Marokko ist ein faszinierendes Land, in dem wir viel Ungewohntes
und Neues entdecken können.
Es ist ein Land, aus dem viele EinwanderInnen in Südtirol stammen
und schon deshalb ist es interessant, es kennenzulernen.
Das Amt für Jugendarbeit organisiert in Zusammenarbeit mit der
OEW (Organisation für Eine solidarische Welt) und dem Verein
Bassma (Rabat) einen 10 tägigen Aufenthalt für Jugendliche in
Marokkos Haupstadt Rabat.
Es ist aber keine touristische Reise. Im Mittelpunkt steht das
Erleben des alltäglichen Lebens, gemeinsam mit gleichaltrigen
marokkanischen Jugendlichen, bei deren Familien die Südtiroler
TeilnehmerInnen wohnen werden. An den Vormittagen besteht die
Gelegenheit sich mit den marokkanischen Jugendlichen über Themen
wie Religion, Familie, Schule, Freizeit, Politik, Musik usw. auszutauschen.
Auch die Freizeit an den Nachmittagen wird gemeinsam gestaltet.
Das Programm wird in Zusammenarbeit mit dem
Partnerverein Bassma vorbereitet.

WORKSHOPS AM VORMITTAG

Vor- und Nachbereitung:
Die TeilnehmerInnen werden zu zwei Vorbereitungstreffen eingeladen, wo es um Reisedetails, die Kommunikation und die Kultur des Landes geht.
Bei einem Nachbereitungstreffen nach der Reise
werden die gesammelten Erfahrungen ausgetauscht.
Teilnahmebeitrag: 300,00 €
Flug und Unterkunft inklusive.
Anmeldung bis zum
31. März 2018 !
Wer kann teilnehmen?
Es werden 16 Jugendliche zwischen 17 (Mindestalter
17 J. am 31.07.18) und 22 Jahren ausgewählt, eine
gemischte Gruppe aus Jungen und Mädchen. Zusätzlich
werden zwei BegleiterInnen die Gruppe von Anfang
an unterstützen. Hilfreich sind Basiskenntnisse in
Französisch oder Englisch.
Anmeldung mit Formular:
www.provinz.bz.it/jugendarbeit > Aktuelles
Weitere Infos u. Anmeldung:
Amt für Jugendarbeit
Tel: 0471 413371
Email: jugendarbeit@provinz.bz.it
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ELIAS HOFMANN

Das Projekt hat mir die Möglichkeit gegeben, in eine völlig
fremde Kultur und auch Religion einzutauchen, völlig neue
Gerüche und Farben wahrzunehmen und ich habe sehr viele
neue Menschen kennengelernt.
Die Dynamik in der südtiroler
Gr uppe fand ich sehr gut und
sehr konstr uktiv, habe mich sehr
wohl und aufgenommen gefühlt.
Allgemein war diese Erfahr ung
für mich sehr bereichernd und
ich werde garantier t wieder einmal nach Marokko zurückkehren,
es hat einen sehr guten Eindr uck
auf mich gemacht. Danke für alles und diese einmalige Gelegenheit.

MANUELA SEEHAUSER

In der neuen Familie fühlte ich
mich pudelwohl, wie zuhause und
als ob ich schon seit einigen Jahren
hier leben würde. Besonders
gewöhnungsbedürftig waren für
mich die späten Essenszeiten. Besonders in Erinnerung bleiben mir
die zahlreichen, tollen Ausflüge
zu den Sehenswürdigkeiten, wie
der Chella, der Medina oder dem
Markt. Meine Gastgeschwister
waren besonders darum bemüht
mir alles Mögliche zu zeigen.
Natürlich durften dabei der Spaß,
sowie intensive Gespräche über
Religion, Kultur oder Privatsphäre
nicht fehlen. Außergewöhnlich
lustig fand ich die Kar tenspiele
am Abend. Der Cousin meiner
Gastgeschwister zeigte mir verschiedene marokkanische Kar tenspiele, wobei ich merkte, dass sie
den unseren sehr ähnlich sind.

SAMUEL PEINTNER

Bei der Ankunft in Rabat wurden
wir von vielen neuen und äußer st
freundlichen Gesichtern auf marokkanische Ar t und Weise willkommen geheißen. Ich lebte in
der Familie mit einer kleinen
Gastschwester und sehr aufgeschlossenen Eltern. Meine Gastmutter hat uns alltäglich mit traditionellen Gerichten verwöhnt.
Sehr dankbar bin ich auch für
die Vielfalt der Dinge, die ich in
der marokkanischen Hauptstadt
er leben durfte. Der Besuch der
Hammam am Sonntag und die
anschließende
Abschlussfeier
r undeten das wunderbare Projekt ab. Dieser Aufenthalt in Marokko war etwas sehr besonderes und ich wünsche jedem, dass
er für sich eine so wer tvolle
Lebenserfahr ung machen kann.

SANDRA PFITSCHER

Für mich war das Projekt eine
Reise durch die ich über mich
selbst hinausgewachsen bin und
durch die ich eine total neue
Welt kennen lernen durfte. Die
Zeit mit meiner Gastschwester habe ich sehr genossen. Das
schönste war jedoch, dass sie
mich wie ein Familienmitglied
behandelt haben. Ich konnte bei
allen anstehenden Aufgaben mit
helfen. Wir kochten gemeinsam,
gingen Einkaufen und räumten
zusammen auf. Während meiner
Reise lernte ich auch viele Jugendliche aus Marokko kennen
und sah, wie viele Gemeinsamkeiten uns doch verbinden, ob
Religion oder Musik. Ich habe
jedenfalls gelernt, mehr mit dem
Herzen als wie mit den Augen
zu sehen und mehr ans “wir” als
ans “ich” zu glauben.

Samuel Peintner mit seiner Gastfamilie
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MATTIAS GAMPER

Ich war eigentlich immer überzeugt, dass ich ziemlich Weltoffen bin. In Marokko stieß ich
aber auch schon an die Grenzen
meiner „Weltoffenheit“. Obwohl ich hauptsächlich positive
Er lebnisse aus der Reise mitgenommen habe, möchte ich nicht
ver schweigen, dass die kulturellen Unter schiede mir einigen
Stress bereiteten, besonder s in
Hinsicht auf die Privatsphäre.
In meiner Gastfamilie gab es so
gut wie keinen Rückzugsor t für
mich selbst, immer war man in
Gesellschaft (außer in der Toilette und Dusche natür lich).
Ich lernte in Marokko, dass Anpassung nicht die Lösung für das
friedliche Zusammenleben ist,
sondern schlicht und einfach der
Respekt vor der Ander sar tigkeit.

FRANZISKA TSCHENETT

„Kikerikiii!“ – zu diesem Geräuch wachte ich jeden Morgen zu
früher Stunde in Marokko auf.
Der Hühner-Metzger unter meinem Zimmer machte sich wieder an die Arbeit. Auf das aufgeregte Hühnergeschrei er tönte
dann der Ruf des Muezzins, und
ich war endgültig hellwach. Die
Familie war herzlich und nahm
mich schnell in ihr Zuhause auf.
Die Stadt war wunder schön, der
Mar kt bombardier te mich mit
so vielen Eindrücken, Farben,
Gerüchen, Geräuschen, dass ich
nach einem Trip dor thin immer
müde, aber sehr glücklich war.
Das Meer war wild und tiefblau,
die Häuser eckig und weiß wie
aus einem Film. Die Religion ist
sehr viel wichtiger als bei uns,
das Beten wird von den meisten
sehr ernst genommen.

LUKAS LEITEMPERGHER

Eine meiner größten Ängste verbunden mit der Reise nach Marokko war, ob ich mich in meiner
Gastfamilie etwa wohl fühlen
würde. Da ich den größten Teil
des Aufenthalts dor t verbringen
würde hatte es mich ziemlich
beschäftigt. Als ich dann effektiv
in Rabat angekommen war und
meinem Gastbr uder „zugeteilt“
wurde begann dann eine der
bis jetzt interessantesten Zeiten
meines Lebens. Es war das
er ste Mal in meinem Leben, dass
ich einen Fuß auf den Afrikanischen Kontinent gesetzt habe.
Das heißt ein anderes Land mit
definitiv anderen Sitten, und den
wohl herzlichsten Menschen
auf der Welt. Während der Zeit
in Marokko fühlte ich mich als
wäre ich zu Hause angekommen
und hatte bei der Abreise schon
Heimweh.

INGRID KAPELLER

In Boutaina, die übrigens das
einzige Mädchen war, das ein
Kopftuch tr ug, fand ich eine
richtige Freundin.
In ihrer Familie, Die mich herzlich
aufnahm und mich gleich zum
Mitglied einer 6-köpfigen Familie
ernannte, fühlte ich mich richtig
wohl. Am Anfang waren meine
Sinne überforder t. Ich erinnere
mich an mein er stes Mal auf dem
Bazar - bunte Farben leuchteten
von den Mar ktsänden, star ke
Gerüche strömten aus allen
Winkeln der Gasse, eine fremde
Sprache umschwirr te mich und
ich war einfach mitten drin. Ich
war Teil dieses mir völlig fremden Menschengewirr s auf einem
anderen Kontinent und ich habe
es in vollen Zügen genossen.
Ich habe auf dieser Reise viele
Freunde gewonnen.

A B S C H L U S S F E I E R

Partner Organisationen:
Im Rahmen einer Studienreise im Jahre 2009 hat das Amt für
Jugendarbeit in Zusamenarbeit mit der OEW mit dem gemeinnützigen Verein „Bassma pour le developement“ in Rabat/Marokko
Kontakte geknüpft. Sie haben das Anliegen entwickelt, gemeinsam
etwas zu realisieren, was sowohl den jungen Menschen in Südtirol als
auch in Marokko zu Gute kommt und nachhaltige Auswirkungen auf
das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen hat. In den Jahren
2011 bis 2016 sind die Reisen mit Jugendlichen aus Südtirol nach Marokko und Gegenbesuche der Jugendlichen aus Marokko nach
Südtirol mit großem Erfolg durchgeführ t worden.
Am Austauschprojekt nahmen jeweils Jugendliche aller drei Sprachgruppen teil.
Bassma Verein Rabat (Marokko):
Die Par tnerorganisation Bassma ist in allen Bereichen des sozialen
Engagements aktiv und förder t kulturelle Initiativen verschiedenster
Ar t. Ihre Aktivitäten umfassen die kulturelle und ﬁnanzielle Unterstützung von Kindern aus benachteiligten sozialen Schichten, die
Durchführung von Alphabetisierungskursen für Kinder, Frauen und
Männer, die Führung einer Spor tschule für Kinder zwischen 8 und 14
Jahren, das Angebot von Nachhilfestunden in 6 öffentlichen Schulen
sowie die Förderung von musikalischen Tätigkeiten.

OEW Brixen:
Die OEW – Organisation für Eine solidarische Welt –
arbeitet zu drei Schwerpunktthemen: Glokaler Handel,
wie hängt mein Handeln, Einkaufen, Tun hier in Südtirol
mit den Menschen im Globalen Süden zusammen? Welche
Alternativen gibt es? Miteinander schaffen wir Begegnungsmöglichkeiten zwischen Ein- und Zweiheimischen, damit
ein gutes Miteinander gelingen kann.
Internationale Zusammenarbeit gemeinsam mit unseren
Projektpar tner*innen im Globalen Süden werden Menschen
vor Or t unterstützt.
Wir geben die Straßenzeitung zebra. heraus und verfügen
in unserer Bibliothek über zahlreiche Medien zu unseren
Themen. Bei Schulbesuchen, Filmfestivals, öffentlichen
Veranstaltungen und sonstigen Aktionen sind wir präsent.

