A.L.M.
Integrationsprojekte mit Penzberger Flüchtlingen
A.L.M. steht für "Alpen.Leben.Menschen" und ist der Name eines gemeinsamen Integrationsprojekts von DAV und Malteser Hilfsdienst. Es soll durch gemeinschaftliches Naturerleben und Arbeitseinsätze in
den Bergen einen Beitrag zur
Integration leisten.
In enger Zusammenarbeit mit
dem Penzberger Unterstützerkreis Asyl organisierten Aktive
aus den DAV-Sektionen
Tutzing und Neuland zwischen
April und Oktober 2017 insgesamt sechs A.L.M.-Wanderungen in den nahen Bergen. Ziele
waren Martinshütte (Kramer),
Partnachklamm/Eckbauer,
Pürschling/Teufelstättkopf,
Wo bitte geht's zur Martinshütte?
Kranzberg, Rabenkopf und
Hirschhörnlkopf – Touren mit 450 - 950 Höhenmetern. Die Teilnehmerzahl lag zwischen 6
und 22 Personen, davon in der Regel etwa 2/3 Flüchtlinge und 1/3 Einheimische. So
bildeten sich immer wieder neu
zusammengewürfelte Wandergruppen mit Geflüchteten aus
Afghanistan, Pakistan, Iran,
Somalia, Kongo, Nigeria und
Senegal.
Die Anfahrt bewältigten wir
entweder per Bahn/Bus oder mit
Privatautos. Dass der Zufall die
Flüchtlinge in eine der schönsten
Landschaften Mitteleuropas
verschlagen hat, das sahen sie
während der Unternehmungen
meist schon von Bahn, Bus oder
Auto aus.
Im Folgenden einige Streiflichter
aus den Berichten, die zu den
einzelnen Aktionen verfasst
In der Partnachklamm – "am schnellen Wasser"
wurden:
 "Feste Schuhe" hieß es in den Ausrüstungshinweisen auf der Einladung. Fußballschuhe mit
Stollen könnten da wohl das Richtige sein, dachte Ibrahima aus Nigeria und fiel beim
Schuh-Check am Bahnhof Penzberg prompt auf. Kurz vor Abfahrt des Zugs nach Kochel
konnten ihm jedoch gerade noch geeignete Wanderschuhe verpasst werden.

Auf dem Eckbauer: 14 Männer aus Pakistan, Iran, Nigeria, Senegal








Und dann ging's in die Partnachklamm – "das schnelle Wasser", wie Oviega aus Nigeria sie
nannte. …. "Ist die Klamm natürlich entstanden oder künstlich erbaut?" fragte ein Iraner.
Zwei junge Polen kamen uns entgegen, die absolut begeistert waren, so viele Farbige auf
einem Haufen zu sehen und fotografieren zu können. Das Aussperren von Flüchtlingen
führt offensichtlich auch zu einer Erlebnisverarmung, die kompensiert werden will.
Deutsche Kinder und auch Erwachsene lieben den Barfußpfad
auf den Kranzberg hinauf – bei
unseren ausländischen Mitwanderern aber stießen wir damit
auf völliges Unverständnis. Wieso
nur ziehen wir ohne jede Not
unsere schönen Schuhe aus, um
dann barfuß durch Matsch, über
spitze Steine und kalte Erde zu
laufen? Seltsam, die Deutschen …
Den langen Serpentinenanstieg
zum Hirschhörnlkopf lockerten
Birgit und Anoush auf, indem sie
nach Sprichwörtern und RedeTeufelstättkopf: Amir, Malik und Milka beim Picknick
wendungen suchten, die der
Afghane flugs ins Handy tippte, um sie dann beim Picknick zu aller Vergnügen vorzutragen: "Ist der Berg auch noch so steil, a bisserl was geht allerweil."
Dass die Alpen sogar im Schulunterricht im Iran eine Rolle gespielt hatten, war für
manchen Deutschen eine Überraschung. Jetzt wurde nach den Namen der Berge gefragt
oder die Höhe auf den Apps herausgesucht. Und dann mischte sich etwas Eigenartiges ins
Stimmengewirr: fremdländische Musik. Auf den verdutzten Blick einer Teilnehmerin hin



übersetzte der junge Iraner Teile des Texts, der von der Schönheit von Heimat handelte.
Und dann lachte er: "Persische Musik in bayerischen Bergen – das ist interkulturelle
Begegnung!"
"Jeder Schritt heute – eine Erinnerung an gestern" hieß es dann am nächsten Tag im
gemeinsamen Chat. Müde Knochen sind schnell vergessen, die Erinnerung an diese
gemeinsame Tour aber wird bleiben!

Generell lässt sich feststellen, dass bei der Bewältigung der körperlichen Herausforderungen in der bayerischen Bergwelt Frustration, Sorgen und Zukunftsängste, die sonst den
Alltag der meisten Geflüchteten prägen, für einen Tag beiseitegeschoben werden konnten
und Platz machten für Begegnung, neue Erlebnisse und völlig ungewohnte Perspektiven
auf Deutschland.
Nicht nur für
Bergausflüge sind
Geflüchtete zu haben,
sie helfen – wenn ein
Vertrauensverhältnis
aufgebaut ist – gerne
auch ehrenamtlich bei
Arbeitseinsätzen. So
haben mich Hadi aus
Iran und Emmanuel
aus Nigeria jeweils
einen Tag lang tatkräftig bei Arbeiten an
der Kläranlage der
Emmanuel und Konrad beim Erdaushub an der Kläranlage der
Tutzinger Hütte
unterstützt. Besonders Tutzinger Hütte
Emmanuel hat mich mit seinem enormen Einsatz beim Erdaushub für einen neuen Schacht
schwer beeindruckt. Er würde am liebsten auf dem Bau arbeiten ("Betonarbeiter" nennt er
das), darf aber nicht.
Für Aktivitäten in den Bergen fehlt den Flüchtlingen meist geeignetes Schuhwerk. Deshalb
haben wir bei Sport Conrad angefragt, ob wir günstig vier Paar Bergstiefel zum Verleih an
Asylbewerber bekommen könnten. Einige Tage später rief Herr Conrad sen. an, wir könnten vier Paar kostenlos abholen. Für diese Großzügigkeit auch an dieser Stelle noch mal der
herzliche Dank der Sektion Tutzing und des Unterstützerkreises Asyl Penzberg!
Konrad Kürzinger,
Anke Ringel,
Anette Völker-Rasor

Hirschhörnlkopf: Picknick
vor Karwendelpanorama

