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Gute Stimmung
trotz Regen

Am Samstag, den
12. September 1998
war es soweit: der
neXTday konnte
starten. Sämtliche
Mitgliedsorganisa-
tionen des Landes-
jugendrings Nieder-
sachsen hatten dar-
an mitgewirkt. Ob
bei der Organisati-
on der gesamten
Veranstaltung, beim
Vorbereiten von
Work- und Joyshops,
bei der Auftaktver-
anstaltung oder bei

der Abschlußaktion, überall haben Aktive aus den Jugendver-
bänden viel Zeit und Engagement ins Gelingen der Großveran-
staltung zum 50. Geburtstag des Landesjugendrings gesteckt.
Und der Einsatz hat sich gelohnt: Rund 1.200 junge
Leute aus ganz Niedersachsen und zahlreiche Gäste aus der
Landespolitik – darunter Landtagspräsident Wernstedt und
Kultusministerin Jürgens-Pieper – sind nach Hannover in den
Pavillon gekommen. Geboten wurde eine ganze Menge, näm-
lich mehr als 150 Programmpunkte. Verbindendes Element war
die Zukunftsorientierung: es gab einen Kongreßteil
zu den zentralen Themen des Projektes
neXTgeneration, viele Workshops, z.B.
zu Solarenergie, Beteiligungsformen für
Mädchen und Frauen, Internet, Stra-
ßenkindern, Ausbildung der Zukunft
und vielem mehr. Nicht zu verges-
sen sind die Joyshops, wie z.B.
eine Graffiti-Wand, Jonglage,
Zukunftstheater oder einen Relax-
raum. Am Abend war feiern ange-
sagt. VibesBuildAir, Mana Love und
die Jinxs sorgten für einen rockigen
Abschluß. Wünsche hat lediglich das
Wetter offengelassen …

Ankunft im neXTvillage: 1.200 Leute
aus ganz Niedersachsen sind zum
neXTday gekommen.

neXTday

Frühstück am
Brunnenrand
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m & m führen durch
eine 50jährige Zeitreise.

Rolf Wernstedt, 1998
Landtagspräsident, wird in
Frischhaltefolie hereingerollt.

Heute ist es fast in Vergessenheit gera-
ten: Noch vor 50 Jahren stand die Mensch-

heit hilflos vor verregneten Sommern, Urlaub
begann im Stau auf der Autobahn, und über politische Rechte

von Kindern und Jugendlichen wurde heiß diskutiert. Aber 1998
feierte der niedersächsische Landesjugendring auch seinen 50. Geburts-

tag. Zum 100. erinnerte jetzt eine nostalgische Zeitreise an die wilden
Jahre zwischen 1948 und 1998.

„Es war die Zeit, als Tammagotchis noch selbst gehütet werden mußten”, fast klang es, als wären
m & m damals selbst dabei gewesen, am 12. September 1998, als der Landesjugendring in
Hannover sein 50jähriges Bestehen feierte. 1.200 junge Leute sahen die History-Show der
beiden Multi-Media-Moderatoren. Die lobten Baseballkappen und Plateauschuhe im Publikum:
„Toll, alle seid ihr verkleidet wie vor 50 Jahren.” Und: „In der ersten Reihe sitzen originalgetreu
Politiker-innen und Verwaltungsbeamte.”

Dann wurde die gute alte Zeit wahrhaft lebendig. Rolf Wernstedt, 1998 Landtagspräsident,
wurde taufrisch auf die Bühne gerollt. Eine spezielle Konservierungsfolie machte es möglich.
Gedanklich hatte er den Tiefschlaf gut überstanden. Seine
Erinnerungen an die Zeit vor der Jahrhundertwende: „Gerhard
Schröder wurde Bundeskanzler.”, die weiteren bekannten De-
tails behielt der Professor für sich: „Ich sage nicht, was daraus
geworden ist.”

neXTday

Seine Erinnerungen an 1998: Schröder
wurde Bundeskanzler, die amerikani-
sche Moral war höchst umstritten und
– natürlich – der LJR wurde 50.

Den 50jährigen Tiefschlaf hat
er gut überstanden.
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Dann schon
eher „Häuser
besetzten”.

In den 60er und 70er
Jahren ist Lagerfeuer-
romantik und …

Wernstedt nannte auch das größte Problem,
das Jugendliche vor zwei Generationen beschäf-
tigte. Arbeitslosigkeit: „Wir konnten nicht sagen,
ihr werdet alle gebraucht.”

Lange hat es gedauert, bis die Politik die Krise mit
neuen Ideen in den Griff bekam. „Grüne und alte Jusos
blieben allein, die Kommunisten waren auch nicht mehr, was sie mal
waren”, so beschrieb der Landtagspräsident die politische Landschaft vor
50 Jahren.

Doch dann habe es bei den jungen Leuten eine Veränderung gegeben: „Die
Jugendlichen bekamen mit, daß man alleine doch
nichts schafft.” Ein neuer Gedanke habe sich durch-
gesetzt: „Ein bißchen Zeit und Kraft für andere übrig
haben, das ist das wichtigste.” Sprach Wernstedt und
verschwand erstmal wieder: „Ich bin jetzt müde, ich
muß zurück ins Refreshing-Center.”

Aufgefrischt wurde dann wie-
der die Erinnerung des Publi-
kums. Durchschnittsjugend-
liche standen auf der Bühne.
„Die Russen haben den Sput-

nik im All, und?”, fragte sich ein verschüchterter
Junge. Antwort eines bezopften Mädchens: „Ich
habe hier ‘ne neue Zeitschrift: ‘Bravo’. Mit Bill Haley
und Peter Krauss.” In den 60ern wurde über Demo-
kratie diskutiert, in den 70ern stellte sich in der

Jugendarbeit die Frage: „Reicht uns
das?”

Die Jugendgruppen wurden klei-
ner: Hausbesetzerszene, Anti-
Atom-Bewegung, wurden für
Jugendliche attraktiv. Arbeits-
weisen und Inhalte in den
klassischen Jugendverbänden
wurden breiter.

neXTday

Jugendarbeit in
den 50er Jahren:
Demokratie wird
geübt.

… gemeinsames Wandern
weniger angesagt.

In den 90er Jahren geht’s immer wieder um das Ehrenamt.
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Zu breit? „Wir su-
chen nach Frei-
willigen aller Art
für Arbeiten aller
Art”, hielten in
den 90ern Verbandsfunktionäre Ausschau nach

Ehrenamtlichen. „Wir versprechen Euch viele schöne Dinge: Ehrennadeln, Essen,
Trinken, Fahrtkostenerstattung und Telefonkarten.” Und tatsächlich, in der Bio-
Tonne fand sich eine Ehrenamtliche. Wie sah ihr Ehrenamt damals aus? „Kaffee
kochen, diskutieren, telefonieren, diskutieren, frankieren, Zelt aufbauen, Müll
sortieren.” Am Ende des monotonen Liedes stand die besorgte Frage eines

Hauptamtlichen: „Was, schon k.o.?” Das Ende ist klar:
Die Restmülltonne.

Dann kam das, von dem lange nicht klar war, ob es für
eine Wende in Jugendarbeit und -politik reichen würde
oder nicht: der „neXTday” in Hannover. Inzwischen ist
er ein Klassiker, damals wurde der
„neXTgeneration-Rap” zum er-
sten Mal gesungen: „Visionen, die sich
lohnen, das ist unser Ding, weil wir die
neXTgeneration sind”. Die, die dabei
waren, sprechen noch heute von einem

bewegenden Moment, als 1.200 Leute mitsangen und jubelten.

Damals war auch Niedersachsens Kultusministerin Renate
Jürgens-Pieper dabei, skizzierte ihre Träume für die Zeit
bis 2048.

„Ich wünsche, daß es in 50 Jahren genügend Arbeitsplätze gibt.
Und Gleichberechtigung ist dann kein Problem mehr”, sagte die
inzwischen 97jährige. Das Wahlalter 16 bei Kommunalwahlen
dürfe nicht der letzte Schritt bleiben. Jürgens-Pieper legte die
Meßlatte für Politiker damals hoch:
„Alle Kinder und Jugendlichen müs-
sen an politischen Prozessen betei-
ligt werden.”

neXTday

Der LJR-Vorstand …

… gibt sich kämpferisch …

und legt den neXTgeneration-
Rap auf’s Parkett.

Kultusministerin Jürgens-
Pieper wird auf die
Bühne gebeamt und
umschreibt ihre Visionen.
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Stephan Selle
(nicht im Bild)
zur Zukunft

der Kommu-
nikation

Holger Karl (l) und
Regina Rauw (2.v.l.) zur
Zukunft der Geschlechter

„Unsere Gesellschaft wird anders
aussehen, wenn Jugendliche in
Entscheidungen mit einbezogen
werden. Unklar ist, wie die Ge-
sellschaft dann aussehen wird”,
so zerstreute Klaus Farin gleich alle Hoffnungen auf hellseheri-
sche Fähigkeiten. Der Berliner Publizist und Leiter des Archivs der

Jugendkultur sprach über die „Zukunft der Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen”.

Farins Bild vom Jugendlichen der Gegenwart: „Der Markt erfüllt scheinbar alle
Bedürfnisse. Jugendliche müssen sich kaum noch selber bemühen. Das führt zu einem

Verlust von kreativem Potential und Geduld.” Farin: „Langeweile ist der Hauptfeind Nr. 1.”

Politik habe es da schwer. „Sie ist für die Mehrzahl
out”, so der Journalist. Politik werde als Beschneidung
der eigenen Freiheiten gesehen. Jugendliche würden oft
nur als Probleme, wie Drogenabhängige oder Nazis,
wahrgenommen. Dabei seien viele durchaus sensibel für
Probleme: „Engagement ist aber zu mühsam. Mit unend-
lichen Debatten lockt man keinen von der Tanzfläche.”

Erwartet werde dagegen „Sinn
und Spaß sofort”. Dem komme
die Wirtschaft entgegen: „Der
Markt fragt, was sie wollen.” So sieht Farin auch die Zukunft der Jugendarbeit:
„Sie wird sich kommerzialisieren müssen.” Action mit nachhaltiger Wirkung, um
den Bedürfnissen gerecht zu werden.

Dafür müßten Defizite bei der Vertretung von Mädchen und Frauen
in den Jugendverbänden verschwinden, so Farin. Frauen seien effektiver und innovativer als Männer. „Ein
Verband, der das nicht innerhalb von zehn Jahren geregelt kriegt, wird bei der nächsten Feier des
Landesjugendrings mangels Masse nicht mehr dabei sein.”

Politische Beteiligung funktioniere in Zukunft am besten „vor Ort”. „Wahlrecht alleine wird nicht soviel
bringen.” Farins Vorschlag: „Kindern zeigen, daß es Sinn macht, zu protestieren.” Jugendliche müßten
auch außerhalb vorgegebener Strukturen auftreten: „Vielleicht ist Dialog-
verweigerung effektiver. Gelegentlich muß man auch einen Dialog
abbrechen und einfach etwas machen.” Farin warnte vor
Jugendparlamenten: „Wenn die Politik schon fordert, Beirä-
te zu gründen, sollten alle Alarmglocken läuten.” Er
fürchtet: „Das lähmt wirkliche Mitbestimmung.”

Für alle, die mehr Interesse am Thema haben, gab es von
Farin noch einen Tip: „Wer wissen will, was Jugendliche
denken, muß Bravo lesen.”

neXTday

Klaus Farin (r)
zur Zukunft der
Beteiligung

Bernhard Porwol (r)
zur Zukunft der
Freizeit

Dietmar
Kress (l) zur
Zukunft von
Umwelt und
Ökologie

Mechtild Jansen (r) zur Zukunft der Arbeit
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Durch den ersten Stock im Pavillon hallen „Die
Prinzen”. Melodie: „Das ist alles nur geklaut.”
Der Text ist allerdings ein bißchen verändert. Ein
Chor singt: „Das ist alles nur ‘ne Wahl, ejo, ejo,
das ist alles gar nicht scheiße.”

So klingt das Ergebnis vom Radio-Workshop des BDKJ. 16 junge Leute haben
eineinhalb Stunden gearbeitet, für einen Spot von einer Minute und 15 Sekunden. Hat es

sich gelohnt? „Ich war total aufgeregt”, sagt Dominik, 15, „aber so gefällt
mir das.” Spots von Jugendlichen, die Jugendliche dazu bringen sollten,
zur Bundestagswahl zu gehen, liefen vor der Abstimmung auch bei ffn,
Antenne und N-Joy-Radio. Die Spots vom neXTday wurden
zwar nicht gesendet, dafür wurde es hinterher für Workshop-
Organisator Dirk Mittendorf aus Münster noch mal richtig
spannend: „Ich weiß nicht, ob mein Wagen noch da ist. Ich
habe in der zweiten Reihe geparkt.”

Christina kann ihre Socken nicht finden. Dabei liegen sie nur einen halben
Meter entfernt von ihr auf dem Boden. Mit den Füßen tastet die Elfjährige
immer wieder knapp dran vorbei. Seit 15 Minuten sieht sie nichts mehr, trägt
eine Taucherbrille mit schwarzen Gläsern.

„Ich fühle was, was Du nicht siehst!”, heißt der Workshop vom Jugend-
werk der Arbeiterwohlfahrt. Christina ist „blind” durch ein Zelt mit

Hindernisparcours gelaufen. Vorsichtig hat sie ihre Füße in Kisten mit
Kieselsteinen oder Stroh gesetzt. „Ich hatte ein bißchen Angst, man
weiß ja gar nicht, was dann kommt”, beschreibt sie ihre Gefühle. Fünf
Minuten später hat sie die rot-weiß gestreiften Socken wiedergefun-
den. Aber erst nachdem sie die Brille abgesetzt hat. Teamer Jochen
Lippe: „Wer so etwas Ähnliches ausprobieren möchte, kann ja mal
mit verbundenen Augen Jenga
spielen.”

neXTday
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Verfallsdatum, Rückgaberecht, 24 Stunden vor Ort Service: Kunden-
freundlichkeit und Qualität sind Voraussetzung für wirtschaftli-
chen Erfolg. Auf einem Workshop  des Rings deutscher Pfadfinder-
verbände wurde diskutiert, ob es Vergleichbares auch in der
Kinder- und Jugendarbeit gibt: „Qualitätsmanagement – Eine DIN
für die Jugendarbeit?”

„Wir hatten immer die gleichen Feiern und haben dann festgestellt, die
Kinder wollen das gar nicht mehr”, war die Erfahrung eines Teilnehmers von

der DLRG. Seit einem halben Jahr beobachte deshalb ein Entwicklungs-
ausschuß die Arbeit. Ziel: „Nicht stehen bleiben, immer

fragen, war das gut?”

Da gäbe es dann vor allem ein Problem: „Sind
Leute überhaupt motiviert, die eigene Arbeit in
Frage zu stellen?” Erstmal müsse auch klar
sein, was wie wichtig sei: etwa Spaß, Prävention, erlernen
demokratischer Tugenden oder Gemeinschaft.

Die Prüfliste für ein Gütesiegel „Geprüfte Jugendar-
beit” hatte leider niemand dabei. Denkanstöße blieben
haften: Standardisierte Reflexionen seien nötig, um Ent-

wicklungen erkennen und dann auch Konsequenzen ziehen
zu können.

Mitorganisatorin Christe Schnetzs von der ka-
tholischen Pfadfinderschaft St. Georg machte Mut

zum kritischen Blick in den Spiegel: „Jugendverbände
sollten keine Scheu haben, sich messen zu lassen, wir leisten gute
Arbeit. Qualitätsmanagement ist eine Möglichkeit, zu prü-
fen, wo man gerade steht.” Das habe nicht nur mit der Menge der

erreichten Jugendlichen zu tun: „Man kann Qualität
nicht nur an der Zahl der Teilnehmer messen. Bei zu
vielen leidet der Inhalt.” Voraussetzung für Qualität
seien „kompetente Leute in Gremien”, die für Geld und
verbesserte Öffentlichkeitsarbeit sorgten. Ebenfalls nö-
tig sei eine möglichst große Zahl ehrenamtlicher Mitar-
beiter, um gute Angebote machen zu können. Da werde
Qualität auch durch Freistellungsregelungen für Berufs-
tätige beeinflußt.

neXTday
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Er sitzt oben auf der Wippe im Trockenen,
sie unten im Wasser, und das ganz real im

großen Brunnen auf dem Andreas-Her-
mes-Platz hinterm Pavillon.

Sie ist mit dem Platz im Wasser nicht ganz
zufrieden: „Es wäre etwas gleichbe-

rechtigter, wenn ich auch mal
nach oben dürfte...” Aber, keine Chan-

ce: „Das ist nichts für Frauen hier.”
Damit geht der Chauvi ganz fix ba-

den. Captain neXT
greift ein, ent-
fernt den Stein auf
der Frauenseite der
Wippe...

Viel Feuer zündet die Perfor-
mance-Gruppe „WildwuX” zum
neXTday-Schluß. Der Captain fischt Müll aus

dem Meer oder befriedet eine Insel, kurz gesagt: „Captain neXT
rettet die Welt. Laßt uns ihm nach-

eifern!”

Angefangen haben wir:
Im Schein von Wun-
derkerzen stehen die
neXTday-Visionen auf
dem Steg im Brunnen.
Und wie geht es weiter?
Captain neXT hat es ja

gesagt: „Jugend
rettet die Welt!”

Dirk Altwig

neXTday
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„Ich war beim Ten Sing-Workshop”, er-
zählt Marieke Henjes-Kunst, „hat wirklich
Spaß gemacht.” Zum CVJM-Angebot kam
die 16jährige von der Jungen Presse Nie-
dersachsen eher zufällig: „Ich bin drau-
ßen im Regen herumgelaufen, und sie
haben gefragt, ob ich mitmachen will.
Mit dem Programm habe ich mich vorher
nicht so beschäftigt.”

„Ein bißchen über den Tellerrand schau-
en”, wollte Steffen Warmbold von der

DLRG. „Erfahrungen von anderen und neue Ideen, was man
noch machen kann, möchte ich mitnehmen. Eine Phantasie-
reise zum Beispiel, die kannte ich noch nicht.” Der 22jährige

aus Hildesheim kam nicht alleine: „Wir sind mit 49 Leuten
vom Landesjugendrat hier.”

„Bekannte wiedertreffen”, wollte Heiko Strangmann. Der
43jährige vom Kreisjugendring Oldenburg:„Zukunft der Be-
teiligung steht bei uns auch gerade auf der Tagesordnung,
deshalb war ich bei dem Vortrag. Schade, daß wenig Hand-
festes zum Umsetzen dabei war.”

„Der große Menschenkicker war klasse”, freute sich Andrea
Mäkel über die Aktionen auf dem Weiße-Kreuz-Platz. „Die
Idee, den neXTday zu veranstalten, ist gut. Die Zukunft der
Jugendarbeit ist schließlich ein wichtiges Thema”, meinte
die 32jährige Vorsitzende des BDKJ-Landesverbandes Ol-
denburg.

Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

zum 50. Geburtstag des Landesjugendringes Niedersachsen
herzliche Glückwünsche der Mitgliedsverbände, des Vorstan-
des und der Geschäftsstelle des Kinder- und Jugendringes
Sachsen-Anhalt. 50 Jahre heißt bei Eheleuten ein goldenes
Jubiläum. Der Landesjugendring Niedersachsen ist mit sei-
nen Mitgliedsverbänden eine bewährte Partnerschaft einge-
gangen. Hat dabei gute und schlechte Zeiten erlebt, Freude
geteilt, Abenteuer gewagt und bestanden, Erfolge verzeich-
net und viele Freunde gewonnen. Zu einer Partnerschaft
gehören auch solche Aspekte wie Vertrauen, gemeinsame
Ziele und Interessen. Der Landesjugendring ist in den 50
Jahren seiner Arbeit zum Garanten der Interessen von
Kindern und Jugendlichen geworden und vertritt ihre Inter-
essen so gut wie ein Anwalt. Für viele jugendpolitische
Vorhaben in Niedersachsen hat er die Vorarbeit geleistet und
viele Rahmenbedingungen, die er erstritten hat, sind auch
heute noch Grundlage der Arbeit der Jugendverbände in
Niedersachsen.

Noch zum 40. Geburtstag des Landesjugendringes Nieder-
sachsen hat bei uns in Sachsen-Anhalt keiner daran ge-
dacht, daß wir heute Glückwünsche zum 50. Jahr des
Landesjugendringes übermitteln. Wir wußten zu dieser Zeit
noch nicht einmal, daß es überhaupt Landesjugendringe
gibt und was diese machen. Ja, und so kam es, daß der

neXTday

Landesjugendring 1991, die Grenzen waren gefallen, ein
Patenkind in Sachsen-Anhalt hatte.

Die ersten Kinder- und Jugendverbände hatten sich in
Sachsen-Anhalt 1989 am Runden Tisch der Jugend zusam-
mengesetzt und hatten Visionen, wie die Kinder- und
Jugendarbeit in Zukunft aussehen sollte, aber keiner wußte
recht über das „Wie” bescheid.

An dieser Stelle möchten wir für die Begleitung in den ersten
Jahren unserer Entwicklung danken. Unser besonderer Dank
gilt dabei dem Vorstand und der Geschäftsstelle des Landes-
jugendringes Niedersachsen.

Inzwischen sind wir zwar den Kinderschuhen entwachsen,
schauen aber immer mal wieder auf die Arbeit des Landes-
jugendringes und holen uns manche Anregung und prakti-
schen Rat.

So schauen wir auch mit sehr viel Aufmerksamkeit auf das
Projekt „neXTgeneration”. Gerade in der Zeit, wo durch
fehlende Ausbildungsplätze und Massenarbeitslosigkeit junge
Menschen keine Perspektive haben, sind Visionen, die sich
lohnen, so wichtig.

Wir drücken Euch die Daumen für dieses Projekt und wün-
schen Euch für Euer jugendpolitisches Engagement Kraft,
Entschlossenheit und immer eine Handvoll guter Ideen.

Der Vorstand des Kinder- und Jugendringes Sachsen-Anhalt
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Die Zahl der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des neXTday steigt mit
dem abendlichen Rock-

konzert auf rund 2.000.
Damit werden die Erwar-

tungen des Landes-
jugendringes mehr
als erfüllt.

Die VibesBuildAir:
Zwischen Rock und Pop boten
sie einen kunterbunten Strauß
schöner und schräger Melodien.

The Jinxs: Ihre traumhaft erdige
Musik erzeugt tolle Laune und verzaubert
die Fans.

neXTday

Alle neXTday-Fotos sind von René Ledrado

ManaLove: »Alternative-Splash-Pop« der
als wilde, komplexe und organische Rockmusik
überzeugt.
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neXTday

türkisch. Unsere Nachbarn kommen nämlich aus der Türkei,
die sind sehr nett, aber wir verstehen sie nicht immer. Ich
geh’ dann immer mit und kann dort mit anderen Kindern
spielen. Nur Ayran mag ich nicht so gerne.

Mit den anderen Kindern aus der Straße kann ich schön
spielen. Mit meinen Freundinnen bastel ich gerne, oder wir
reparieren was, z.B. an unseren Fahrrädern. Dazu gibt’s ja
den Stadtteil-Werkzeugladen. Manchmal spielen wir auch
mit Puppen, manchmal auch mit den Jungs, aber nur, wenn
die nicht so doof sind. Unsere Clique trifft sich meistens in
der alten Villa. Da war früher mal der Bürgermeister drin. Im
Spieleladen um die Ecke können wir Spiele ausprobieren und
leihen und dann gegen andere wieder eintauschen. Da fällt
mir ein, daß unser Fernseher schon ganz schön lange kaputt
ist. Na, macht nix.

Nachmittags besuche ich manchmal auch Oma Schulze. Die
wohnt bei uns im Haus ganz unten, weil sie im Rollstuhl
sitzt. Da kann ich auch hingehen, wenn meine Eltern mal
Streß machen. Oma Schulze hat eine Schublade, da sind
immer selbstgemachte Süßigkeiten drin. Sie hat auch viele
Fotoalben und erzählt mir, wie sie früher gelebt haben. Das
war ganz schön anders. Da, wo auf Oma Schulzes Fotos noch
Autos stehen, sind jetzt der Grillplatz, die Schaukel und das
Baumhaus. Jetzt haben wir noch was Neues selber gebaut,
nämlich eine Schwitzhütte. Da gehen wir gerne rein, wenn
es draußen kalt ist. Das haben wir uns selber ausgedacht.
Auch die Hausdächer sehen jetzt anders aus, da sind nämlich
Sonnenkollektoren drauf, die sorgen für warmes Wasser und
dafür, daß wir im Winter nicht frieren. Zum Waschen drehen
wir einfach einen anderen Wasserhahn auf, weil das Wasser
dafür nicht ganz so sauber sein muß, wie zum Trinken und
Kochen.

Mein Hautausschlag ist jetzt auch endlich weg. Wir essen
jetzt nämlich andere Sachen. Das war anfangs ganz schön
komisch, aber jetzt schmeckt es uns gut. Zwar gibt es jetzt
keine Erdbeeren mehr zu Weihnachten, aber die haben
sowieso nicht so gut geschmeckt wie die, die wir jetzt
aus unserem Garten haben. Eine Zeitlang war das auch
doof ohne Bananen. Aber jetzt gibt es so ein neues ganz
schnelles Segelschiff, mit dem die Bananen transportiert
werden.

Autos gibt es nur noch wenige, die teilen sich die Nachbarn
gemeinsam. Über die Dörfer fahren meistens Erdgas- oder
Elektrobusse. Wir nehmen fast immer das Fahrrad, und wenn
wir mal weiter weg müssen, kann man es einfach mit in die
Bahn nehmen.

Abends, wenn ich dann im Bett bin, freue ich mich schon auf
den nächsten Tag, außer, wenn es regnet, aber das soll es
früher auch schon gegeben haben.

Nani ist 10 Jahre alt
und hat uns ihren
Traum erzählt

Um halb 9 hat mein me-
chanischer Wecker geklin-
gelt. Ich bin aufgestan-
den und habe mit meinen

Eltern gefrühstückt. Das war richtig schön, früher hat meine
Mutter mir gerade noch das Frühstück hingestellt, weil sie
dann weg mußte, und meinen Vater habe ich morgens gar
nicht mehr gesehen, der hatte immer einen so weiten Weg
bis zur Arbeit.

Zur Schule gehe ich immer mit meiner besten Freundin, die
wartet an der Ecke, und dann gehen wir zusammen. Zurück
auch. Unser Schulweg führt jetzt durch eine Wiese, an
Büschen vorbei, und Autos hört man nur noch ganz leise. Da
kann uns nichts passieren. An dem Weg haben wir selber
mitgemacht und gezeigt, wo die gefährlichen Stellen waren.
Das wurde dann auch so umgebaut, und jetzt ist es viel
schöner.

Wir gehen richtig gerne zur Schule. Unsere Lehrerinnen und
Lehrer können wir alles fragen. Wenn uns etwas so richtig
interessiert und wir mehr darüber wissen wollen, dann
machen wir dazu eben Unterricht. Wir lernen nicht nur aus
Büchern. Wir haben kleine Lerngruppen, mit denen gehen
wir viel nach draußen und schauen uns Sachen an. Natürlich
haben wir auch Internet-Computer in unserem Kleingruppen-
raum. Wir helfen uns auch gegenseitig: mein Nachbar erklärt
mir, was er so weiß, und ich sag ihm dafür, was ich besser
kann. So macht Lernen Spaß. Manchmal müssen wir dafür
nur auf unseren Schulhof gehen. Dort haben wir nämlich den
Asphalt aufgerissen und einen Garten, einen Teich, eine
Wiese und einen Spielplatz angelegt. Dabei haben wir Kinder
mitgeholfen und unsere Eltern auch.

Anfangs war Mama immer zu Hause, aber dann wollte sie
auch ‘mal wieder arbeiten gehen, und Papa hat dann auf
mich aufgepaßt, mit dem war’s auch ganz lustig. Jetzt
arbeiten beide wieder, aber nicht so lange. Mein Papa muß
jetzt nicht mehr so viele Geschäftsreisen machen, der teilt
sich die Arbeit nämlich mit anderen und hat deshalb mehr
Zeit für uns. Manchmal arbeitet er auch hier im Arbeitszim-
mer. Mama muß noch den einen Kurs machen, dann kann sie
Abteilungsleiterin werden. Nachmittags sind meine Eltern
beide wieder zu Hause. Dann besprechen wir erst mal
zusammen, was wir dann machen. Papa wäscht immer unsere
Sachen. Dazu steht im Vorgarten das kleine Waschhäuschen,
das wir gemeinsam mit den Nachbarn benutzen, manchmal
geht er aber auch mit Freunden in den Waschsalon. Danach
hat er manchmal eine Bierfahne. Einmal in der Woche gehen
meine Eltern in die VHS und machen einen Sprachkurs in


