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Waldspaziergang mit Flüchtlingen

Erlebnis für beide Seiten
j TTIP in der Diskussion / Seite 11 und 14 j Wahlprüfsteine Rheinland-Pfalz Seite 20 – 23

01_Titel_FM_1602.indd 1

27.01.16 11:15

18

Forstliche Mitteilungen 2/2016

Aus den Regionen

Aus einem Waldsparziergang mit Flüchtlingen wird ein Erlebnis für beide Seiten

Giftschlangen und Mangobäume
Im Oktober des vergangenen
Jahres erreichte mich eine nicht
gerade alltägliche Nachfrage der
Forstamtsleitung. Darin wurde
darum gebeten, eine Waldführung
mit Flüchtlingskindern
durchzuführen. Das Ziel sollte
hier weniger die Vermittlung
forstlicher Kenntnisse sein,
vielmehr sollte der triste
und oft belastende Alltag in
den Flüchtlingsunterkünften
unterbrochen werden.

S

eit Längerem beschäftigte mich das
Thema Flüchtlinge. Hier hatte ich
endlich etwas „Handfestes“ und die
Möglichkeit, über das Diskutieren hinaus
selbst tätig zu werden. Das Tätigwerden
bestand dann zunächst in einem Anruf bei
der Gemeinde Windeck, wo ich zu erfahren hoffte, wo sich denn nun Flüchtlingskinder befinden würden. Hier wurde mir
zunächst der Leiter des Sozialamts an die
Strippe vermittelt.
Einigermaßen überrascht, wie er war, dauerte es ein wenig, bis klar war, was ich

eigentlich wollte. Nachdem das „Was“
also geklärt war, begannen wir uns gemeinsam Gedanken um das „Wie“ zu machen.
Flüchtlinge werden in der Gemeinde Windeck nicht etwa zentral in einer großen Notunterkunft, einem Heim oder gar einem
Lager, wie immer man so eine unerfreuliche Behausung auch nennen will, untergebracht, vielmehr wohnen die Asylbewerber
dezentral über die gesamte Gemeinde verteilt. Das Zusammenbringen einer Gruppe
von Interessierten an einen bestimmten
(Wald)ort drohte also zum logistischen
Problem zu werden.
Außerdem ist es auch nicht so einfach,
wie man annehmen mag, einen festen Termin zu bestimmen. Flüchtlinge haben eine
ganze Menge von Behördengängen zu erledigen, was einige Zeit in Anspruch nimmt,
da sie das in der Regel zu Fuß tun. Sie haben
daher nicht immer Zeit. Wie auch immer,
der hilfsbereite Leiter des Sozialamts wollte
„sich Gedanken machen“ und sich dann
wieder melden. Ehrlich gesagt nahm ich
an, damit sei meine Führung gestorben.
Zwei Wochen später bekam ich jedoch
einen Anruf von einer Mitarbeiterin der
Volkshochschule. Man teilte mir mit, dass
es einen Sprachkurs für Flüchtlinge gibt und
dieser Sprachkurs gerne an einer Waldführung teilnehmen würde. Der Rest war dann
einfach, Ort und Termin wurden bestimmt,
die Logistik hatte sich erledigt, der Kurs kam
zu Fuß.
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Waldführung
bei Windeck
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Da stand ich nun, am Mittwoch, dem 21.
Oktober 2015, vor einer bunt gemischten
Gruppe, die aus sieben Asylbewerbern und
zwei Kursleiterinnen bestand. Ich lehne
mich glaube ich nicht aus dem Fenster,
wenn ich sage, dass ich skeptisch bis scheu
beäugt wurde. Hier sei nur erwähnt, dass
Uniformen mit Hoheitsabzeichen nicht
bei allen Erdenbürgern positive Assoziationen wecken.
Mit der Begrüßung „Welcome to Germany!“ hoffte ich, das Eis zu brechen und
gab eine kurze Einführung in das Arbeitsleben eines deutschen Revierförsters auf Englisch.
Auch wenn man nicht das beste Englisch spricht, reicht das normalerweise
aus, da die meisten Flüchtlinge auch kein
Oxford-Englisch sprechen. Meine Gruppe
(eine Frau und sechs Männer) stammte
aus Syrien, dem Irak, Eritrea und Pakistan.
Die syrische Frau und die beiden ebenfalls
anwesenden Kursleiterinnen der VHS halfen bei der Übersetzung.
Nach meiner Einleitung ging es dann
direkt in den Wald. Ein festes Konzept
hatte ich nicht, wie sollte ich auch, ich
wusste ja nicht, was auf mich zukommt.
Für die Strecke, die ich „wandern“ wollte,
war eine gute Stunde Zeit eingeplant. Eine
solche Wanderung sollte nicht zu lang oder
zu anspruchsvoll sein, da Menschen mitwandern, die aus Wüstenländern stammen
und noch nie einen Wald, schon gar nicht
im Herbst in Deutschland nach Regenfällen, betreten haben.
In Abständen von fünf bis zehn Minuten
machte ich dann halt, um das Gespräch
zu verschiedenen Waldthemen anzuregen.
Aus forstfachlicher Sicht sind das einfache Themen, zum Beispiel zu den Hauptbaumarten: Eiche, Buche, Fichte, Kiefer,
Birke – wegen der weißen Rinde – und vor
allem zu der heimischen Tierwelt. Zwei gut
gelaunte Teilnehmer aus Eritrea zeigten
besonders starkes Interesse und zogen Vergleiche zu heimischen Gefilden. Sie wollten gerne wissen, was man denn im Wald
alles essen könne, hätten es gerne gesehen,
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wenn wir in NRW doch Mangobäume
anpflanzen würden, und ihre größte Sorge
galt den Giftschlangen. Nachdem die
Angst vor der Kreuzotter gebannt werden
konnte, blieb allerdings ein gewisser Respekt vorm Schwarzwild bestehen.
Meine Warnungen vor Giftpilzen erwiesen sich indes als unnötig, denn insbesondere die Gruppenmitglieder aus den „Wüstenländern“ schüttelte es bei den bloßen

Aus den Regionen

Gedanken daran, einen
der von mir gefundenen
Pilze tatsächlich zu verspeisen. Auf jeden Fall
entwickelten sich zum
Teil mit Händen und
Füßen geführte Gespräche mit teilweise skurrilen und wirklich lustigen Aspekten, die erheblich zur Auflockerung der
Situation beitrugen.
Trotz allem Spaß darf
nämlich nicht vergessen werden, dass die
ganze Führung nicht nur ein einfacher
Waldsparziergang war. Der größte Teil der
Flüchtlinge hat im Heimatland und auf
der anschließenden Flucht für uns Mitteleuropäer unvorstellbare Dinge miterleben
müssen; das sah man auch einzelnen Kursteilnehmern sehr deutlich an. Als größten
Erfolg des Ganzen werte ich daher auch die
Tatsache, dass es gelungen ist, innerhalb
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von einer guten Stunde aus einer verschlossenen, vorsichtigen Stimmung ein freundliches und offenes Miteinander zu schaffen.
Der Abschied am Ende der Führung war
für mich rührend, da nach den Abschiedsworten jeder nochmal auf mich zukam,
meine Hand ergriff und wir noch einige
gute Wünsche austauschen konnten. Jeder
Flüchtling trägt Träume von einem besseren Leben in sich, die irgendwann so stark
wurden, dass er den Schritt gewagt hat,
seine Heimat zu verlassen.
Wir können von diesen Menschen wieder lernen, das zu schätzen, was wir haben.
Können uns hier und da eine Scheibe
Lebensmut abschneiden, und vor allem
mal über unseren begrenzten Horizont
hinausblicken. Vorhandene Vorurteile verschwinden dabei vielleicht von selbst. Eine
solche Begegnung ist immer eine Bereicherung für beide Seiten.
j
Marc Redemann

Meisterbriefe für neue Forstwirtschaftsmeister

Am 19. November 2015 fand
der letzte Prüfungsteil des
diesjährigen Forstwirtschaftsmeisterlehrgangs im Forstlichen
Bildungszentrum von Wald und
Holz NRW statt. Nach einem
800 Stunden umfassenden
Vorbereitungskurs, praktischen
und theoretischen Prüfungen
wurde am Ende 15 Forstwirtinnen
und Forstwirte der Meisterbrief
verliehen.

D

er diesjährige Kurs in Arnsberg-Neheim wurde neben 13 Teilnehmenden aus NRW auch von je einem
Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz und
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Der Leiter des Forstlichen Bildungszentrums von Wald und Holz NRW sowie Vertreter der Landwirtschaftskammer NRW überreichten die Meisterbriefe.
Schleswig-Holstein besucht. Bester Absolvent war Tim Richter aus Bergisch-Gladbach. Neben drei Teilnehmenden von
Wald und Holz NRW kamen die erfolgreichen Absolventen aus kommunalen
und privaten Forstbetrieben. Einige frisch
gebackene Forstwirtschaftsmeister beabsichtigen auch die Gründung eines eigenen Forstunternehmens.
Das Berufsbild ist sehr vielseitig. Neben
der Tätigkeit als Ausbilder übernehmen
Forstwirtschaftsmeister verschiedene Sonderfunktionen bis hin zur Leitung kleine-
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Forstliches Bildungszentrum

rer Forstreviere. Dazu wird nicht nur einschlägiges, forstfachliches Grundwissen benötigt, sondern auch andere Kompetenzen
aus unterschiedlichen Bereichen, wie zum
Beispiel Mitarbeiterführung, Projekt-, Qualitäts-, und Umweltmanagement oder moderner Informations- und Medientechnik.
Die neuen Forstwirtschaftsmeister werden
nun ihr meisterliches Können an ihrem
Arbeitsplatz unter Beweis stellen und ihr
fundiertes Fachwissen zum Wohle des Waldes nutzen. 
j
Wald und Holz NRW
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