Euro Alpine Jugendallianz – Euro Alpine Youth Alliance
„Eine großartige Erfahrung, die uns im zukünftigen Arbeitsleben so hilfreich sein wird wie für unser
Leben insgesamt - deswegen würden wir es in der Tat gerne nochmal erleben!“
Die Internationale Jugendbegegnung mit dem Projektnamen „Euro Alpine Jugendallianz“, gefördert durch die
Europäische Union, führte 20 Jugendliche aus 5 Nationen für drei Wochen in Süddeutschland und Italien
zusammen. Die Alpine Lions Cooperation (ALC) stand Pate und der Distrikt Bayern Süd stellte das
Programmland.

Besuch auf dem Münchner Fernsehturm

Der Ausgangspunkt
Im Januar 2012 trug bei der jährlichen Strategietagung des deutschen Multidistrikts Inge Linne, Referentin
bei der Agentur „Jugend in Aktion“, zu der grundsätzlichen Möglichkeit vor, Anträge für die Förderung von
Jugendprojekten bei der EU stellen zu können.
Als damaliger Distrikt Governor von BS verständigte ich mich mit meinem Nachfolger, Daniel Isenrich, sehr
schnell darauf, einen entsprechenden Modell Antrag für den Multidistrikt 111 im Jahr 2013 versuchen zu
wollen.
Im November beim Gründungsakt der Alpinen Lions Cooperation (ALC) in Brixen – dem Zusammenschluss
von 7 Distrikten aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz – gaben die Mitgliederdistrikte ihre
Zustimmung, dieses Modellprojekt unter ihre Patronage zu stellen. Die Förderung der Jugend und ihr
Zusammenwachsen ist eine der Prioritäten, die sich die ALC selbst aufgegeben hat.
Der Distrikt BS übernahm die Rolle des Programmlands, stellte zum 1.5.2013 den Antrag, der dann Ende
Juni 2013 durch die EU positiv beschieden wurde. Das Projekt begann am 2.8. mit der Anreise der
Teilnehmer und endete am 22.8.13 mit deren Abreise.
Welche Auflagen sind zu berücksichtigen?
Im Rahmen des EU Programms JUGEND IN AKTION wählten wir die Aktion 1.1 Jugendbegegnung mit
Programmländern für unser Projekt. Alle Auflagen aufzuzählen würde hier überfordern, aber folgendes sollte
man schon wissen, wenn man sich für ein solches Projekt engagieren will:
• Es gibt Förderprioritäten, die im Programm zu berücksichtigen sind;
• Die Initiative sollte von Jugendlichen selbst ausgehen;
• Teilnehmen können Jugendliche zwischen 13 und 25 Jahre;
• Je Teilnahmenation müssen es 4 Teilnehmer sein;
• Es müssen mindestens drei Nationen teilnehmen;
• Die Dauer des Projektes kann sich auf max. 21 Programmtage erstrecken;
• Von der EU werden 70% der Kosten getragen, der Rest ist durch das Programmland sicherzustellen

•
•

Der Online Antrag stellt an Umfang und Inhalt (53 Seiten) erhebliche Anforderungen an den
Bearbeiter, der auch der Verfasser dieses Artikels ist;
die Mithilfe von ausgebildeten Personen – hier durch das HDL – war für die Formulierungen
unersetzlich.

Wie gingen wir vor?
Das Programmland, der Distrikt BS, verzichtete bewusst für 2013 auf ein eigenes Jugendcamp, mit dem
Risiko, dass bei negativem Bescheid durch die EU auch kein Jugendcamp in bisheriger Form in 2013
stattfinden würde. Eine parallele Doppelplanung ist nicht ratsam.
Wir einigten uns mit den teilnehmenden Distrikten, das Lebensalter auf den Altersbereich zwischen 18 und
23 festzulegen, tatsächlich lag die Altersspanne real zwischen 17 und 22 und passte – zufällig? - sehr gut
zusammen.
Die teilnehmenden Nationen waren in der ursprünglichen Planung die vier ALC Nationen sowie Slowenien
und Kroatien, zwei Nationen, die ihr Interesse für eine Mitgliedschaft an der ALC bekräftigten. Unmittelbar
vor Beginn der Internationalen Jugendbegegnung musste der Schweizer Distrikt mit Rücksicht auf die
Ferienplanung in der Schweiz die Teilnahme leider absagen.

Erste Präsentation vor der Sportalm Scheidegg und dem Hochseilgarten
Die 20 Jugendlichen wurden begleitend zur Antragstellung über das geplante Projekt permanent informiert
und soweit möglich einbezogen. Der mögliche Programmpunkt Planungsbesuch, den die EU komplett
übernommen hätte, konnte wegen der Kürze zwischen Entscheidung, Vertragsbestätigung und Beginn des
Projekts leider nicht durchgeführt werden.
Deshalb wird dringend empfohlen, einen Antrag möglichst früh zu stellen. Die Antragstellung zum 1.2.2013
war von mir ins Auge gefasst, konnte aber dann nicht sichergestellt werden, weil die umfangreichen Beteiligungen aller Nationen zu dieser Antragstellung nicht zu erledigen waren.
Das Programm hatte ich jedoch so detailliert geplant, dass der Start des Projekts auch ohne die Planungsbesprechung vorweg möglich wurde. Begünstigt wurde dies durch die voll funktionsfähigen Kommunikationswege der ALC. Das Abstützen auf diese Organisation war eine sehr wertvolle Hilfe in der Planung und
Durchführung.
Das Programm
Vorgaben:
Die Förderprioritäten für einen Antrag an die EU bestimmten wesentlich die Programminhalte unseres
Projektes, dem wir mit Bezug auf die Patronage durch ALC den Namen „Euro Alpine Jugendallianz“ gaben.
Nach Definition der EU ist eine Jugendbegegnung ein Projekt, in dem junge Menschen für einen bestimmten
Zeitraum in einer internationalen Gruppe zusammen leben und arbeiten(!).
Sie arbeiten miteinander, wobei sie von erfahrenen Jugendarbeitern/-leitern unterstützt werden und

entwickeln dabei persönliche, berufliche und interkulturelle Kompetenzen.
Diese „Teamer“ sicherzustellen, war für mich die größte Herausforderung, denn es waren Freiwillige zu
finden, die sich die drei Wochen mit mir zusammen die Zeit für diese herausfordernde Aufgabe nahmen.
Ich fand 2 LionsfreundeIn aus dem Distrikt und wurde in der zweiten Woche in München von 2 Lionsfreundinnen aus Slowenien und Kroatien unterstützt. 2 weitere „Teamer“ fand ich außerhalb unserer Organisation.
Jugendbegegnungen fördern die Mobilität junger Menschen in Europa und ermutigen sie zu Eigeninitiative
und Kreativität, unterstützen ihre aktive Teilhabe und ermöglichen so eine interkulturelle Lernerfahrung.
Letzteres wird den Teilnehmern auf Wunsch in Form des Youth Pass (www.youthpass.eu), auf den jeder
Teilnehmer einen Anspruch hat, bescheinigt. Ich stellte allen 20 Teilnehmern diesen Youth Pass aus.
Geplante und durchgeführte Aktivitäten:
Ich gehe nicht auf alle Details hier ein, sondern erwähne - und zeige dies im Bild- einige Aktivitäten, die im
Verlauf der drei Wochen von den Teilnehmern absolviert wurden.
Grundsätzlich teilte ich die drei Wochen auf folgende Anteile und Absichten auf:
Die 1. Woche (Scheidegg)
in Nähe des Bodensees auf der Scheidegger Sportalm mit einer Vielzahl von sportlichen Aktivitäten und dem
Schwerpunktthema „Kennenlernen und Kontakt mit Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung“
mit der Absicht die Forderung nach Inklusion in unsere Gesellschaft zu verdeutlichen. Mit Hilfe der Allgäuer
Werkstätten und Kemptener Lionsclubs ist es gelungen, einen gemeinsam Tag „Unified Sports Programm“
zu gestalten. Das Ergebnis wurde in der sog. „Scheidegger Message“ von den Teilnehmern formuliert.
Diese Botschaft war ein Anliegen der Teilnehmer unter dem Eindruck der ersten Kontakte mit Menschen mit
geistiger und mehrfacher Behinderung, weil es für sie spürbar und erlebbar war, wie natürlich herzlich und
erfrischend in ihrer Art diese Mitbürger sind und weil sie in der Nachbereitung feststellen konnten, wo in ihren
Nationen erhebliche Defizite für die anzustrebende Inklusion liegen.

Teamarbeit und Zusammenfinden im Hochseilgarten

Shakehands mit Behinderten am gemeins. Sporttag

Gemeinsam bei Stockschießen

Miteinander beim Grillabend

Weitere Highlights waren in Reutte (Tirol) das Canyoning, Klettern in der Sportalm, Besuche im Zeppelinmuseum in Friedrichshafen und die Pfahlbauten in Unteruhldingen.
Diese Woche förderte über die Stationen den Teamspirit ganz wesentlich und legte den Grundstein für das
Gelingen der folgenden 2 Wochen in München und am Gardasee.

Die 2. Woche (München)
fand in München statt. Untergebracht waren wir im Hotel des CVJM,
einer Jugendherberge in zentraler Lage in der City. Thematisch
stand diese Woche für ein Bündel von Informationen, abwechselnd
mit Betreuungs-maßnahmen der Lions Clubs Starnberg und
München-Geiselgasteig.
Die Informationen begannen mit dem Clean Projekt Neuhausen
(CPN), einer Einrichtung, in der Jugendliche durch angeleiteten
Sport präventiv vom Gebrauch von Drogen und Suchtmitteln
abgehalten werden.
Besuche im Bayerischen Landtag und in der Bayerischen
Staatskanzlei mit Vorträgen durch den Integrationsbeauftragten der
Bayerischen Staatsregierung bzw. durch eine Mitarbeiterin im
Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten fanden
lebhaftes Echo und führten zu engagierten Diskussionen. Die
Nachmittage und Abend gestalteten der LC Starnberg mit sailing
und rowing auf dem See sowie der LC München-Geiselgasteig mit
rafting auf der Isar.
Der Donnerstag war dem Besuch der NS Dokumentation auf dem
Obersalzberg gewidmet mit anschließender Schifffahrt auf dem
Integrationsbeauftragter MdL Neumeier Königsee. Die Dokumentation war für die Jugendlichen derart
anregend, dass sich am Samstag Freiwillige für den Besuch des KZ in Dachau fanden.

Zu Gast beim LC Starnberg

Auf der Isar mit dem LC M-Geiselgasteig

Die Woche in München war anstrengend und das spürte man letztlich auch in der Atmosphäre in der

Am Königsee nach dem Besuch
des Obersalzberg

Gruppe. Die Eindrücke waren vielfältig und von hohem inhaltlichem Interesse, so dass sich alle auf die letzte
Woche in Italien sichtbar freuten, zumal alle events der Münchner Woche auch in der Nachbereitung eine
hohe intellektuelle Konzentration erforderten.
Die 3. Woche (Gardasee)
Nach einer Nachtfahrt kamen wir in Cisano di Bardolino am Gardasee in einem riesigen Campingplatz an
und waren sofort in der außergewöhnlich freundschaftlichen Obhut der italienischen Lionsfreunde des LC
Garda Benacus angekommen. Drei italienische „Engel“ betreuten uns die letzten Tage ganz besonders
fürsorglich: Mario Quintarelli und seine Frau Marina sowie Don Andrea Giacomelli, der lokale Dorfgeistliche,
ein moderner geistlicher Managertyp mit einem riesengroßen Herz für die Jugend.

Don Andrea beim Vortrag in seiner romanischen Kirche zum Thema: Ist ehrenamtliche Tätigkeit in
Kirchengemeinden noch in bei Jugendlichen?

Der Sekretär von ALC, Lionsfreund Albert Ortner aus Bozen, hat letztlich diesen abschließenden Teil des
Projekts möglich gemacht, indem er seine italienischen Lionsfreunde engagierte, uns rund um die Uhr zu

1. Etappe bei Fahrradbegleitung des Roten Kreuz

Aktive Gesprächsanleitung

betreuen. Aber auch hier stand ein wichtiges Thema auf dem Plan: Die italienischen Lionsfreunde wiesen
unsere Teilnehmer im Rahmen einer Fahrradtour in ein
spezielles Projekt ein, dass sie mit dem italienischen
Roten Kreuz zusammen gestalten. Inhalt dieses
Projektes ist die Betreuung der Touristen im
Zusammenhang mit der Fürsorge für den Erhalt ihrer
durch den riesigen Strom von jährlichen Feriengästen
sehr stark beanspruchten Natur rund um den
wunderschönen Gardasee. Wir begleiteten die
Angehörigen des“ Rosso Croce“ mit den Fahrrädern
und lernten so ihren Wirkungsbereich und die
Aktivitäten kennen. Unsere Jugendlichen erhielten
Einblicke in die Gesprächsführung mit Touristen und in
die Probleme einer überlasteten Landschaft.
Der letzte Programmtag war dem Besuch von Verona
gewidmet und schloß nach einer interessanten
Führung durch einen einheimischen Lionsfreund mit
Terrasse von Gastgeber Guliano Solenni
einem Grillabend auf der überwältigenden
Privatterrasse von Giuliano Solenni, einem weiteren italienischen Lionsfreund.

Auf der Piazza delle Erbe in Verona

Abschließende Anmerkungen
Der nur auszugsweisen Beschreibung kann man sicher entnehmen, welche Intensität der Aktivitäten
unterschiedlichster Art diese Jugendbegegnung beinhaltete.
Das ist auch so gewollt und entspricht letztlich dem Umfang der finanziellen Förderung durch die EU und des
eigenen Distrikt Hilfswerkes, das für die Kofinanzierung steht.
Nur angedeutet wurden von mir die internen Arbeiten der Nachbereitung und aktiven Beteiligung der
Teilnehmer.
So war es mir ein Anliegen, mit dem ich auch das Bedürfnis der Teilnehmer traf, diese von Beginn an in alle
Programmanteile und die Rahmenbedingungen einzubinden. Ich bildete vier Teams, auf die sich die
Teilnehmer aller fünf Nationen zu gleichen Anteilen aufteilten und deren Arbeit das gesamte Programm
begleitete. Die Teams hatten die Bezeichnungen „PR/Interne und externe Medien/social medias“, „Film und
Foto“, Innovation und Feedback“ sowie „Organisation und Unterstützung“, woraus deutlich die Zuordnung
der Aufgaben zu erkennen ist.

Während des gesamten Programms wurde in diesen Teams gearbeitet.
Das leidige und immer wieder strapazierte Thema der gemeinsamen Sprache erledigte sich schnell am
ersten Tag, indem ich feststellte, dass zwar alle Teilnehmer in der Schule ein paar Jahre die deutsche
Sprache lernten, aber die Fertigkeit der Anwendung eben auch dem entsprach. Wir einigten uns schnell auf
die englische Sprache, mit der wir letztlich auch das vorwiegende Interesse der Teilnehmer trafen.
Meine Empfehlung ist, nicht auf der deutschen Sprache zu beharren, sondern diesen Jugendbegegnungen
auch durch die englische Sprache den multilateralen Anstrich zu belassen.
Wir wurden von Mandatsträgern, den Bürgermeistern von Scheidegg, Kempten und Cisano wahrgenommen
und empfangen und in den kleineren Orten von der lokalen Presse wahrgenommen.
Wir traten im eigenen T-Shirt – wo angebracht – auf, machten durch Beflaggung vor Ort und der Transportmittel deutlich, wer unser Projekt außer LCI maßgeblich fördert und wurden vielfach darauf auch angesprochen.
Wir wurden von unseren Lionsfreunden in Scheidegg, Kempten, Starnberg, München-Geiselgasteig und
Garda-Benacus maßgeblich und sehr großartig unterstützt und dafür sind wir alle zu außerordentlichem
Dank verpflichtet.
Und letztlich hat unsere Organisation der ALC mit der übernommenen Patenschaft Wort gehalten.
Nun bleibt mir die Abrechnung und der umfangreiche Abschlußbericht!
(Text: Robert Gareißen / Fotos: privat)

