
Türken in ihrer Heirnat kennenlernen
AJT organisiert eine Begegnungsreise - Am Freitag geht es los
Das Telefon kltngelt in den Räumen der Aktion Jugendtreff (AJT).

"Pst, 
dr lst Küpeli!" Ewartungwolle Stille herrscht bei den Teilneh-

mern der geplanten Türkeifahrt, während Ercüment Toker, Mitarbei-
ter des deutsch-türkischen Zentrums AJT, die letzten Fäden für diese
Begegnungsrelsc knüpft. Planungen und Vorbereitungen sind nun ab.
geschlossen, die Koffer gepackt. Am Freitagnachmittag geht es mit
zwei Kleinbussen nach Istanbul.

,,Die Türken in ihrer Heimat
kennenlemen und dadurch bes-
ser verstehen können", wollen
die 15 Jugendlichen, die mit drei
Mitarbeitern der AJT vier Wo-
chen unterwegs sein werden.
Man hat sich lange genug dar-
auf vorbereitet: Neben einem
Intensiv-Sprachkurs Türkisch
beschäftigten sich die Teilneh-
mer in Wochenendseminaren
mit der politischen und wirt-
schaftlichen Lage in der Türkei,
mit der Situation der Türken in
Remscheid und mit den Orten,

wandte und Bekannte besuchen
werden.

Der Erholungsteil der Reise
wird einen Bus nach Manavgat
am Mittelmeer führen. Die an-
deren besichtigen in dieser Zeit
türkische Kulturstätten wie Isz-
mir (Smyrna), bevor man dann
am 4. September gemeinsam die
Heimreise antritt. Mitorganisa-
tor Ercüment Toker erhofft sich
von dieser Fahrt, daß ,,einiges
richtiggestellt" wird, was an
Vorurteilen und falschen Vor-
stellungen sowohl bei den Ju-
gendlichen als auch bei den Ttir-
ken den Weg zum Verstehen ver-
sperrt. Die Erfahrungen dieser
Reise sollen in Bild und Schrift
sesammelt und in einer öffentli-
öhen Aussteltung dokumentiert

Junge ,,Blauröcke" aus Schierhorn sind Gdste der Remscheider Jugendfeuerwehr. Fünf Tage verbringen
sie geneinvm ix einem Zeltlager in Hackenberg. Foto: F. Jocket

in denen man Station machen
wird.

Nach dem Aufenthalt in
Istanbul werden die l8 Rem-
scheider zehn Tage in den Wein-
bergen von Tedirdag-Hosköy,
einem Dorf am Marmara-Meer
arbeiten und bei den Bauern le-
ben. Von dort aus fährt die
Gruppe nach Küpeli/Kayseri,
ein Dorf in Mittelanatolien. In
Remscheid leben etwa 600 bis
800 Menschen aus diesem Ge-
biet, so daß die AJTer hier Ver- werden.

Um sieben Uhr ertönt der
schrille Ton der Trillerpfeife
Zeltlager.der .Jugendfeleryqgh1 in Hackenberg,,,
Zu einem fünftägigen Zeltlager hatte die Remscheider Jugendfeuer-
wehr ihre Freiwilligen-Kollegen aus Schierhorn in der Lüneburger
Helde elngeladen. Vom 2. bis zum 6. August hatten die Zehn- bis
l8jährigen eus der Haddenbach und Hasten Gelegenheit, mit ihren
niedersächslschen Freunden in ,echter Kameradschaft" auf dem Ge-
lände des Hackenberger Sportzentrums zu campen.

Was vor einem knappen Jahr. Erika Bremicker, ihres Zeichens
zehnt durch die ,,älteren" Frei- gebürtige Schierhornerin, ging
willigen aus Remscheid und in cieir 400-Seelendorf -zui
Schierhorn ins Leben gerufen Schule und wurde dort konfir-
worden war, sollte und soll sich miert. Die intensiven Kontakte
in der Jugendarbeit fortsetzen. zu Verwandtschaft und Freun-
1978 nämlich kamen die Jungs den, die sie seit etlichen Jahren
aus der Läneburger Heide zum hegt und pflegt, waren und sind
ersten Mal nach Remscheid. In- denn auch ausschlaggebend,
itiator und ,,Vater" der ldee, die daß diese Kameradschaft der

Prosramm. Denn um 7 Uhr in
der-Früh begann für den Nach-
wuchs der Tae mit dem schrillen
Ton einer irillerpfeife. Nach
dem gemeinsamen Frühstück
ging's entweder auf einen Fuß-
marsch zur Altstadt Lennep -
Besichtigung des Röntgenmu-
seums - oder per Fahnad zur
Müngstener Brückb. Am Diens-
tag sollten die Schierhorner Ju-
gendlichen etwas über Rem-
scheids Geschichte und Indu-
strie erfahren: die richtige
Adresse dafür war das Werk
zeug- und Heimatmuseum in
Hasten.


