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Team Treptow-Köpenick 

 
Reisebericht „VIMOS/KWO“ – 07. bis 16. Juli 2012 

 

 
 
Knappe 7000 Kilometer sind es, die Partnerstädte des Bezirks Treptow-Köpenick 

Mürzzuschlag, Veszprem, Subotica, Izola, Olomouc, Köln und Odernheim abzufahren. In 

Albinea (Italien) waren wir 2010 schon mal auf Stippvisite und Cajamarca (Peru) sowie 

East Norriton Township (USA) lassen sich nur schwer mit dem Pkw erreichen. Bis auf die 

anzufliegenden Partnerstädte des Bezirks wären mit dieser Tour alle Partner von uns 

besucht worden und geteilt durch 2 sind es ja nur noch 3500 Kilometer. 
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„Das ist machbar!“ haben wir uns gedacht, als sich zum Ende des Jahres 2011 das 

Vorhaben „TK2ENT“ zerschlug. Bis dahin hatten sich die teilnehmenden Jugendlichen 

schon die Füße an den Adventssonntagen auf dem Trödelmarkt am „Boxi“ abgefroren, 

um unsere Reisekasse zu füllen. Der Traum einmal richtig weit weg zu reisen zerplatzte. 

Die Enttäuschung war groß, aber die Reiselust geweckt. 

Plan B musste her und Plan B hieß „VIMOS/KWO“: 10 bzw. 8 Tage, 9 Jugendliche, 8 

Länder, 7 Partnerstädte, 2 Touren und 6949 Kilometer. 

 

 
 
 
Vorbereitung 
 
Um ein solches Reiseprojekt realisieren zu können, bedarf es Organisation, vieler 

Kontakte, Flexibilität, Abenteuerlust und natürlich finanzieller Mittel. 

 

Kontakte: 

Unsere erste und wichtigste Ansprechpartnerin war und ist Frau Sonja Eichmann, die im 

Bezirksamt Treptow-Köpenick als Koordinatorin für Europa und internationale 

Angelegenheiten tätig ist. Sie unterstützte unsere Projektidee von Anfang an, gab uns 

erste Eindrücke der Partnerstädte und vermittelte uns Kontakte zu den 

Ansprechpartner_innen vor Ort. Ein herzliches Dankeschön dafür! 

 

Folgenden Unterstützer_innen vor Ort sei ganz herzlich und lieb gedankt: 

Stefan Teveli („Alt“-Bürgermeister von Kapellen), Martin, Patricia und Gerti vom 

Waxriegelhaus in der Rax, Maria Hahn vom Komitat Veszprem, Csilla Goli aus Subotica, 

Andrea Köper, Dennis Hartmann, Sebastian Schwalm von Streetwork Köln, Mela und Julia 

von back bone 20 Wien. 

 

Reisepässe: 

Mit einem Reisepass in Händen steht dir die Welt offen, sie zu bereisen. Jedoch muss 

man dafür schon vor der Reise investieren, um überhaupt los fahren zu können. 37,50 

Euro mal so aus dem Nichts heraus für ein Dokument, das uns Serbien sehen lässt. 
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Nicht zu stemmen von den Teilnehmer_innen der Reise und leider auch nicht über 

irgendeinen Posten der Reisekostenkalkulation zu finanzieren. Der „Bürger von Welt“ 

scheut sich allerdings nicht, dafür mit anzupacken und so starteten wir die Aktion 

„VIMOS/KWO 14“, bei der 14 Tage lang unterschiedlichste Firmen und Organisationen 

Papier sammelten, welches wir im Anschluss bei der Papierbank Johannisthal zu barer 

Münze machten. Mit 1980 Kilogramm abgegeben Altpapier leisteten in diesen 14 Tagen 

viele „Sammler_innen“ einen Beitrag zum Umweltschutz und die „Abgeber_innen“ freuten 

sich über die Ein- und Ausreisen in fremde Länder und können jetzt mit Stolz auf ihre 

ersten Stempel blicken. 

 

Finanzen: 

Eine detaillierte Kostenkalkulation sprengt an dieser Stelle den Rahmen. Nur soviel, die 

ursprünglich veranschlagten 4.205,00 € mussten wir auf ein Minimum reduzieren, da uns 

kurzfristig der Fonds Soziokultur einen Zuschuss verwehrte. Mit der Umplanung der 

Route, der Kürzung des Aktivitätengeldes und den wirklich allergünstigsten 

Übernachtungs- und Verpflegungsvarianten ist uns dies allerdings schlussendlich 

gelungen. 

Gedankt sei folgenden Unterstützer_innen und Spender_innen: 

Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, Hr. Oliver Igel für 580,00 €, der 

Kinderstiftung Kreuzberg für 500,00 €, dem Partnerverein Treptow-Köpenick e.V. für 

350,00 €, den mitreisenden Jugendlichen für ihre Arbeitseinsätze zum Beitrag unserer 

Trödel-/Reisekasse in Höhe von 325,06 € und BoulderworX für die Spende von 137,00 €. 

Zudem konnten wir in Mürzzuschlag dank des Engagements und der Unterstützung von 

Stefan Teveli kostenfrei auf 1361 Metern im Waxriegelhaus von Familie Tod übernachten, 

wurden dort sehr köstlich und reichlich verpflegt und durften eine Gondelfahrt sowie das 

beeindruckende Eisenbahnmuseum mit ihm besuchen und genießen. In Köln haben wir 

auch Übernachtungskosten gespart, da uns die Kolleg_innen vom Streetworkprojekt der 

Stadt Köln einen Jugendclub zur Verfügung stellten, wo wir unser Lager aufschlagen und 

uns kostengünstig selbst versorgen konnten. 

 

Gastgeschenke: 

Für die offiziellen Treffen in den Partnerstädten hat uns das Bezirksamt „Treptow-

Köpenick T-Shirts“ als Gastgeschenke zur Verfügung gestellt, worüber sich die 

Beschenkten und auch die Teilnehmer_innen sehr freuten. Ganz besonderen 

Gastgeber_innen haben wir zudem Gangway-Lesestoff, ein Berlin-Memory und einen 

Wimpel vom 1.FC Union hinterlassen. 
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Bouletten: 

Ein Stück Berlin für die Welt oder eher dann doch für die ersten Strecken zur Stärkung. 

Auf jeden Fall haben sich Vanni, Cindy, Shannon und Stefan S. selbst übertroffen und ein 

kulinarisches Zeichen gesetzt. 

Da haben wir uns nicht „übertroffen“, so was machen wir mit Links! So sind wir „KWO-

ler“! Übrigens war ja von VIMOS auch Kevin mit dabei. Ohne seine „klugen“ und 

„witzigen“ Kommentare hätten wir wahrscheinlich ganz und gar nichts Ordentliches 

zuwege gebracht. Und auch den Hackepeter hat er gut vor dem Davonlaufen bewahrt… 
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Mürzzuschlag (Steiermark, Österreich) 
 
Die erste Etappe führte die „VIMOS“- Gruppe ins benachbarte Österreich, genauer gesagt 

in den Naturpark Mürzer Oberland, der in der grünen Steiermark liegt. Vier Tage später 

machte dann auch die „KWO“- Gruppe auf ihrer dritten Station in den dortigen bergigen 

Höhen Halt. 

Die Partnerstadt Mürzzuschlag hieß uns herzlich willkommen und das bedeutete: für frei 

Kost und Logis durften wir zwei Tage lang die Bergwelt der Alpenausläufer Rax und Co. in 

luftiger Höhe von etwa 1500m genießen. Welch eine Abwechslung und besondere 

Eindrücke für alle, die die Stadt sonst kaum verlassen! Unterkunft und 

Versorgungsstation war ein Schutzhaus, das „Waxriegelhaus“, normalerweise 

Übernachtungsmöglichkeit für Wanderer. Frei nach dem Motto: Großstadtkids treffen auf 

Bergfreunde oder „Piefke trifft Ösi“. Spannende, aber überwiegend spannungsfreie und 

damit bereichernde Begegnungen waren die Folge. 

Dass der Aufenthalt auf der Alm bis zuletzt das gruppeninterne Ranking der besten 

Station der Reise anführte ist unter anderem dem überaus herzlichen Empfang und der 

liebenswürdigen Begleitung durch Herrn Stefan Teveli, Städtepartnerschaftsbeauftragter 

von Mürzzuschlag, zu verdanken. Mit seiner Offenheit, den unterhaltsamen Anekdoten, 

Führungen durch die Bergwelt und zu anderen Attraktionen, wie dem Eisenbahnmuseum 

oder der Glasmanufaktur, hat er die Reise ungemein bereichert und so manchem 

Jugendlichen die Natur an der einen oder anderen Stelle näherbringen können. 

Willkommen- und wohlfühlen konnten wir uns auch durch die Gastfreundschaft der 

Wirtsleute. Besondere Erwähnung gebührt dabei der leckeren Küche, echte steirische 

Hausmannskost. Anfängliche Bedenken (denn nicht nur was der Bauer nicht kennt…) ob 

der „exotischen“ Speisen waren bald verflogen. Nur die geringe Menge an Essen, die die 

von uns betreuten Jugendlichen zu sich nehmen, sorgte auf dieser Reise nicht nur bei uns 

erneut für Staunen, sondern ließ auch den Koch mehrmals die Küche verlassen, um sich 

davon zu überzeugen, dass es trotzdem auch wirklich schmeckt. 

Zusammenfassend waren die wichtigsten und wertvollsten Erlebnisse und Erfahrungen 

der Jugendlichen während dieser Station: die relative Abgeschiedenheit und ländliche 

Idylle (etwa fernab vom Internet); die Bergkulisse mit ihrer besonderen Atmosphäre; das 

Gast-sein (samt damit erforderlicher Verhaltensänderungen), Willkommen-geheißen-

werden und ein Einlassen auf Neues … 

 

Also, wenn ich da mal was einwerfen darf … Wir waren ja auch Gäste bei Martin, Patricia 

und Gerti. Für uns war es die dritte Station auf dem KWO-Teil der Reise. Was die 

Herzlichkeit der Gastgeber_innen anbetrifft, so kann ich den Kolleg_innen ja nur 

zustimmen. Auch die Energie von Stefan Teveli ist schlicht beeindruckend. Für wirklich 

beeindruckend und mir garantiert noch lange in Erinnerung bleibend aber halte ich die 
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schier grenzenlose Geduld, mit der sich die gesamte „Mannschaft da oben“ auf die gewiss 

nicht unkapriziösen Damen „meiner“ Crew eingelassen haben. Das war hochprofessionell 

oder aber eben von einer so grundsätzlichen Herzlichkeit, dass man aus dem Schwärmen 

gar nicht mehr herauskommen möchte… 

Schon kurz nach unserer Ankunft kamen die Mädels sichtlich zur Ruhe, was wohl vor 

allem mit der beeindruckenden Kulisse der Rax und ganz bestimmt auch mit „Den Kühen“ 

zu tun hatte – alles Objekte von unvorstellbarer Größe für Stadtkinder. Der Wald und die 

Stille der Natur taten ein Übriges. Es war also gar keine schwere Entscheidung für uns, 

unseren Aufenthalt noch um einen Tag zu verlängern. 

Leider hatte die VIMOS-Crew das schöne Wetter mit nach Süden genommen und gab es 

nicht wieder her. Wo die Kolleg_innen also von blauem Himmel und warmen 

Sonnenstrahlen schwärm(t)en, kann ich nur von Nebel und Dauerregen künden. Und 

dennoch – es war auch für uns überwältigend schön. 
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Veszprem (Komitat Veszprem, Ungarn) 
 
Die ungarische Stadt Veszprem liegt im namensgleichen Komitat, das über eine 

Partnerschaft mit Treptow-Köpenick verbunden ist und zu dem auch das schöne Nordufer 

des Balatons gehört. 

Angekommen in Veszprem, nach einer mehrstündigen Autofahrt und etwas 

durchschwitzt, wurden wir dort von Frau Maria Hahn, Partnerstadtbeauftragte des 

Komitats empfangen. Wir durften das beeindruckende Komitatsgebäude besichtigen, 

wurden im Arbeitszimmer des Präsidenten mit Getränken versorgt und haben im großen 

Saal des Gebäudes von Frau Hahn Erzählungen und Informationen zur Stadt und deren 

Verwaltung erhalten. Anschließend ging es auf einer kleinen Führung durch Veszprem 

zum Hauptplatz. Erste Eindrücke: eine äußerst schöne, pitureske Altstadt! Aber auch: 

eine ungemeine Hitze, die die Führung dann etwas kürzer ausfallen ließ als geplant und 

die Jugendlichen so schnell wie möglich ans Wasser lockte. 

Frau Hahn hatte uns eine kostengünstige und in der Nähe des Balatons gelegene 

Unterkunft vermittelt, zu der sie uns auch begleitete.  Des Weiteren hatte sie bereits im 

Vorfeld ein Programm zusammengestellt, das auch am zweiten Tag unseres Aufenthalts 

hätte stattfinden sollen. Vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung und das 

Engagement!  

Aufgrund der großen Hitze (an die 38 Grad!) entschieden wir allerdings, einen Badetag 

ein zu legen, die einzig mögliche Aktivität, die selbst bei solchen Temperaturen noch 

Spaß machen kann. Und der blaue See lag ja auch direkt vor unserer Nase! 

Für die weniger Badefreudigen der Gruppe gab es dann aber doch noch eine kleine 

Unternehmung, nämlich die Erkundung einer Halbinsel samt Wasserschlangen, 

Souvenirshops und stillgelegter Brunnen. 

Die Unterbringung in einem Internat, das während der Sommerferien vermietet wird, 

stellte die Jugendlichen vor die Herausforderung, trotz halbanonymer Umgebung mit 

fremdsprachigen Zimmernachbarn, darunter auch Kinder und Kampfsportler, eine Art 

Nachtruhe ein zu halten, nicht in Konflikte zu geraten oder das Rauchverbot am Gelände 

zu befolgen. Was ihnen allen, zumindest über weite Strecken, auch wirklich gelungen ist! 

Ein Abriss der eindrücklichsten Erlebnisse dieser Station: Langos!; Busfahrten bei großer 

Hitze; Kontakte zu ungarischen Gleichaltrigen (und wieder: Erleben sprachlicher 

Barrieren sowie deren Überwindung;); …. und natürlich Badespaß im Balaton. 
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„38 Grad“! „Baden im Balaton“! Wenn ich das höre! 

Zur selben Zeit waren wir in Köln, das ist auch eine schöne Stadt, mal ehrlich jetzt. Und 

allen, die Gegenteiliges behaupten, sei ans Herz gelegt, sich mal von so kompetenten 

„Reiseführern“ wie Dennis und Basti die wirklichen Highlights der Stadt zeigen und 

erklären zu lassen. Wir waren da auf ich weiß nicht wie vielen Türmen und genossen die 

Aussichten, schleckten Eis am Rhein, zählten „Die Schlösser Auf Der Brücke“, besuchten 

das FC-Stadion und blickten beim Fernsehen hinter die Kulissen. Ach ja, und mit der 

Seilbahn sind wir auch gefahren und über die Partymeile gezogen (ohne Party zwar, 

dafür aber mit viel Meile) und natürlich hat es andauernd geregnet, aber so kamen wir 

wenigstens auch in den Dom („Das sind nicht die Knochen von den Heiligen Königen, da 

ist von irgendwem die Oma drin!“ – Ach, diese Heidenkinder aus dem Osten…). Das alles 

war toll und die Geduld der Kollegen mit unseren Mädchen verdient eine besondere, 

dankbare Erwähnung. „Kultur“ gab’s übrigens auch – eine Filmnacht im Kino des 

Jugendhauses Nonni, in dem wir logieren durften. Geguckt haben wir nicht irgendwelchen 

Horror-Quatsch, sondern eine WDR-Doku über Kölner HipHopper – und zwar freiwillig bis 

zum Ende! Gruselgeschichten haben wir uns dann später selber erzählt, wir hatten ja 

einen Sozialarbeiter dabei, der nachts nochmal das Haus nach Monstern absuchen 

konnte… 

Das wir selber gekocht haben und zwar Gerichte von höchster Qualität – darüber werden 

wir hier vor lauter Bescheidenheit kein Wort verlieren. 

 

 
Subotica (Serbien) 
 
Am 5. Tag kamen zum ersten Mal unsere Reisepässe zum Einsatz, da wir die europäische 

Union nach Serbien verließen. 

„Was machen die mit unseren Pässen? Guck mal, die scannen den ein und gucken, ob wir 

Dreck am Stecken haben. Ob die uns jetzt den ganzen Bus ausräumen lassen? Boah, da 

hab ich keinen Bock drauf. Den können die dann schön alleine wieder einräumen. Die 

Stempeln da was rein. Mit Euro kann man hier nicht zahlen oder? SMS schreiben ist voll 

teuer – voll doof!“ 
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So oder so ähnlich liefen die Gespräche im Bus. Auf jeden Fall war sehr viel Aufregung 

dabei und für den überwiegenden Teil der Jugendlichen dies das erste Mal einer 

Grenzüberfahrt mit Pass- und Zollkontrolle. Sehr heiß, sehr spannend und sehr 

verblüffend, da an der ersten Ampelkreuzung ein Einheimischer in den Bus fragte 

„Servus! Wie geht es Ihnen?“, waren die ersten Minuten in Serbien. Schnell vergingen die 

Sorgen über die hohen Handykosten, wenn man auf eine falsche Taste kommen würde 

und nach einigem hin und her bezogen wir den Campingplatz. Dieser stellte sich als 

Freibad mit der Öffnungszeit von 10.00 Uhr Vormittag bis 3.00 Uhr Nachts heraus, aber 

es war erlaubt auf dem Parkplatz die Zelte aufzuschlagen. Zudem unerwartet günstig, 

mit einer hauseigenen Pizzeria ausgestattet und einfach ideal, da der von uns eigentlich 

ausgesuchte Palic-See sich nicht zum Baden eignete. Wer baden wollte konnte also 

baden, was bei über 30 Grad ein Segen war, und wer Lust hatte einen serbischen 

Großsupermarkt zu betreten und zu erkunden, der kümmerte sich mit um das leibliche 

Wohl, da frisches Kochen auch frischer Zutaten bedarf. 

Am zweiten Tag stand eine Stadtführung durch Subotica an. Obwohl uns die 

Hiobsbotschaft eines platten Reifens bei der „KWO“ Truppe im kalten regnerischen 

Bayern ereilte, bissen wir in den sauren Apfel und spazierten durch die sonnig heiße 

Stadt. Waren wir ja mittlerweile an die Hitze gewöhnt. Eine sehr schöne Altstadt wartet 

auf uns und Dank eines Volunteers vom Tourismusbüro bekamen wir zahlreiche 

Informationen zur Stadt und Region sowie einige Ecken zu sehen, die man so nicht 

erahnt hätte. Auf dem Weg zurück noch schnell ein Stopp am Supermarkt, um letzte 

Mitbringsel zu holen und der Entenfamilie an der vierspurigen Schnellstraße, welche uns 

schon beim Ankommen aufgefallen war, wenigstens einmal Hallo zu sagen. Schade, dass 

sie Reißaus nahmen, aber glücklicherweise in die Büsche und nicht vor einen alten Lada 

oder Moskwitsch. 

 

 

Odernheim am Glan. Regen, 15 Grad. 

Mittwoch, später Nachmittag, die kleine Stadt (2.000? Einwohner) hat zu. Die ganze 

Stadt? Nein! In der „Bäckerei Weyand“ ist man noch am Schaffen, denn dies ist 

schließlich die Pfalz. Die Nordpfalz, genauer gesagt, die Grenze zum Rheinland, also zu 

„den Preußen“, verläuft nämlich exakt hinter dem nächsten Dorf und das ist auch heute 

noch wichtig. 
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Ein bisschen erschöpft von drei Stunden Fahrt und etwas deprimiert von der ländlichen 

Stille ließen wir uns beim Bäcker nieder, um wenigstens irgendwo in Odernheim „mal da 

gewesen“ zu sein. Wir blickten uns im Laden um, leere Regale blickten zurück. Mittwoch, 

später Nachmittag, in Odernheim am Glan. 

Doch siehe, es geschah, nun ja, kein Wunder, aber doch immerhin etwas eindrucksvoll 

Überraschendes: Die Bäckersfrau sah uns, erfasste unsere Situation, mobilisierte den 

Bäcker und nach wenigen Minuten standen köstlich warme Nussecken vor uns und 

dampfender Kakao / Kaffee. Und dazu gab es Bildung: Die Geschichte des Ortes, der 

Bezug zu Köpenick (Müggelheim wurde von Odernheimer Auswanderern gegründet), der 

Unterschied zwischen „Pfälzern“ und „Preußen“, wer aus Berlin schon mal hier war und 

wer von hier in Berlin und und und … Alles vorgetragen in herzlichster Bäckersfrauen-Art 

und mit einer Verve, die schließlich sogar die zunächst etwas müden jungen Frauen 

mitriss. Und so bestanden die schließlich freiwillig noch darauf, die „Müggelheimer 

Straße“ zu besuchen und den Gedenkstein für die Städtepartnerschaft zu fotografieren. 

Und weil ein Vogel es gewagt hatte, auf die zugehörige Erklärungstafel zu sch…, mussten 

sie die selbstverständlich noch sauber machen. Jaja, so sind sie, die Berliner Teenie-

Mädchen… 

An diese Episode(n) erinnere ich mich bis heute mit ausgesprochener Verwunderung. 

Eine Bäckersfrau, die es schafft, dermaßen viel Leben in eine Städtepartnerschaft zu 

bringen, dass sich die gelangweilte Teenager in fleißige Putzbienen verwandeln – das 

zeigt mir mal hier bei uns, in der Hauptstadt. 

 

 
Izola (Slowenien) 
 
„Wenn es in Subotica schon über 30 Grad hat, dann wird es doch in Slowenien auch nicht 

viel kälter oder? Das ist immer so unerträglich heiß im Bus! Können wir nicht in der Nacht 

fahren? Wir lassen euch auch nach dem Essen schlafen, machen den Abwasch, packen 

die Zelte zusammen usw. etc. pp.“ 

7.Tag, 0.30 Uhr Abfahrt in Serbien und einmal quer durch Kroatien nach Slowenien. Die 

Beschilderung war nicht wie erhofft so eindeutig, dass man sich des Nächtens blind drauf 

verlassen konnte, aber die schöne und idyllische Wohnsiedlung am Rande von Subotica 

kann man sich schon mal angeschaut haben. 
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Auch 2 Stunden später suchten wir wieder nach dem Weg in Richtung Zagreb. 

Harmonietrunkene einheimische Jugendliche auf dem Weg nach Hause hatten aufgrund 

der Frage „Way to Zagreb?“ sehr große Fragezeichen in den Augen. Na ja, war Zagreb 

auch noch grob geschätzt gut 300 Kilometer entfernt. Wenn in Schöneweide einer nach 

Warschau fragt, dann leuchten wohlmöglich die gleichen Fragezeichen in den Augen der 

Einheimischen. Richtung Grenze konnten sie uns aber weisen und schon wurden die 

Pässe gestempelt… 

Gegen 9.00 Uhr erreichten wir Izola. Die Sonne stand schon über dem Ort und auf dem 

ersten Zeltplatz konnte man uns noch gar nicht sagen, ob überhaupt Plätze frei werden 

würden. Wir steuerten den zweiten Zeltplatz, hoch über dem Ort gelegen und mit dem 

einladenden Namen „Belvedere“ (ital. bel vedere ‚schöne Aussicht') an. Ein Shuttlebus 

direkt zum Meer, ein Pool ohne salziges Wasser und freie Zeltplatzwahl unter 

Olivenbäumen überzeugten uns. Auspacken, Zelte aufbauen, kaltes Wasser, Essen 

kochen, relaxen und der Tag am Meer. Die wohlverdiente Siesta fand ein jähes Ende, da 

Zahnschmerzen eines Teilnehmers uns eine etwas andere Stadttour durch Izola 

bescherten. Wir wissen jetzt, was nur sehr wenige über Izola wissen, und zwar, wo sich 

die Zahnärzte verstecken. Der erste schickte uns zum zweiten, weil er grad Feierabend 

gemacht hat. Der zweite verwies uns an den dritten, da der später aufmachen würde und 

er soeben im Begriff war Feierabend zu machen. Nun war es 14.00 Uhr und der dritte 

sollte erst ab 15.00 Uhr Sprechstunde haben. Fahren wir doch mal in den Hafen und 

gönnen uns ein kaltes Getränk bei den 38 Grad. Wo lang? Da in die Gasse, das sieht nett 

aus und hat etwas von italienischen Fischerdörfern. Enge Gassen, schöne alte Häuser und 

eine gelbe Markierung auf dem Kopfsteinpflaster, die irgendwie zwischen Treppe und 

Haus endete. Umdrehen ging mit dem großen Bus nicht, also Spiegel rein und durch. 

Einer lenkte, drei navigierten, hielten Handtücher zwischen Haus und Auto und zwei sehr 

nette, abenteuerlustige Slowenen lösten die verzwickte Situation mit alten Fliesen, um 

den Karren hochzubocken und um die engen Kurven zu drücken. Alles gut gegangen, der 

Schweiß lief und es war auch schon 15.30 Uhr. Der dritte Zahnarzt hatte leider an diesem 

Tag gar nicht aufgemacht und wir wurden zu einem vierten geschickt. Der hatte auch zu, 

aber es gab im selben Gebäude einen Notdienst für Touristen. Sehr schön! In den Mund 

geschaut und eine Tube Zahnpaste verschenkt. Es tut zwar weh, aber ist kein dringender 

Notfall und er solle doch warten, bis er wieder in Berlin ist. Immerhin kannten wir jetzt 

fast jede Ecke von Izola und so war es ein leichtes für den Abend eine Pizzeria zu finden 

und der ganzen Gruppe in der lauen Nacht den Hafen zu zeigen. 

Nach soviel Aufregung stand der zweite Tag völlig unter dem Motto „Sonne, Strand und 

Meer bzw. Pool“. Bei nahezu 40 Grad auch total legitim. Jedoch ereignen sich auf 

Zeltplatztoiletten die sonderbarsten Dinge. Und so traf einer der unseren um die 

Mittagszeit einen Deutschen beim Fische ausweiden in den sanitären Anlagen. In Piran, 

gar nicht weit weg von Izola, da wäre am Abend immer was los. 
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Feuerspucker und so. Gut, dann fahren wir, wenn es sich etwas abgekühlt hat, dort hin. 

Schön war es wirklich, das Fischerdorf am Meer, aber die Feuerspucker fehlten und auch 

sonst jeglicher Aktionismus auf dem zentralen Platz, abgesehen von zahlreichen 

Touristen, die wohl auch von den Feuerspuckern gehört hatten und einem alten Herren, 

der sehr beeindruckend seine Inliner-Fahrkünste zur Schau stellte. Immerhin durften die 

bummelnden Jungs, um den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen, im Parkhaus eine 

Weile hinter dem fahrenden Bus her hetzen und etwas für die Kondition tun. 

Vorletzter Tag, Abfahrt nach dem Frühstück Richtung Berlin, 1177 Kilometer Strecke vor 

uns und für die letzte Nacht nichts geplant, außer ein spontanes Abenteuer auf halben 

Weg in Wien. 

 

 

 

Halt, halt! Bevor wir zu den Wiener Abenteuern kommen, müssen wir erst noch über 

Olomouc reden. Wenn auch, vielleicht, nicht zu viel. 

Also: Olomouc liegt in Tschechien, dreieinhalb Stunden Fahrt von Mürzzuschlag (und 

zweieinhalb von Wien) entfernt und ist eine schöne Stadt, eigentlich. Leider hat sie 

Sonntags geschlossen. Und weil das Ende unserer Tour näher rückte, wir hier leider 

keinen Ansprechpartner für unser Projekt hatten, ein Klo auch nur schwer zu finden war 

und es (wieder mal) regnete, tendierte unsere Stimmung deutlich gegen Null. Nicht leicht 

war es da, die Mädchen für die Schönheit des Ortes, seiner alten Häuser und Plätze zu 

begeistern. Und überhaupt, wenn schon fremdländisch essen, dann allerhöchstens 

amerikanisch. Also gut, dann eben alle zu McDoof. Immerhin bezahlt man da mit Kronen. 

So, und JETZT auf nach Wien, den letzten Abenteuern entgegen. 
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Wien (Österreich) 
 
Wien ist ja eigentlich gar keine Partnerstadt von Treptow-Köpenick. Ein W steckt 

trotzdem in „VIMOS/KWO“, es rührt von der Partnerstadt Warszawa-Mokotow in Polen 

her. Diese wäre auch mit dem Auto zu erreichen gewesen, aber aus finanziellen und 

logistischen Gründen mussten wir leider umdisponieren. 

So haben wir unseren ursprünglichen Plan („Treffen Montag 12.34 Uhr unter der 

Rathausuhr von Prag“) kurzerhand geändert in „Schnitzelessen am Sonntagabend im 

Wiener Prater“. Weil aber nur die „KWO-Crew“ in diesen Plan eingeweiht war, gab es eine 

ziemliche Überraschung und ein großes Hallo. Als sich alle an der langen Tafel 

versammelt hatten, wurde uns als Organisator_innen zum ersten Mal deutlich, was wir 

da auf die Beine gestellt und durchgezogen hatten. Laute, aufgeregte Sprüche flogen hin 

und her, im Laufe der Erzählungen wurden die Abenteuer immer aufregender, die Sonne 

immer heißer und der Regen immer nasser. Dass schließlich die einhellige Überzeugung 

bestand, dieses Erlebnis müsse mit einer „Verdauungsfahrt“ auf Europas größtem 

Kettenkarussell gefeiert werden, ergab sich quasi von selbst. 

Und doch mischte sich in die Freude und Aufregung bei den jungen Leuten plötzlich ein 

starkes Gefühl von Heimweh. Und so beschlossen wir, die Rückreise noch am selben 

Abend anzutreten und das Angebot der Kolleg_innen von „Streetwork Wien“, in einem 

ihrer Jugendclubs kostenlos zu übernachten, nicht anzunehmen. Um Elf Uhr am nächsten 

Tage waren wir alle wieder zu Hause. 

Und alles war gut. 
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Fazit und Ausblick 

 

Wer sich so viel vornimmt wie wir und dabei von so vielen engagierten Menschen und 

Organisationen unterstützt wird, der muss sich auch fragen (lassen), ob die gesteckten 

Ziele erreicht und die geweckten Erwartungen erfüllt wurden. 

Sehen wir also nach. 

Einzelfallarbeit: Der intensive Kontakt mit den Teilnehmer_innen, insbesondere das 

gemeinsame Durchleben auch schwieriger Situationen, hat uns in diesem Feld riesige 

Fortschritte beschert. Jugendliche, zu denen vorher eher lose Kontakte bestanden, sind 

mittlerweile in feste, belastbare Beziehungsgeflechte eingebunden. Jene Klient_innen, die 

bereits vorher in intensiver individueller Betreuung waren, sind auf dem Weg ihrer 

Verselbständigung und/oder Stabilisierung ein gutes Stück voran gekommen. Es hat sich 

gezeigt, dass alle Teilnehmer_innen sich entweder starken individuellen 

Beeinträchtigungen oder aber gesellschaftlichen Benachteiligungen gegenüber sehen, in 

einigen Fällen auch beides. Dies reicht von psychosomatischen Auffälligkeiten über 

psychische Beeinträchtigungen bis hin zu massiven häuslich-familiären Problemen. Mithin 

erfüllten alle Teilnehmer_innen die Kriterien, nach denen sie entsprechend § 13 SGB VIII 

einer verstärkten individuellen Betreuung bedürfen. 

Bildung: Wir vermitteln Bildung da, wo sie nötig und in dem Maße, wie sie möglich ist. 

Ob wir nun Stadtkinder mit dem Landleben, ungetaufte Teenager mit dem Kölner Dom 

oder junge Rechtsorientierte mit der serbischen Lebensrealität konfrontieren („Was? Die 

ist Doktor und kriegt weniger Geld als ein Hartz-IV-Empfänger bei uns? Ja, warum 

kommt die denn nicht einfach nach Deutschland? … Äääähm …“) – wir nehmen auf, was 

an Bildung (oder ganz allgemein an Kultur) da ist und versuchen auf kleinschrittige, 

unaufgeregte Weise das zu erreichen, was da sein sollte. Und wenn dazu RTL-Kulissen 

oder südeuropäische Badestrände gehören – dann ist das eben so. Ganz „nebenbei“ 

erfahren die Jugendlichen dergestalt auch, dass ihr Schulwissen nicht immer nutzlos ist. 

So wie Vanni, als sie mitten in der österreichischen Provinz ganz aufgeregt rief: „Guck 

mal da, das bunte Haus – das ist von Hundertwasser! Dass es so was wirklich gibt!“ (Sie 

hatte übrigens recht.) 

Weltoffenheit: Serbische Teenager, hilfsbereite Slowenen, freundliche Österreicher, 

Kölner Deutsch-Türken in Flirtlaune und und und … wir danken ihnen allen. Denn sie 

haben mehr Weltoffenheit und Bereitschaft zur Toleranz in unseren Teilnehmer_innen 

erweckt, als wir oder jedes dröge „demokratiefördernde“ Schul- oder 

Nachbarschaftsprojekt zuhause es tun könnten. 

Partizipation: Von all unseren Absichten war dies ganz sicher die herausforderndste, vor 

allem in Anbetracht der Voraussetzungen, die die Jugendlichen mitbrachten und der 

Begleitumstände der Fahrt. Unser straff gespanntes Programm mit vielen fest 

eingeplanten Stopps und Aufenthalten und den vielen Partner_innen vor Ort ließ sicher 
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nicht immer den gewünschten Raum für Improvisation und Kreativität. Hinzu kamen die 

vielen vielen Kilometer auf den Autobahnen Europas… Dennoch haben wir immer und 

überall da, wo es möglich war, die aktive Beteiligung der Jugendlichen bei der Planung 

und Durchführung von Aktivitäten nicht nur gesucht, sondern sogar eingefordert. Und so 

entspannen sich immer wieder z.T. heftige Diskussionen, ob mit uns oder auch innerhalb 

der Gruppe. Zum anderen gelang es uns, die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen als 

Gegenmaßnahme zu sozialer Ausgrenzung benachteiligter Jugendlicher zu unterstützen. 

Multiplikatorische Funktion: Wir sind jetzt seit zwei Wochen wieder da und haben im 

öffentlichen Raum schon mindestens zwanzig verschiedene Varianten unserer 

„Abenteuer-Tour“ gehört. Und das, obwohl doch nur neun Jugendliche mit dabei waren! 

„Ihr wart doch mit XY in Ungarn/am Meer/bei RTL/im Wald/in Wien???!!! Cool! Kann ich 

nächstes Mal mitkommen? Ich war ja die ganzen Ferien über hier, wegfahren kann sich 

meine Mutter nicht leisten … Habt ihr in echt Haie/Kühe/Menschenfresser/Fernsehstars 

gesehen?!“ So oder so ähnlich geht das die ganze Zeit. Soll übererfüllt. 

 

Und jetzt? Warschau bleibt noch. Und nach Olomouc müssten wir eigentlich auch noch 

mal, diesmal aber richtig. Und dann sind da ja noch ENT und Cajamarca auf der 

Landkarte… 

Oder wir machen was ganz anderes beim nächsten Mal. Irgendwas, das spannend ist für 

die Kids und gewinnbringend und neu und unerwartet. Hauptsache, es bringt junge 

Menschen, die in ihrem Alltag nicht zu den „Gewinnern“ gehören, auf die Beine und raus 

aus ihrem Trott – hin zu neuen Horizonten, geografischen und persönlichen. 

 

 

Marlene                                      Stefan (S.)                               Stefan (W.) 

Gangway e.V. – Team Treptow-Köpenick, Schumannstraße 5, 10117 Berlin, team.treptow@web.de 
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Die Jugendlichen (und wir) bedanken sich insbesondere bei folgenden 

Menschen und Organisationen: 

Oliver Igel, Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick 

Annette Lemke 

Berlin Apotheke (nicht nur, aber auch für die Reiseapotheke) 

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Abt. Jugend (besonders bei Frau Brycki, Frau 

Frömel und Frau Schneider) 

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Abt Gesundheit und Soziales (besonders bei 

Herrn Nätke) 

BOULDERWORX – Die etwas andere Kletterhalle 

Freya-von Moltke-Stiftung für das Neue Kreisau 

Gabriele Schöttler 

Georg Krug, Hostel „Die Fabrik“ 

GUT Certifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbH 

Heinrich-Böll-Stiftung 

Hertie-School of Governance 

Kreuzberger Kinderstiftung 

messenger Transport + Logistik GmbH 

Nina Orda (special thanks für alles, nicht nur für die „Reiseverpflegung“) 

Natalie Mielke (und Alles Gute!!!) 

Morena Keckel und Kolleg_innen 

Papierbank Berlin, Sammelstelle Johannisthal 

Phillip Sattler, Bernard und Sattler, Landschaftarchitekten 

Rabea Haß und Kolleg_innen 

Sarah Emmert (Praktikantin) für das Engagement bei der Reise 

Sonja Eichmann und Kolleg_innen (special thanks für die Unterstützung) 

Verein Partner Treptow-Köpenick e.V. 

 

 


