
Mit Spiel und
Sport gegen
Vorurteile
THUN Vorgestern organisier-
ten Jungwacht und Blauring
Thun in Zusammenarbeit mit
der Kirchgemeinde St. Marien
einen Sportnachmittag mit
jungen Asylsuchenden. Berüh-
rungsängste und Vorurteile
wurden abgebaut.

Als sich die Jugendlichen am
Sonntagnachmittag in der Turn-
halle Progymatte trafen, war die
Stimmung zuerst eher reserviert.
Doch nachdem die rund 15 ju-
gendlichen Asylsuchenden und
die 10 Einheimischen das Spiel

eröffnet hatten, war das Eis sofort
gebrochen: Bei Sitzball, Uniho-
ckey, Fuss- und Basketball gaben
alle Vollgas, hatten Spass - und
merkten, «dass sich auf einmal
ein riesiger Teamgeist entwickel-
te, obwohl die Teilnehmenden
aus ganz verschiedenen Kulturen
kamen», wie die Organisatoren
mitteilten. «Sie verstanden sich
sofort und spielten, als ob sie sich
schon ewig kennen würden», so
Marco Hofmann, Leiter in der
Jungwacht Thun.

Für Jungwacht und Blauring
Thun war es eine spannende Er-
fahrung: «Die Leute, die wir tra-
fen, waren freundlich, zuvorkom-
mend und hilfsbereit. Dies wider-
spricht den gängigen Vorurteilen
aus Gesellschaft und Medien. Es
war eine sehr positive Begeg-

nung, und wir würden einen sol-
chen Anlass auf jeden Fall wieder
machen», heisst es in der Me-
dienmitteilungweiter.

Auch sonst habe der Alltag im
Kinder- und Jugendverband
Jungwacht Blauring einen inte-
grativen Charakter. Sandro Hüt-
tinger, hauptverantwortlicher
Lagerleiter der Jungwacht Thun:
«Da auch immer wieder neue
Kinder und Jugendliche an un-
seren Anlässen teilnehmen, ist es
klar, dass wir auf eine gute Inte-
gration achten. In unsere Som-
merzeltlager können wir - je
nach Kapazität des Leitungs-
teams - auch Teilnehmende aus
schwierigen Verhältnissen oder
mit Migrationshintergrund mit-
nehmen.» mgt
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