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Kroatischer 
Michelsberg
Evangelische Dekanatsjugend zwei
Wochen auf Freizeit in Kroatien

KROATIEN – Zwei Wochen ver-
brachten Jugendliche der evangeli-
schen Dekanatsjugend in Kroatien.
Dort fühlten sie sich zwischen Obe-
rem Markt und Michelsberg auch
gleich wie daheim.

Ansage der Tagesleitung: „Der
Workshop Rhetorik trifft sich heute
am Unteren Markt, Badminton am
Oberen, die Gipsmasken am Michels-
berg und der Workshop Geschichten
in K…er’s Biergarten.“ Wer nun
meint, die 41 Jugendlichen und ihre
fünf Leiter wären klammheimlich in
Hersbruck geblieben, irrt sich. Weil
aber der Aufenthaltsplatz im Camp
auf Losinj in Kroatien zweigeteilt
war und der schönste Platz mit Hang-
lage eine weite Sicht geboten hätte —
wären die großen Kiefern nicht im
Weg gewesen — hatten die Jugend-

Eine Seefahrt, die ist lustig: Jugendli-
che auf dem Weg zur Sandinsel Susak.

lichen die einzelnen Plätze kurzer-
hand nach heimischen Gegebenhei-
ten benannt.

Volleyball, Schnorcheln, Body-
Painting, Herstellen von Perlentieren
und Lederartikeln und Fotografieren
— die Zahl an Aktivitäten war schier
grenzenlos. Und bei Ausflügen zu
Fuß oder mit dem Kleinbus nach Ve-
li und Mali Losinj konnte jeder Land
und Leute kennen lernen. Besondere
Höhepunkte waren der Bootsausflug
auf die benachbarte Sandinsel Susak
und die Wanderung über den höch-
sten Berg der Insel, bei der nur die
routinierten Wanderer den Weg
durch Salbeifelder und über karstige
Grate antraten.

Neben Gottesdiensten, Andachten,
Piraten- und Festabend standen auch
wieder Aktionstage auf dem Pro-
gramm. Am ersten Tag teilten die
Jungen und Mädchen das Gesamtla-
ger in vier Viertel ein. Jeder Ortsteil
sollte sich besonders schmücken, den
schönsten kürten sie in einem Wett-
bewerb. Tags darauf mussten zwei
Viertel ihren Besitz aufgeben. Nach
langer Diskussion fanden die Ju-
gendlichen schließlich einen Kom-
promiss. Die anderen Viertel nahmen
die Betroffenen als Gäste auf. Ein
Spiel mit gutem Ende, aber viel Ähn-
lichkeit zum richtigen Leben.

Nächstes Jahr findet die Freizeit
vom 29. August bis 9. September in
Narbonne-Plage in Frankreich statt.
Informationen gibt es ab Mitte Okto-
ber bei der evangelischen Dekanats-
jugend unter 09151/81317 sowie in
den evangelischen Pfarrämtern.

Schlittenhunde mitten im Sommer
José Martin aus Prosberg erklärte Kindern und Jugendlichen Wissenswertes über die Vierbeiner und den Hundesport

Gruppenfoto mit Hunden: Die Jungen und Mädchen waren von den klugen Vierbeinern begeistert. Fotos: K. Bub

José Martin zeigt, wie ein Schlittenhund anzuspannen ist (links). Danke für Leckerlis und Streicheleinheiten sagt der Vierbeiner auf dem rechten Bild.

PROSBERG (kb) – Weil die Kinder
des halben Dorfes Prosberg ohnehin
regelmäßig José Martins Schlitten-
hunde besuchen, hat sich der gebür-
tige Franzose etwas Besonderes ein-
fallen lassen: Er lud Kinder zu sich
ein und erklärte ihnen in einem drei-
stündigen Vortrag allerhand Wis-
senswertes über Schlittenhunde,
Haltung, Training und Rennsport.

Wenn José Martin von Schlitten-
hunderennen erzählt, weiß er nur zu
gut, wovon er spricht: An etlichen
dieser Rennen hat er mit seinen Hun-
den schon teilgenommen. 2005 ge-
wann er unter anderem den Bayern
Cup und die Frankonia Open in
Schönberg, 2006 das bekannte Alpi-
race in den Alpen.

Den Anfang an diesem Tag mach-
ten allerdings die beiden Mädchen
Nicole und Jessi. Sie stellten den
neugierigen Kindern — einige von ih-
nen waren sogar extra aus Nürnberg
angereist — in einem kleinen Referat
die wichtigsten Merkmale der vier
reinrassigen Huskyarten vor: Siberi-
an Husky, Samojede, Grönland Hund
und Alaskan Malamute, genannt die
„Lokomotive des Nordens“.

Keine Wohnungshunde
Bei der trockenen Theorie aber

blieb es nicht lange. Martin holte An-
uk, einen sibirischen Husky: dickes
Fell, blaue Augen und Stehohren. Die
Jungen und Mädchen waren sichtlich
begeistert. Manch einer hat das stol-
ze Tier in Gedanken wohl schon auf
seine Weihnachtswunschliste gesetzt.
„Siberian Huskies sind keine Woh-
nungshunde. Sie wollen laufen, ein
bisschen Gassi gehen reicht da
nicht“, erklärt Martin. Die Kinder
hören ihm aufmerksam zu.

Seit er acht ist, habe er sich Schlit-
tenhunde gewünscht. Doch Schule,
Studium und später Beruf ließen ihm
einfach nicht ausreichend Zeit für
diese unglaublich bewegungsfreudi-
gen Tiere. Erst vor wenigen Jahren
habe er sich seinen Traum erfüllt und
Schlittenhunde gekauft.

Eingehend beschrieb Martin die
Aufgaben seiner beiden Leithunde
Nico und Luca, einer Kreuzung aus
Siberian und Pointer. Mit ihnen ist er
während eines Rennens ständig in

Kontakt, denn sie müssen seine Kom-
mandos ausführen. Den Kindern
zeigte er schon einmal, wie sie am
einfachsten einem Hund das speziell
gepolsterte Geschirr anlegen, was
den Trainingswagen vom Rennschlit-
ten unterscheidet und wozu der gro-
ße Transportsack dient.

Schließlich stattete er die Jungen
und Mädchen noch reichlich mit
Tierfutter und Hundeleckerlis aus.
Dann ließen er und seine Frau Ute die
Schlittenhunde und — zur Freude al-

ler Teilnehmer — auch die kleinen
Welpen auf das eingezäunte Gelände.
Begeistert verteilten die Kinder das
Futter, streichelten und liebkosten
die Vierbeiner, die ihnen so viel Zu-
wendung mit treuen Blicken, freudi-
gem Jaulen und wedelnden Schwän-
zen dankten.

José Martin und seine Schlitten-
hunde sind bei den Frankonia Open
in Schönberg am 11. und 12. Novem-
ber live zu erleben. Informationen
auch im Internet unter www.fssc.de.

Vier Mädels berichten vom Leben und Arbeiten in Australien
Katharina Amann, Sabrina Biegel, Bettina Lukacs und Julia Süß erzählen, was sie derzeit alles auf dem fünften Kontinent erleben - Folge 1

Auf Tour durch Australien: Katharina, Sabrina, Bettina und Julia.

AUSTRALIEN – Vor gut
vier Wochen sind Julia Süß
aus Happurg und die Hers-
bruckerinnen Katharina
Amann, Sabrina Biegel und
Bettina Lukacs nach Austra-
lien aufgebrochen. Dort wol-
len sie mehrere Monate leben
und arbeiten. In unregelmä-
ßigen Abständen berichten
die vier Mädels auf unserer
Jugendseite von ihrem span-
nenden Alltag am anderen
Ende der Welt.

Jetzt sind wir also tatsäch-
lich schon einen ganzen Mo-
nat am anderen Ende der
Welt. In der ersten Woche
haben wir Sydney erkundet.
Dann sind wir alle mit dem
Bus Richtung Brisbane ge-
fahren. In Bayron Bay hat
Katharina Amman als Erste
unser Quartett verlassen.

Kaum in Brisbane ange-
kommen, hatte Sabrina Bie-
gel eine nette Aupair-Fami-
lie gefunden. Dort wird sie
nun für die nächsten Monate

bleiben. Bettina Lukacs und
Julia Süß sind auf ein ande-
res Jobangebot eingegangen:
In Mitchell (neun Stunden
Busfahrt von Brisbane ent-
fernt) wollten sie in einem
Country Pub arbeiten. Die
Bezahlung klang vielver-
sprechend, dazu noch freie
Unterkunft und Essen.

Kneipe war ein Flop
Als wir dort ankamen, hat

sich die Reise allerdings als
Flop erwiesen. Das „Pub“
war ein kleiner Raum mit ei-
ner provisorischen Bar und
zwölf Barhockern. Über der
Kneipe befanden sich etliche
leere alte Zimmer, von denen
aber nur noch eines bewohn-
bar war. Das Haus war sehr
heruntergekommen und in
dem Pub saßen bis acht Uhr
abends gerade einmal vier
Aborigines.

Die Besitzer teilten uns
mit, sie würden in ein paar
Tagen die Stadt für eine Wo-

che verlassen und wir sollten
mit einem anderen Mädchen
die Bar übernehmen. Die
ganze Geschichte war uns
dann doch etwas suspekt und
unangenehm, so dass wir am
nächsten Tag einfach wieder
abgereist sind.

Kein Job in Sicht
Zurück in Brisbane haben

wir uns dann auf Jobsuche
gemacht — vergeblich. Wir
haben Lebensläufe verfasst
und sind zu etlichen Restau-
rants, Geschäften und Sand-
wichbuden gegangen. Aber
nirgendwo haben wir Arbeit
bekommen. Also haben wir
drei Wochen Housekeeping
in einem Hostel für freie
Unterkunft gemacht: zwei
Stunden Arbeit am Tag, die
Betten frisch überziehen und
die Zimmer saugen.

In der Zwischenzeit hat
sich Katharina auf einer
kleinen Farm bei Brisbane
niedergelassen und hilft dort

bei der täglichen Arbeit.
Mittlerweile haben sich auch
die Wege von Bettina und Ju-
lia getrennt. Julia hat sich
entschlossen, Feldarbeit in
Bundaberg zu machen. Die
Arbeit auf der Tomatenplan-
tage ist sehr hart, wird je-
doch gut bezahlt.

Es ist eben nicht gerade
leicht, hier in Down Under
Arbeit zu finden. Aber viel-
leicht haben wir in solchen
Dingen auch noch zu wenig
Erfahrung. Wie es bei uns al-
len nun weitergeht, wird sich
zeigen. Bis dahin schöne
Grüße aus dem sonnigen
Australien.
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