Wittenberge. Zu einem einwöchigen Schwimm-Camp lud die Premnitzer Sozialberaterin Fränze-Johanna
Labes von der Mobilen Sozialberatung Havelland in der letzten Oktoberwoche dreiundzwanzig
Flüchtlingsmädchen und -frauen aus Premnitz nach Wittenberge an die Elbe ein.
Das Camp, das vielen der jungen und erwachsenen Damen einen ersten Kontakt mit
dem nassen Element bescherte, war für die
Zielgruppe nicht nur eine höchst willkommene Auszeit aus dem nicht selten anspruchsvollen und stressigen Alltag. Hier bekamen sie
auch erstmals die Möglichkeit geboten,
Schwimmen zu lernen. Gerade in ihren
Heimatländern wurde den Teilnehmerinnen
das Baden und Schwimmen verwehrt.
Da sie hier einmal unter sich waren, konnten
sich viele der Frauen erstmals frei entfalten,
ohne permanent auf die heimische Kultur
Rücksicht nehmen zu müssen. Jedoch gaben
einige der gewohnten Traditionen den Frauen
eine gewisse Sicherheit. So wurden für einige
Teilnehmerinnen Burkinis bestellt und ausgeliehen.
Das Schwimmtraining erstreckte sich vor- und
nachmittags auf jeweils zwei Stunden, so
dass die Frauen auf zwanzig Schwimmstunden pro Kopf kamen. In einer solchen Zeit
lässt sich das Schwimmen in aller Regel bis
zum erfolgreichen Absolvieren des Frühschwimmerabzeichens „Seepferdchen“ erlernen.
Trotz des goldenen Oktoberwetters blieb das Training den mutigen Damen in der vorüberströmenden Elbe
erspart. Eine geheizte und überwachte Schwimmhalle bot sich dankenswerter Weise an. Zwei NeuSchwimmerinnen konnten dann auch den Seepferdchen-Erfolg für sich verbuchen und stolz das
Abzeichen mit nach Hause nehmen. Dazu mussten sie vom Beckenrand springen, 25 Meter schwimmen
und einen Gegenstand vom Grund des Schwimmer-Beckens bergen.
Fünf furchtlose Damen erlangten sogar das Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze. Dafür muss
die Schwimmerin viermal die 50-Meter-Bahn absolvieren, mindestens zwei Meter tief tauchen und einen
Sprung vom Ein-Meter-Brett oder einen Startsprung, im Volksmund „Köpper“ genannt, zeigen. Die
Schwimmerinnen hatten sich damit nicht nur eine völlig neue Fähigkeit erworben, die ihre Lebensqualität
bereichert – auch und gerade für ihr Selbstbewusstsein wurde viel getan. Immerhin sind viele der CampTeilnehmerinnen in ihren Familien nun die einzigen, die sich uneingeschränkt im Wasser bewegen können
und keine Angst mehr vor dem Ertrinken haben brauchen. Gleichwohl dienen sie hierbei als leuchtendes
Beispiel zur Nachahmung.
Nun kann man den Tag nicht nur im Wasser verbringen, was dazu führte, dass die Abende an Land
verbracht und mit vielerlei Aktivitäten bereichert wurden. Ein Kino-, ein Koch- und ein Bowlingabend
machten den Unterschied zu wettkampfgelenkten Trainingslagern aus. Den Kindern wurde die Möglichkeit
zum Basteln geboten. Der Veranstalter, „Integration durch Sport“ der Brandenburgischen Sportjugend im
Landessportbund Brandenburg e. V., dem für sein Engagement aller Dank und jede Anerkennung gebührt,
konnte seine Aktivitäten in einem abendlichen Vortrag vorstellen. Auch das ehrenamtliche Mitwirken von
Frau Elisabeth Hendrich, welche die Betreuung dreier Kinder übernahm, verdient Dank und Respekt. Es
dürfte außer Frage stehen, dass die Teilnehmerinnen in dieser für sie erlebnisreichen Woche nicht nur ein
engeres Verhältnis zu ihrer Gastheimat, sondern auch zum Reiche Neptuns gewinnen konnten.
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