
„Alles, was während des International 
Camps passiert, hat irgendwie etwas mit 
Zusammenarbeit oder Zusammenleben zu 
tun“, schmunzelt Teresa Hennig, während 
sie Camp-Handbücher mit Zusatzinfor-
mationen in verschiedenen Sprachen 
bestückt. „Egal, ob man als Staff hier ist 
oder als Gast – während des International 
Camps begegnet man automatisch jungen 
Menschen mit ganz anderem kulturellen 
Hintergrund. Man lernt sich kennen, ar-
beitet zusammen, verbringt Zeit mitein-
ander und oft entstehen internationale 
Freundschaften, die länger halten als nur 
den Sommer.“

Gemeinsam für ein  
friedvolles Miteinander

Ein friedliches und konstruktives Mit-
einander ist auf dem Bucher Berg seit 
über 30 Jahren Programm. Während des 
International Camps treffen bis zu 400 
Menschen aus aller Herren Länder aufein-
ander. In dieser Zeit gibt es ganz bewusst 
keine Platzparzellen, keine Abgrenzung 
und keine Exklusivbuchungsmöglichkei-
ten. „Wir möchten, dass unsere Gäste 
miteinander in Kontakt kommen“, erläu-
tert Teresa das Konzept. „So entstehen 
gemeinsame Entscheidungsprozesse 
und das Verständnis für andere wächst.“ 
Teresa ist Landesvorsitzende des VCP 
Bayern und in diesem Jahr bereits zum 
vierten Mal als ehrenamtliche Mitarbeite-
rin am Bucher Berg. Gemeinsam mit rund 
15 Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus 
Deutschland, den USA, Tschechien und 
den Niederlanden kümmert sie sich im Juli 
und August um die Gäste des Zeltplatzes. 
Serviceleistungen gehören ebenso dazu  
wie ein pfadfinderisches und erlebnispäd-
agogisches Programmangebot.

Das Konzept des Bucher Bergs hat Tradi-
tion und Zukunft. Um auch den Zeltplatz 
fit für die Zukunft zu machen, wurde 
die Infrastruktur des Platzes durch ein 
Programm- und Kioskgebäude, einen 
Grillpavillon, zwei Schutzhütten, neue 
Kühlschränke, einen Steinbackofen sowie 

ein Küchen- und Sanitärgebäude mit einer 
Großküche ergänzt. „Nun sind wir bes-
tens für viele neue Sommer voller interna-
tionaler Begegnungen gerüstet“, erklärt 
Teresa, während sie weiter Unterlagen 
sortiert. „Und wir haben die Informatio-
nen für Gruppenleiter, die zu uns kommen 
wollen, ebenfalls neu gestaltet. Damit 
ist es noch leichter, sich am Bucher Berg 
sofort zu Hause zu fühlen.“ Dies gilt 
übrigens nicht nur für das International 
Camp: Von Mai bis September freut sich 
der Bucher Berg über Jugendgruppen von 
nah und fern.

Edith Wendler 
VCP Bayern

Hier gibt es Infos zum Zeltplatz,  
zum International Camp und man 
kann sich als Staff für 2016 bewerben. 
www.vcp-bayern.de

Die ganze Welt in einem Zelt
Konzept mit Tradition und Zukunft

Das Buch erzählt die Geschichte der 
Palästinenserin Amal, geboren im Flücht-
lingslager von Jenin. Es ist eine berüh-
rende Geschichte über die Macht der 
Liebe und dem grausamen Verlust. 

Es ist eine Geschichte über die enge 
Verbundenheit von Amals Großeltern mit 
ihrem Heimatort Ein Hod. Und es ist eine 
Geschichte über die Liebe der Eltern zu 
ihren Kindern. Doch Angst durchzieht 
genauso wie die Liebe das Buch. Es ist 
die Angst vor dem Verlust der Menschen, 
die einem am nächsten stehen und es ist 
unendlich traurig mitzuerleben, wie Amal 
ihren über alles geliebten Vater verliert. 
Er wird während des Sechstagekrieges 
erschossen. Ihr Bruder Yussuf schließt sich 
in Jordanien der Fatah an und sie bleibt 
alleine mit ihrer Mutter zurück, die sich 
von der Welt zurückgezogen hat.

Amal lernt wie besessen. Bildung kann 
einem nicht weggenommen werden, war 
die Devise ihres Vaters. Sie erhält ein 
Stipendium für die USA und versucht dort, 
das leichte Leben der westlichen Welt zu 
führen. Aus Amal wird Amy. Doch ihre Ver-
gangenheit lässt sie nicht los. Sie besucht 
ihren Bruder in einem Flüchtlingscamp 
in Beirut und lernt dort ihre große Liebe 
Majid kennen. Als 1982 die Israelis Beirut 
bombardieren, flieht sie allein und schwan-
ger in die USA. Erst Jahre später kehrt Amal 
mit ihrer Tochter nach Jenin zurück, gerade 
als das israelische Militär einmarschiert.

Susan Abulhawa erzählt diese traurige Ge-
schichte sachlich und doch sehr berührend. 
Sie stellt die Menschen in den Mittelpunkt, 
die zum Spielball der Politik werden und 
über deren Leiden einfach hinweggese-
hen wird. Zudem wird die Geschichte der 

Palästinenser und der Juden durch Amals 
älteren Bruder Ismael sehr gut miteinan-
der verknüpft. Als Kleinkind wurde er von 
einer jüdischen Familie, die kinderlos war, 
gestohlen und großgezogen. Später steht 
David (Ismael) im Kampf seinem eigenen 
Bruder Yusuf gegenüber, der ihn aufgrund 
einer Narbe auf erkennt. Doch die Narbe 
Davids gibt die Chance, dass sich alles 
verändert – während die Welt schläft.

Ute Markel

Weitere Buchtipps:
In „Who the Fuck Is Kafka“ von Lizzie 
Doron geht es um eine palästinensisch-
israelische Freundschaft. „Breaking News“ 
von Frank Schätzing ist ein politischer 
Thriller über Israel.

Schenken und beschenkt werden
100 Jahre Jungschararbeit wird gefeiert

Die „Marke Jungschar“ feiert Geburtstag 
und mit ihr der CVJM Deutschland. Der 
CVJM Bayern schließt sich mit der Aktion 

„Schenken und beschenkt werden“ an.

1915 wurde im CVJM Stuttgart erstmals 
eine Gruppenarbeit mit Buben „Jungschar“ 
genannt. Seit dem hat sich die Arbeit mit 
Kindern in vielfältiger Form im CVJM ausge-
breitet und bietet eine gute und wertvolle 
christliche Gruppenarbeit an. Mittlerweile 
nennen sich Kindergruppen in vielen Ge-
meinden und Verbänden „Jungschar“.

Die Arbeit mit Kindern ist vielfältig und 
bunt. Auch nach einhundert Jahren sind 
die Hauptbestandteile einer Jungschar 
singen, spielen, erzählen und Geschich-
ten von Jesus. Natürlich gibt es mittler-
weile auch viele projektbezogene Grup-
pen. Doch eins haben alle gemeinsam: 
Jesus steht im Mittelpunkt.

Wie feiert man 100. Geburtstag?

Geburtstag feiert man mit Freunden! Des-
halb bietet der Arbeitskreis Jungschar des 
CVJM Gesamtverbandes eine Arbeitshilfe 
an, wie vor Ort in der Jungschar oder der 
Kindergruppe dieser Geburtstag gefeiert 
werden kann. Das wäre doch eine gute 
Gelegenheit die „Jungschar“ in eurem Ort 
bekannter zu machen. Die Arbeitshilfe 
gibt es kostenlos zum Download unter: 
www.jungschar.de

Als CVJM Landesverband Bayern haben 
wir zu diesem Geburtstag eine Aktion 

gestartet, die einzelne Jungschargrup-
pen untereinander verbindet. Unter dem 
Motto: „Schenken und beschenkt werden“ 
habt ihr mit eurer Gruppe die Möglichkeit, 
für eine andere Gruppe ein Geburtstags-
paket zu packen und von dieser Gruppe 
ebenfalls ein Geschenk zu erhalten. 
 
Euer Lieblingsspiel, einige kreative 
Aufgaben, ein Bild eurer Jungschar, 
Gummibärchen, weitere Programmideen 
und vielleicht etwas, das eure Jungschar 
ausmacht. Eine genaue Erklärung findet 
ihr im Internet.

Meldet euch per Mail, wenn ihr bei der 
Aktion „Schenken und beschenkt werden“ 
mitmachen wollt, an. Dann wird euch eine 
Jungschar zugelost, für die ihr ein Ge-
burtstagsgeschenk packt. Ihr könnt dann 
eine Gruppenstunde mit dem Geburts-
tagsgeschenk einer anderen Jungschar 
gestalten. So merkt jeder Jungschar-
ler: „Jungschar ist größer!“ – Vielleicht 
entsteht dadurch auch eine Jungschar 
Gruppen-Freundschaft? 

Mark Nockemann
CVJM Bayern

Anmeldung für die Aktion:  
nockemann@cvjm-bayern.de 
www.cvjm-bayern.de
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