
Be-sucherschon am Eingang des Hauses der

Pfadfindertruppe Hoga entgegen. Direkt
links ist die Küche, und da geht es heute

rund: „Wëllefcher" und „Scouten a Gui-

den" kämpfen mit Pfanne und Rührlöffel
um ihr Kochbadge. Während die

Toma-tensuppevor sich hin brutzelt, schnippelt
der 14-jährige Steve Obst für das Schoko-
ladenfondue. Abends kommen die Eltern

zum Essen vorbei, eine echte Ausnahme:
das Hoga-Home ist normalerweise eltern-

freie Zone. Jeden Samstag von 14 bis 16

Uhr treffen sich in dem vor drei Jahren

re-noviertenVereinshaus in der Rue de la

Se-moisim idyllischen Petruss-Tal die 51 Hoga
Scouten und Guiden, zu denen ungefähr
zur Hälfte Mädchen gehören. „Hoga"
er-gibtsich aus der Abkürzung für die beiden

Stadtviertel Hollerich und Gare und ist mit

dem Gründungsjahr 1917 eine der ältesten

Scouten-Truppen im Land. Sie gehört zu

der „Fédération Nationale des Eclaireurs

et Eclaireuses du Luxembourg" (FNEL).
Neben Kameradschaft, Spiel und natürlich

Abenteuer sind Werte und Tugenden wie

Solidarität und Toleranz untrennbar mit

den Pfadfindern verbunden.

Motto der Kleinen:
„Deelen, deelen, deelen"

„Am meisten Spaß machen die

Wo-chenendenin der Natur, mit Lagerfeuer,
Marshmallows und vielen Dummheiten",
meint Steve, „aber auch die Badgen
ge-meinsamabzulegen ist flott." Steve gehört
zu den „Scouten a Guiden", den Elf- bis 15-

Jährigen. Aber schon ab sechs Jahre können
Kinder zu den Hogas, sie beginnen als

„Be-aver".„Bei uns steht das Spielen im

Mittel-punkt",erklärt Michèle Majerus, die die 15

kleinen Biber mit dem Motto „Deelen, dee-

len, deelen" betreut. Gemeinsam lernen sie

allerlei über ihr Totemtier, aber auch, sich

Regeln anzupassen und andere zu

respek-tieren,wie sie sind. „Ich finde Biber toll. Sie

halten immer zusammen und können mit

ihren Zähnen richtige Kunstwerke bauen",
erzählt der sechsjährige Maxime. „Kinder
sind so begeisterungsfähig. Es macht mir

Freude, ihnen etwas auf ihren Lebensweg
mitzugeben und so vielleicht die Welt ein

bisschen besser zu machen", überlegt
Michèle Majerus, die seit 1973 Pfadfinder

ist, sich auch bei Entwicklungsprojekten
der Scouten im Rahmen des ONG Nepal
engagiert und die Kinder für Probleme in

der Dritten Welt sensibilisieren möchte.

Umweltschutz und Entwicklungshilfe sind

Themen, mit denen die jungen Scouten
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sich häufig beschäftigen. An Fastnacht ha-

ben sie gemeinsam zehn Kilo Mehl zu Ver-

wurelter verbacken und an den Haustüren

Luxemburgs verkauft: 350 Euro waren der

Lohn, den die Kinder gerne an Hilfsprojekte
gespendet haben.

Den Tisch abräumen ist nicht uncool

Die zehnjährige Mona gehört zu den

elf „Wëllefcher", den Acht- bis Elfjährigen.
„Mär dinn eist Bescht" lautet ihr Motto,
und stolz zeigt Mona die vielen Abzeichen,
die auf ihrer Bluse prangen: Fürs Kunst-

badge hat sie ein Bild gemalt, Geschnet-

zeltes war ihre Aufgabe beim Kochen und

ihr „Handkesselchen" hat sie für
unaufge-forderteHilfe bekommen. „Unser Ziel ist

es, dass die jungen Leute ihre Entwicklung
selbst in die Hand nehmen, damit sie selb-

ständige, verantwortungsbewusste und en-

gagierte Bürger werden", erklärt Romain

Cigrand, Chef der Hogas, dessen Tochter

Jessica und Sohn Jeff mit den Scouten groß
geworden sind. Vor allem in den älteren

Gruppen lernen die Jugendlichen den Hin-

tergrund des Pfadfindertums, beschäftigen
sich mit dem Gründer der Bewegung, Lord

Robert Baden-Powell, der Kinder wieder für

das Leben in der Natur begeisterte.
„Lear-ningby doing" heißt eine seiner berühmten

Parolen, der auch heute noch Tribut gezollt

wird. Ob Grundkenntnisse in Erster Hilfe,
Spurenlesen, Weitsprung, Schwimmen,
Knoten, Geheimschrift, Abenteuer in der

Natur, gemeinsames Singen oder übers

Internet Pfadfinder aus aller Welt

kontak-tieren— immer ist das Engagement der

Kin-dergefragt. „Die Jugendlichen lernen alles

Mögliche und merken ganz nebenbei, dass

jeder Mensch Stärken und Schwächen hat.

Dass jemand ausgelacht wird, weil er nicht

schnell laufen oder gut zeichnen kann,
kommt hier fast nicht vor. Dafür kann er et-

was Anderes gut", stellt Cigrand fest. Und

auch den Tisch freiwillig abräumen oder
je-mandemanpacken, ist bei den Hogas nicht

uncool, sondern ganz normal.



Die Hogas wünschen sich
mehr junge Pfadfinder

Der zwölfjährige Gabriel zum Beispiel
ist eine echte Leseratte. Sein Sammelbadge
hat er mit über 20 gelesenen Büchern locker
bestanden und sein Vademecum, die Pfad-

finder-Fibel, zeigt deutliche

Gebrauchs-spuren.Besonders gern machen alle die

Ausflüge oder großen Zusammenkünfte mit

anderen Scouten, die Pow-Wows, mit. „Mit
anderen Quatsch machen", findet Philipp,
13 Jahre, klasse und freutsich schon auf das

Segelcamp in Holland im Sommer. Auch die

13-jährige Maité und der elfjährige Paul

schätzen besonders den Zusammenhalt mit

den Kumpels, mit denen sie sich auch au-

ßerhalb der Pfadfinder öfters treffen. Und

viele ehemalige Wëllefcher bleiben den

Pfadfindern auch als Erwachsene treu: Wie

Corinne Roseren. Die 27-Jährige war lange
Jahre Pfadfinderin, bevor sie zum Studium

ins Ausland ging. „Irgendwann habe ich

das richtig vermisst", sagt sie schmunzelnd,
die seit einem Jahr wieder dabei ist, um

das Wëllefcher-Chef-Team zu verstärken.
Die dazu notwendige und vom Familien-

ministerium anerkannte Ausbildung hat ihr

viel Spaß gemacht. Die 25-jährige Andrea
Schulze kam mit einer Freundin zum Pfad-

finder-Home an der Petruss — und war sofort

Feuer und Flamme: „Das ist meine Oase

von Stadt und Beruf", sagt sie, die ebenfalls

als Chef die Wëllefcher betreut. Doch trotz

allem Enthusiasmus haben die Hogas ähn-

liche Probleme wie viele Vereine in

Luxem-burg:„Wir hätten gerne noch mehr junge
Pfadfinder in unseren Reihen", sagt Cig-
rand, „aber leider ziehen immer mehr Fami-

lien aus der Stadt, weil die Mieten so teuer

werden. Außerdem ist es relativ schwierig,
Kinder von Migranten zu erreichen." Und

eine weitere Feststellung macht der Chef

der Hoga-Truppe: „Wir verlieren vor allem

Mädchen, die in die Pubertät kommen."

Je höher die Bildung,
desto organisierter die Freizeit

Mit diesen Beobachtungen gibt Ci-

grand ziemlich genau wider, was der Ab-
schlussbericht des Jugendkommunalplans
für die Stadt Luxemburg konstatiert. 2002

von der Stadt beschlossen, sollte mit dem

Jugendkommunalplan ein Planungsinstru-
ment geschaffen werden, das die städ-
tischen Angebote für junge Leute erfassen,
beurteilen und gegebenenfalls verbessern

kann. Unter anderem wurde eine Studie

beim Cesije (Centre d'Etudes sur la

Situ-ationdes Jeunes en Europe) in Auftrag
gegeben, die über das Freizeitverhalten

der bis 25-Jährigen Aufschluss geben
sollte. „Vereinfacht gesagt hängt die Frei-

zeitgestaltung der Jugendlichen von drei

Hauptfaktoren ab: Alter, sozialer Status

und Nationalität", erklärt Christof Mann

vom städtischen Jugenddienst. Man kön-
ne drei Bevölkerungsgruppen ausmachen:

Arbeiter, die oft in den Vierteln Eich, Pfaf-

fenthal, Grund, Clausen, Neudorf, Pulver-

mühle und dem Bahnhofsviertel leben und

zu denen überdurchschnittlich viele

Por-tugiesenund andere Migranten gehören.
Die Bewohner dieser Viertel haben häufig
niedrige Bildungsabschlüsse, auch der Bil-

dungsstatus der Kinder ist geringer als im

städtischen Durchschnitt. Auf dem Kirch-

berg, Limpertsberg und in Belair wohnen

überdurchschnittlich viele Angestellte und

Beamte der EU-Institutionen wie

Franzo-sen,Deutsche und Belgier. Die Viertel sind

geprägt von einem hohen Bildungsniveau
der Bevölkerung. Sehr viele einheimische

Luxemburger leben in Cents, Hamm und

Cessange, meist Beamte oder Angestell-
te. Ihre Bildungsabschlüsse entsprechen
weitgehend denen der EU-Angestellten.
Umfragen im Rahmen der Studie ergaben,
dass diese drei sozialen Milieus überwie-

gend voneinander abgeschottet existieren.

Die Einwanderer-Familien unterscheiden

sich, was Bildung, Einkommen und sozialer

Status angeht, sehr von den gebürtigen
Luxemburgern und den EU-Angestellten.
So gehören Kinder von Migranten seltener

Vereinen an und bleiben eher unter sich.

Die Kinder von EU-Angestellten haben

meist einen vollen Freizeitkalender, der gut
organisiert ist und sich häufig in privaten
Aktivitäten wie Klavierunterricht, seltener

in Vereinen abspielt. Mitglieder in Vereinen

sind überwiegend einheimische Luxem-

burger, die Netzwerke, die hier gegründet
werden, halten oft ein Leben lang.



Medien spielen große Rolle

Freizeit ist im allgemeinen die Zeit, in

der Jugendliche sich mit Freunden treffen

und etwas mit ihnen unternehmen. Große

Unterschiede zeigen sich jedoch im „Wie"
und „Wo", sprich Ausgehen, Disco,
Knei-pe,in der Stadt treffen, Herumhängen,
Sport oder Musik machen, Jugendhäuser
besuchen... Hinzu kommt, dass die

Be-schäftigungmit Medien immer mehr Raum

einnimmt: Musik hören, Fernsehen, DVD's,

Computerspiele und Internet spielen für die

meisten Jugendlichen eine wichtige Rolle.
Auch Sport ist für die Mehrzahl der

Ju-gendlichenvon zentraler Bedeutung, dabei

treiben deutlich mehr Jungen als Mädchen

Sport: Fast 70 % der männlichen
Jugend-lichensind Mitglied in einem Verein oder

einer Mannschaft, aber nur knapp die

Hälf-tealler Mädchen.
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Bei Wind und Wetter zum Training

Die Domäne schlechthin von Jungen
ist Fußball. Ob im Verein oder
unorgani-siertauf einem Bolzplatz: Jungs mögen
ki-cken.„Profi-Fußballer zu werden, ist mein

Traum. Ich bin ein großer Fan von Ronal-

dinho", sagt der zehnjährige Ervin

strah-lendund versucht den Ball zu dribbeln wie

sein Vorbild. Dienstag, 16 Uhr, Training der

Poussins von Racing FC Union Lëtzebuerg
auf dem Hollericher Fußballplatz. Es gießt
in Strömen, ist unangenehm kühl. Genau

das richtige Wetter, um es sich zu Hause

gemütlich zu machen. Könnte man meinen.

Aber Nico Ronconi, Jugendkoordinator des

Vereins, winkt vehement ab: „Wir trainieren

immer. Bei Wind und Wetter, den ganzen
Winter hindurch." Auch den Kids scheint

der Regen nichts auszumachen. Eingepackt
in lange Hosen und Jacken, Mützen und

Handschuhe jagen sie den Bällen hinterher.

Zuerst heißt es, im Innenkreis die Bälle auf

dem Spann zu jonglieren. Dann rennen die

Jungs dribbelnd um das Feld, während ihr

Trainer Michel Marquez zwischendurch

schnell einem der Kinder die Schuhe bindet.

16 Jugendmannschaften von den Bambinis

bis zu den Junioren hat Racing FC Union

Lëtzebuerg, insgesamt 276 jugendliche
Spieler der Jahrgänge 1988 bis 2000, die in

Bonnevoie, Verlorenkost und Hollerich bis

zu drei Mal wöchentlich trainieren.

„Bis-langist bei uns jeder willkommen", sagt
Ronconi, „aber das könnte sich im

nächs-tenJahr ändern, wenn der Zulauf weiter so

stark ist. Da wird eventuell geschaut, wer

begabt ist. Denn das Ziel ist schon,
mög-lichstgute Spieler für die erste Mannschaft
heranzubilden." Der Sport steht eindeutig
im Mittelpunkt des Vereinslebens, auch

wenn zum Beispiel ein Ausflug zu den Pro-

fifußballern nach Metz auf dem Osterpro-
gramm steht. „Ich finde Sport sehr gut für

junge Leute", meint Roberto Luisi, dessen

Söhne Fabio und Antonio beim Racing FC



Union Lètzebuerg auf dem Platz stehen,
„abgesehen vom Gesundheitsaspekt
ler-nensie Disziplin, Zusammenhalt im Team

und haben gemeinsam Spaß."

In der Pubertät treten vor allem Mäd-
chen bei den Vereinen aus

Geradezu tropische Temperaturen
herrschen in der Schwimmhalle auf dem

Limpertsberg. Auf den Blöcken stehen die

Kinder diszipliniert bereit, springen auf

Handzeichen des Trainers Rol li Henx von

Swimming Luxembourg ins Wasser. 1500

Meter Brust-, Kraul- und Rückenschwim-
men stehen an, 60 Bahnen sind das. Ober-
wiegend Mädchen ziehen durch das Nass
— neben Gymnastik ist Schwimmen ein

ty-pischerSport für Mädchen. Allerdings zeigt
sich auch hier der Trend, dass Vereinsmit-

gliedschaft zwischen dem zehnten und 17.

Lebensjahr mit steigendem Alter abnimmt
— und das vor allem bei weiblichen Jugend-
lichen. Rolli Henx kann sich über mangeln-
den Nachwuchs nicht beschweren — zehn

Gruppen unterrichtet er als Teilzeitberuf,
bis zu 80 junge Leute pro Tag fast im
ge-samtenStadtgebiet. „Wir haben eher zu

viele Kinder in der Schwimmschule und bei

den Fortgeschrittenen, beziehungsweise
zurzeit zu wenig Becken zu geeigneten
Zeiten zur Verfügung", sagt er. Dass die

jungen Leute in der Pubertät abspringen,
kennt auch er. „Wenn sie vor dem

Wett-kampfschwimmenstehen, hören leider

viele auf." Auch die 16-jährige Cathy hat

sich gegen das Leistungschwimmen
ent-schieden,dem Verein bleibt sie allerdings
treu: Gemeinsam mit Henx betreut sie die

Kindergruppen. „Es ist schön, Fortschritte

bei den Kindern zu sehen, außerdem

macht mir der Umgang mit den Kleinen

viel Freude", sagt sie und bringt die sie-

benjährige Anais und die achtjährige Gil in

den Duschraum. Die beiden Mädels sind

echte Wasserratten und würden gerne mal

Wettkämpfe mitmachen, erklären sie mit

vom Chlor geröteten Augen.

Gerne mehr Einwanderer

Die beiden Sportvereine Swimming
Luxembourg und Racing FC Union Let-

zebuerg können die allgemeine Tendenz,
dass Vereine immer weniger jugendliche
Mitglieder anziehen, nicht direkt bestäti-

gen. Das mag auch daran liegen, dass beide

Clubs aus dem Zusammenschluss von zwei

Vereinen entstanden sind. Während Jungs
eher sportlich aktiv sind, mögen Mädchen
kulturelle Aktivitäten wie Musik oder Ma-

len lieber: 40 % der Mädels musizieren au-

ßerhalb der Schule mehr als eine Stunde pro
Woche, aber nur 29 % der Jungen. „Wie
eine Großfamilie" nennt Frank Weis seinen

Verein, die Harmonie Municipale Hollerich,
Luxembourg-Gare, Cessange. Einmal wö-

chentlich treffen sich die 45 Musiker in ih-

rem Saal im Centre de Societé in Hollerich,
der mit Fahnen, Wimpeln, alten Instrumen-

ten und Bildern gemütlich eingerichtet ist.

Vor dem Hauptorchester, in dem 14 junge
Leute unter 18 Jahren mitspielen, proben
die Jugendlichen, die zuerst theoretischen

Unterricht nehmen, bevor sie sich für ein

Instrument entscheiden können. 43

Schü-lerhat die Harmonie Municipale zurzeit, 25

Mädchen und 18 Jungen. Die Jugendlichen
wirbt der Verein durch Flugblätter und

Mund-zu-Mund-Propaganda. „Musik ist

eine Sprache, die man auf der ganzen Welt

versteht und die die verschiedenen sozialen

Schichten verbindet", erklärt André Duch-

scher. Bei uns spielen Arbeiter genauso wie

Universitätsdoktoren mit." Kaum sind die

Jugendlichen im Saal, packen sie ihre Ins-

trumente aus und beginnen ohne zu zö-

gern mit der Probe. Demnächst steht ein

Konzert der Harmonie Municipale an, für

das sie noch ein paar Extraproben absol-

vieren müssen. „Felicita" spielen sie, das

erste Stück des Konzerts, das für die drei

Flöten eine Premiere sein wird. „Wir üben

jeden Tag, vor allem das Zusammenspielen
ist recht schwer", finden die zehnjährigen
Querflötenspielerinnen Michèle und

Ra-chel.„Die jungen Leute verlassen unseren

Verein seltener in der Pubertät als später,
wenn sie zum Studieren weggehen", weiß

Duschcher. Im Verein sind überwiegend
gebürtige Luxemburger. „Wir hätten schon

gerne mehr Einwanderer in unseren Reihen,
aber das ist wohl ein allgemeines Problem

der Vereine", stellen auch die Verantwort-

lichen der Harmonie Municipale fest.



Kameradschaft und Selbstdisziplin
bei der Feuerwehr

Eine echte Erfolgsstory hat die Freiwilli-

ge Feuerwehr Hamm mit ihrerJugendarbeit
geschrieben. Als vor zehn Jahren viele lang-
jährige Feuerwehrmänner ausschieden, gab
es nur noch acht junge Leute, die die

Zun-kunftder Vereinigung sichern sollten. Unter

ihnen Guy Aeckerlé, der nun seit 24 Jahren

dabei ist. „Ich war der Einzige aus der Ju-

gendfeuerwehr, es gab ein richtiges Gene-

rationenloch", erinnert der Sozialpädagoge
sich. Dann starteten die Feuerwehrleute

eine Initiative für junge Leute im Viertel —

heute hat die Jugendgruppe 25 Mitglieder
zwischen acht und 16 Jahren. Der

16-jäh-rigeBenjamin ist seit fünf Jahren dabei,
Freunde haben ihn mitgenommen zur Feu-

erwehr. „Es macht Spaß, mit den Kollegen
zusammen zu sein, und ich freue mich auch

darauf, jetzt die Ausbildung abzulegen und

bei Einsätzen mitwirken zu können. Ich fin-

de es gut, anderen helfen zu können." Im

Feuerwehrhaus hinter der Kirche riecht es

nach Schmieröl, Schläuche und Spritzen-
aufsätze warten auf die Kleinsten, die so

spielerisch mit den Löschwerkzeugen um-

gehen lernen. „Ich will das machen", meint

die zehnjährige Shelley und versucht, dem

Hydranten Wasser zu entlocken. Mit Hilfe

von Aeckeré spritzt das Nass bald aus dem

Schlauch, Shelley, Ben und Nora johlen vor

Freude. Das Verhältnis zwischen Jungs und

Mädchen ist bei der Freiwilligen Feuerwehr

Hamm ausgeglichen, ein Mal pro Woche

trifft man sich, viele Jugendliche sind noch

Mitglied in anderen Vereinen. „Die Ju-

gendlichen lernen Kameradschaft, Selbst-

disziplin, dass man sich in einer Uniform in

einer gewissen Art nach außen repräsentie-
ren soll, sich entgegen kommen und auch

Vertrauen in den anderen aufzubauen. Das

braucht man ganz dringend, wenn man ins

Feuer geht. Und außerdem tun die jungen
Leute etwas für die Gesellschaft", fasst Ae-

ckerlé sein Plädoyer für die Freiwillige Feu-

erwehr zusammen. Auch er würde gerne
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mehr Kinder von Einwanderern gewinnen.
„Die meisten Einwohner von Hamm sind

alteingesessen, wegen der hohen Preise

in Stadtnähe ziehen relativ wenig Familien

neu hierher", erklärt Aeckerlé.

Startschuss für neuen Jugendplan

So bestätigen die Vereine unisono

die Aussagen des Jugendkommunalplans.
„Die Realität sieht so aus, dass mehrere

Ju-gendszenenparallel zueinander existieren.

Die Integration von 60 % ausländischen in

eine Gruppe von 40 % luxemburgischen
Jugendlichen gestaltet sich als äußerst

schwierig", sagt Christof Mann vom städ-
tischen Jugenddienst, „angesichts dieser

Wirklichkeit müssen wir bei der Unterstüt-

zung der jungen Leute mehrgleisig fahren,
um die Bedürfnisse der einzelnen Gruppen
zu berücksichtigen. Wichtig ist uns dabei,
dass die gesellschaftliche Partizipation aller

Jugendlichen gewährleistet ist. Dies konn-
ten wir durch die differenzierten Ansätze

des Jugendkommunalplans erreichen." Auf
diese Weise bietet der Jugendkommunal-
plan den Rahmen für neue Jugendarbeit:
Jedes Viertel wurde analysiert und der

entsprechende Bedarf an Jugendhäusern,
Bolzplätzen oder kulturellen Angeboten
ermittelt. In dieser Perspektive gibt der

Bericht den Startschuss für einen neuen

Zyklus der kommunalen Jugendplanung in

Luxemburg.

Kathrin Werno


