Hirschberg aktuell Mai 2018

Die Hirschbergalm ist nun schon zwei Monate wieder bewohnt
Seit zwei Monaten ist die Hirschbergalm jetzt wieder bewohnt. Da die Schließung zu Ende Oktober
geplant ist – jedenfalls habe ich keine anderen Infos ‐, wird sie offenbar nicht mehr voll belegt. Es
sind zur Zeit 12 Bewohner anwesend plus einiger Zuweisungen, zu denen wir bisher noch keinen
Kontakt hatten.
Die jungen Männer kommen aus Uganda, dem Kongo, Eritrea, Afghanistan, Peru und Brasilien. Sie
sind sehr nett und haben es auch geschafft, trotz nicht einheitlicher Sprachen untereinander, eine
nette Atmosphäre zu schaffen. Sie sind sehr unternehmungslustig und machen auch Ausflüge mitei‐
nander, wie z.B. Radltouren und gemeinsam Kochen, wenn es das Budget zulässt.

Deutschlernen ist hoch im Kurs
Vor allem sind sie sehr lernwillig. Sie dürfen an einem Erstorientierungskurs in Weilheim teilnehmen
und fahren jeden Tag mit dem Fahrrad dorthin. Das ist für unsere zum Teil recht betagten Räder eine
ganz schöne Herausforderung, und der Reparaturdienst ist sehr gefragt. Zusätzlich kommen sie auch
am Nachmittag in die kleine Schule, um weiter zu üben. Oft werde ich auch oben auf der Hirschberg‐
alm um Hilfe bei den Hausaufgaben gebeten. So werden sie sicherlich schnell Deutsch lernen.

Wir müssen die kleine Schule räumen
Wir haben jetzt einen Termin, zu dem wir die kleine Schule räumen müssen, da die Mittagsbetreuung
den Raum nach den Pfingstferien benötigt, um ihn umbauen zu können. Wir tun es schweren Her‐
zens, da die kleine Schule unsere „Asylheimat“ war. Auch Asylbewerber, die schon weit, weit weg
sind, haben schöne Erinnerungen an die kleine Schule und fragen immer wieder nach ihr. Es war
wunderbar, einen Raum zu haben, in dem wir Deutschunterricht geben konnten, in dem wir gemalt
und gewerkelt haben und in dem getrommelt wurde. Sie diente uns als Café, es wurde Tee und Kaf‐
fee getrunken und viele, viele Stunden Uno gespielt. Wir konnten Einzelförderungen, Beratungsge‐
spräche und Interviewvorbereitungen dort durchführen. Wir haben in ihr Feste gefeiert, gekocht,

Musik gemacht und getanzt. Es war ein Raum, in dem wir traurig waren, aber auch viel gelacht und
Freude gehabt haben.
Da auf der Hirschbergalm kein geeigneter Raum vorhanden ist, den wir benutzen dürfen, freuen wir
uns, dass wir für den Deutschunterricht ein Klassenzimmer in der Schule nutzen dürfen. Sehr dankbar
sind wir auch dem Sportverein, der uns freitags ins Sportheim lässt. So können wir unsere Basisarbeit
fortsetzen.

Wir feiern ein Abschiedsfest „kleine Schule“
Spontan haben wir uns entschlossen, ein kleines Abschiedsfest von der kleinen Schule zu feiern
am kommenden Freitag, den 18. Mai 2018,
ab 18.00 Uhr
Wir freuen uns über jeden, der Lust hat vorbeizuschauen!
Wir hoffen auf schönes Wetter und möchten grillen. Wer Lust hat zu kommen, bringt bitte sein
Fleisch und einen kleinen Beitrag zum Buffet mit. Bitte Besteck und Teller mitbringen.
Wir besorgen Getränke. Man kann also auch einfach auf ein Getränk kommen und ein wenig rat‐
schen.

Und noch einmal sammeln wir Kleidung
Ausgelegte Kleidung in der kleinen Schule stößt immer wieder auf freudige Abnehmer. Gerade ges‐
tern hat mir jemand voller Stolz eine Jeansjacke gezeigt, die er sich genommen hatte. So eine habe er
sich schon lange gewünscht.
Wir möchten gerne noch einmal einen Kleiderbasar durchführen. Bitte schauen Sie in Ihren Schrän‐
ken, ob Sie nicht etwas beisteuern können.
Wir suchen vor allem in den Größen M und L, aber auch S:
T‐Shirts, Pullover, Hosen, Shorts, Badehosen, Jacken,
Regenzeug, Sportsachen und Schuhe, Cappies
Da wir die kleine Schule ja bald räumen müssen, möchten wir den Basar schon bald durchführen.
Kleidung kann bei mir abgegeben werden in der Eichbergstraße 3. (Wenn ich nicht zu Hause bin, ein‐
fach auf die Bank vor dem Haus legen.)
Wir danken schon einmal allen Spendern!
Natürlich werden auch immer nicht mehr benötigte Handys gerne genommen.

Herzliche Grüße und vielen Dank allen Unterstützern
Angela Pietzcker
Eichbergstraße 3
82396 Pähl

