto: Was hat euch dazu bewegt, dieses Projekt ins 
Leben zu rufen?
Ursula: Ich bin in einem Asylheim engagiert und bin 
während einer Veranstaltung über die Arbeitssituation 
von Flüchtlingen darauf gekommen, dass jugend-
lichen Flüchtlinge oft keine Lehre machen dürfen 
und kaum Kontakt zu österreichischen Jugendlichen 
haben.
Jürgen: Ich arbeite schon seit 10 Jahren mit Kindern 
und will mehr mit Jugendlichen arbeiten. Ich habe 
ausserdem in St. Andrä-Wördern einen Verein mitbe-
gründet, der Grenzenlos Kochen heisst. Dort habe ich 
mitbekommen, dass Integration nur mit gemeinsa-
men Erlebnissen funktioniert.

Otto: Was haltet ihr von der Asyl-Politik in Öster-
reich?
Jürgen: Gezielte Asylverhinderungs-Strategie ...
Ursula: Österreich ist von der Haltung her kein Asyl-
land. 90 % der Flüchtlinge weltweit %üchten in die 
benachbarten armen Länder, verhältnismäßig wenige 
kommen bis Europa. Mit der Vermischung der Begri$e: 
Asylwerber/Asylant – Migrant – Ausländer wird poli-
tisches Kleingeld gemacht. Der Staat möchte verhin-
dern, dass Flüchtlinge in Österreich bleiben, obwohl er 
die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben hat.

Otto: Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, welchen?
Ursula: Ich wünsche mir, dass durch unser Projekt ein 
kleiner Beitrag dazu geleistet wird, dass Menschen 
einander auf Augenhöhe begegnen.
Jürgen: Ich wünsche mir, dass dieses Projekt der Flü-
gelschlag des Schmetterlings ist, der den Integrations-
sturm auslöst!

1. Juni 2013



Hallo, ich heisse Abo und komme aus Afghanistan.

Seit 6 Monaten bin ich in Österreich. Österreich hat ein 
schönes Wetter und viele Touristenattraktionen. Ich 
möchte mich für dieses Camp bedanken, weil wir den 
Wald sehen konnten, spazieren, Spaß machen und 
außerhalb der Stadt sein. Jetzt schreibe ich diesen Text 
und heute ist der vierte Tag des Camps. In vier Tagen 
habe ich viel Spaß erlebt und Erinnerungen mitge-
nommen. Hier habe ich viele FreundInnen gefunden, 

das glaubte ich vorher nicht. Unsere Herzen sind 
einander sehr nah. Vielleicht, wenn wir weggehen, 
vermissen wir uns, aber dann erinnere ich mich. 
Heute morgen nach dem Frühstück gingen wir zur Do-
nau und spielten Fußball. Nach dem Fußball waren wir 
schwimmen. Die Leute haben mich ins Wasser gewor-
fen, da wurde ich nass! Das Wetter war wirklich kalt, 
aber wir sind jung und deshalb waren wir im Wasser. 


