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Gemeinschaft prägt
Landtagsabgeordneter Norbert Zeller zu Gast bei der Trachtenjugend
Friedrichshafen
Friedrichshafen (bay) "So ein Gemeinschaftserlebnis findet man kaum
außerhalb solcher Freizeiten", findet Norbert Zeller und spricht hierbei von
einem wertvollen gesellschaftlichen Beitrag, den die Betreuer leisten. Der
Bild: SPD-Landtagsabgeordnete des Bodenseekreises hat gestern die
Da zieht es ihm glatt Sommerfreizeit der Trachtenjugend des südwestdeutschen Gauverbandes
besucht.
die Schuhe aus: Der
Landtagsabgeordnete
Norbert Zeller (SPD) Einige Gesichter hatte er dabei noch in frischer Erinnerung. Am Mittwoch
startete der Landesjugendring, dem auch die Trachtenjugend angeschlossen
macht bei seinem
ist, die Aktion "Wir schicken den Landtag in die Ferien". Freizeitleiter aus ganz
Besuch jedes Spiel
Baden-Württemberg kamen nach Stuttgart. 45 Abgeordnete erhielten dabei
der Trachtenjugend
einen "Ferienrucksack", in dem beispielsweise ein Antrag auf Sonderurlaub,
mit.
eine Frisbeescheibe und Sonnencreme zu finden waren. Im Gegenzug sollten
sich die Politiker beim Besuch einer Jugendfreizeit ein Bild von der Arbeit vor
Ort machen. Ein Anliegen, das der Friedrichshafener Zeller gerne erfüllt hat.
Bild: Bayer
"Ich komme ja aus diesem Bereich", sagt der studierte Pädagoge, der auch
bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Stuttgarter Landtag ist. Seit Donnerstag verbringen 75
Kinder und Jugendliche der Trachtenjugend ein verlängertes Wochenende am Bodensee.
Untergebracht sind sie in der Friedrichshafener Jugendherberge. Jugendleiterin Heike Fischer freut sich,
dass viele Teilnehmer im Alter von 16 Jahren immer noch dabei seien, nun in der Rolle des Betreuers.
Zeller zeigt diese Entwicklung, "dass solche Freizeiten die jungen Menschen prägen und dazu
ermuntern, Verantwortung zu übernehmen". Trachten hat übrigens kein Teilnehmer dabei. "Singen und
Tanzen üben wir hier nur, wenn wir richtig Lust dazu haben", sagt Jugendleiterin Heike Fischer.
Stattdessen gab es bereits eine Wanderung entlang der Rotach, außerdem Film- und Discoabende.
Gemeinschaft haben sie hier schon über ihre eigene Gruppe hinaus erlebt. Beim Grillen in Langenargen
kamen sie mit einigen Bundeswehr-Soldaten, die dort eine Übung absolvieren, ins Gespräch. Ein
lohnender Kontakt: Die Soldaten haben ihnen eine Schifffahrt auf dem Bodensee und den kostenlosen
Eintritt ins Zeppelin-Museum organisiert.

