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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 seit 2010 an diesem Projekt zur Ver-
ständigung 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

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



Erster Tag: 
JournalistInnen: 
Asef, Omid, Elias, Amelie (Afghanistan/Österreich)

Erster Tag – erschwerte Bedingungen: 
Gleich zu Beginn wird der romantische Eindruck des 
Camps durch Gelsen getrübt. Omids Gesicht ist von 
Gelsen zerstochen. Der Rauch am Lagerfeuer soll uns 
die Erlösung bringen, wir ertränken uns in Gelsen-
spray. Die Feind ist zwar in der Überzahl, doch er ist 
klein. Die Flecken am Papier sind der „blutige“ Be-
weis für die Schlachten, die wir schlagen. Doch es ist 
aussichtslos. Mit hundertprozentiger Wahrscheinlich-
keit wacht jeder und jede einzelne morgen mit min-
destens 30 Gelsenstichen an nur allen erdenklichen 
Stellen auf.

Dennoch sollte kein Tier durch unsere Hände, unseren 
Rauch, unseren Giftspray sterben!

Kurze Frage: Wie war dein Tag?
Omid: Es war ein guter erster Tag. Wir haben viel Spaß 
gehabt, Leute kennen gelernt und die Musik war 
Bombe.
Amelie: Nach unserem bitteren Aufstieg ins Camp 
waren wir von Gelsen gefressen und es hatte gefühlte 
100 °C. Aber mir geht’s gut.

Ursula: Ich habe mit den Jugendlichen die Einteilung 
der Arbeitsgruppen gemacht – die Feuergruppe, die 
Kochgruppe, die Zeitungsgruppe und die Aufräum-
gruppe. Anschließend gab’s ein Picknick beim Kletter-
baum. Dann haben wir Holz gehackt, weil schon klar 
war, dass der Regen bald kommt. Mein Tag war gut: 
alle haben zusammen geholfen.
Elias: Der Kampf gegen die Gelsen ist auch in den 
Abendstunden nicht abgeschlossen ...
Lotfullah: Ich war heute Koch und das hat mir viel 
Spaß gemacht – Kochen ist echt einfach! Wir haben 
Biryani am Lagerfeuer gemacht, das ist pakistanischer 
Reis mit Gemüse und Fleisch.

Regnerische Nacht:
Später in der Nacht begann es zu regnen. Fast alle 
schliefen im Tipi, manche unter der Plane im Heu. 
Omid mag den Regen sehr gerne. Gott sei Dank wurde 
er in der Nacht von heruntertröpfelnden Tropfen im 
Tipi verschont. Ausserdem ist er froh, dass uns nun 
keine Gelsen mehr quälen. Nur Elias hat leider nicht so 
gut geschlafen – wegen der tröpfelnden Tropfen ;-)

23. Juni 2013 Tagebucheinträge der jugendlichen TeilnehmerInnen:



Zweiter Tag:
JournalistInnen-Team: 
Julian, Aras, Kai Jie, Sophia

Rederunde im Tipi
Es regnet in Strömen. Wir sitzen im Tipi beisammen 
und machen eine Rederunde, bei der ein Redestab 
herumgereicht wird. Wir sprechen Dari, Urdu, Deutsch 
und Englisch und übersetzen, wo es nötig ist.
 
Wie geht es mir hier, was wünsche ich mir noch von 
der Gruppe?

Jürgen: Mir geht es mit der ganzen Gruppe sehr, sehr 
gut. Ich sehe, ihr habt Spaß – trotz des starken Regens 
und der Gelsen. Das erleichtert mich.

Aras: Ich bin sehr glücklich mit euch! Der Regen ist 
mir egal, weil wir haben das Lagerfeuer und spielen 
Karten.

Waqar: Ich "nde es sehr nett und süß, dass wir ge-
meinsam arbeiten. Es ist alles gut hier.

Lotfullah: Auch mir geht es gut mit der ganzen 
Gemeinschaft. Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam 
Lieder singen.

Ursula: Ich sehe gute Laune und habe viele nette 
Gespräche am Lagerfeuer geführt und Tee mit lieben 
Leuten getrunken.

Sophia: Ich habe viel Spaß – trotz des Wassers im Tipi.

Bene: Mir gefällt das einfache Leben hier. Mein 
Wunsch ist, dass wir noch mehr eine Gemeinschaft 
bilden, uns besser kennen lernen.

Kai Jie: Ich habe heute Nudeln fürs Frühstück gebra-
ten und schon viele nette Leute kennen gelernt.

Julian: Ich "nd’s sehr harmonisch hier und wünsche 
mir noch mehr persönliche Gespräche, noch mehr 
Austausch.

Elias: Das Wetter schweißt uns sehr gut zusammen!

Amelie: Mir geht’s sehr gut mit der Gruppe, ich freue 
mich, dass ich hier bin und so viele interessante Leute 
kennen lernen kann.

Santiago: Sehr entspannt. Ich habe mich bisher mit 
allen gut verstanden, die Zeit vergeht mir viel zu rasch!

Johanna: Ich fühle mich sehr wohl hier, mir gefällt, 
wie wir das Leben hier gemeinsam leben. Ich würde 
mich auch – wenn es dann mal weniger regnet – über 
Spaziergänge im Wald freuen!

Sara: Wir helfen einander, das gefällt mir! Ich wünsche 
mir, dass wir auch nach dem Camp noch Kontakt mit-
einander haben werden!

Abdul: Ich fühle mich sehr gut, ihr seid alle sehr nett. 
Wir machen alles zusammen und ich wünsche mir, 
dass es so bleibt.

Omid: Mir geht es gut. Schöne Leute – schönes 
 Kochen! 

Asef: Ich wünsche mir, dass wir einander besser ken-
nen lernen, auch bisher ist es sehr freundlich zwischen 
uns.

Flo (der Begleiter der Jugendlichen des Projekts 
Caravan): Ich "nde es nett zu beobachten, wie ihr alle 
miteinander umgeht, das freut mich.

24. Juni 2013



Dritter Tag
Zeitungs-Team: 
Johanna, Abdul, Sara, Waqar

25. Juni 2013

Übersetzung: 
Ich heiße Waqar Ahmed und 
komme aus Pakistan. Ich ging 
in Pakistan in die Schule. Mein 
Lieblingsessen ist Biryani (Reis mit 
Fleisch). Ich spiele gerne Cricket, 
mein Lieblingscricketspieler heißt 
Schaid Afridi. Ich kann selber sehr 
gut Cricket spielen.
Den Regen mag ich besonders 
gerne!

Johanna erzählt außerdem  
über ihn:
Waqar ist seit acht Monaten in 
Wien. Ihm gefällt die Stadt sehr 
gut. Er besucht die Sprachschule, 
um Deutsch zu lernen. Waqar 
"ndet, dass es sehr schwierig ist, 
Deutsch zu lernen.

Sara:
Ich bin Sara, ich komme aus 
 Afghanistan. Ich bin seit acht 
Monaten in Wien, zusammen mit 
meiner Schwester. Meine Eltern 
sind in Griechenland. In fünf 
 Monaten sollen sie auch nach 
 Österreich kommen – ich freue 
mich so sehr auf sie!
Meine Hobbies sind Tischfuß-
ball spielen und Facebook. Mein 
 Lieblingsessen ist Lasagne.

Johanna:
Ich heisse Johanna und wohne 
seit meiner Geburt in Wien. Ich 
lebe gemeinsam mit meiner 
 Mutter, meinem Bruder und mei-
nen zwei Katzen. Meine Hobbys 
sind: lesen, Freunde tre#en und 
backen. Mein Lieblingsessen sind 
Marmeladepalatschinken.

Waqar:

Kai Jie, Abdul, Sophia, Aras und Johanna spielen Shithead

Eine Gruppe vertreibt sich die Zeit mit mit Karten spielen. 
Andere spielen Gitarre und trällern dazu abwechselnd auf 
Englisch, Afghanisch und Deutsch Lieder. Während die Suppe 
kocht, wird kräftig Tee geschlürft. Das Feuer im Tipi wird immer 
größer, aber unsere Sachen wollen einfach nicht trocknen!



Abdul:
Ich bin Abdul. Ich bin 17 Jahre alt und komme aus 
Afghanistan. Seit zwei Jahren lebe ich in Wien. Meine 
Eltern leben in Mazar-e-Sharif. Ich habe gerade den 
Hauptschulabschluss gemacht. Meine Hobbies sind 
Fußballspielen, Freunde tre#en, Leute kennen lernen 
und Musik hören. Mein Lieblingsessen ist: einfach 
alles! Meine Lieblingsfußballer sind Dani Alves, Alaba 
und alle von Barcelona! 

Ich habe Sophia und Johanna auf Körpersprache 
beigebracht „Nein, nicht, vergiss es, was weiß ich?“  zu 
sagen. Das Essen war heute auch wieder sehr gut – 
wir danken der Kochgruppe! Unsere Gruppe ist dann 
am Donnerstag mit dem Kochen dran – ich freu mich 
schon drauf. Wir leben hier wie in einem Königreich!

Sportreporter Abdul berichtet aus Afghanistan:
Buzkaschi – ein afghanischer Sport
Man schlachtet ein Kalb, entnimmt ihm die Organe 
und näht es dann wieder zu. Es wird auf einem Feld 
gespielt, dass so groß ist wie drei Fussballfelder. Die 
Leute sitzen auf Pferden, jeder muss alleine das Kalb 
eine Runde um das Feld reiten, die anderen Reiter ver-
suchen das zu verhindern. Aber wenn man das scha#t, 
bekommt man einen großen Preis. Die afghanischen 
Pferde, die dazu verwendet werden, sind ein Vermö-
gen wert!
Natürlich wird bei uns auch Fußball gespielt.

Die afghanische Kampfsportart Palwani 
Palwani ist so ähnlich wie Judo, man bekommt ein 
besonderes Leiberl, das man mit einem Gürtel zusam-
men bindet. Der Gewinner bekommt Geschenke.



Es regnet noch immer. Das Mittagessen – oder war es 
doch das Abendessen? – wurde bereits verzehrt. Da-
nach wurde gemütlich bei der Kochstelle Schwarztee 
gekocht. Die Jurte bieten bei diesem Schlechtwetter 
einen warmen Unterschlupf. Das Tipi wird auch bereits 
eingeheizt.
Ist es 18 Uhr oder vielleicht doch schon 20 Uhr? 
Keine Ahnung! Auf jeden Fall haben wir beschlossen, 
eine Barfuß-Tour durch den Wald zu machen und sie 
erfolgreich bestanden! Wie A#en kletterten wir durch 
den gatschigen Wald. Wir kreuzten viele umgeworfene 
Bäume und einen Bach. Einige blieben im Schlamm 
stecken – was aber sehr viel Spaß gemacht hat! Nach 
der erfolgreichen Natur-Tour heizten wir den Lehm-
ofen mit Holz! Warum? Es gibt Pizza – eh klar!

Wenn man von diesen beinahe schon „unmenschli-
che“ Umständen (Gelsen, Regen, Gatsch) liest, wirft 
sich die Frage auf: „Warum tut man so was?“ Die Ant-
wort ist zwar sehr lang, aber genau so simpel: Weil es 
Spaß macht und man Leute kennen lernt, mit denen 
man – trotz sprachlicher Barrieren – sowohl unreife 
Witze als auch tiefsinnige Gespräche führen kann. Und 
obwohl man auf engem Raum lebt, "ndet hier jeder 
seinen Platz.

Gemeinsam in einem Boot! Warum wir hier gemein-
sam harmonieren verdanken wir der guten Kooperati-
on mit Ursula und Jürgen (Roots-Camp), dem Projekt 
„Caravan“ vom Integrationshaus und dem BORG3.

Pro!l Bene:
Name: Bene(dikt)
Geboren: 14. September 1993 in Wien
Hobbys: Meine Freunde/-in, Fotogra"eren,  
Musik, Reisen

Vierter Tag
Hier !ndet jeder seinen Platz
Lagebericht der heutigen Chefredakteure Benedikt 
Novak und Santiago Bongola

26. Juni 2013



Fünfter Tag

27. Juni 2013


