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Jun ge Er wach se ne aus un ter schied li chen Län dern pa cken an der Hei de hüt te

an und ler nen die Pfalz ken nen

Frei wil li gen dienst ler rich ten Na tur pfad her

VON GA BY BÖHMER 

Zehn jun ge Eh ren amt ler aus Mexiko, Spanien, Geor gi en und der Tür kei sind

ak tu ell im Rah men ei nes in ter na tio na len Work camps zu ei nem vier zehn tä gi -

ENKENBACH-ALSENBORN.  Wer ein Aus flugs ziel für den Be such mit Freun den

oder Fa mi lie sucht, sei ne Ge sund heit und Be we gungs kom pe tenz för dern und

In te res se an der Na tur ver tie fen möchte, der ist am Orts rand von En ken bach

auf dem Bar fuß pfad an der rich ti gen Adresse. Der wird ge ra de neu her ge rich -

tet – eine in ter na tio na le Angelegenheit. 



gen Auf ent halt vor Ort. Or ga ni siert wur de die Ak ti on von den In ter na tio na len

Ju gend ge mein schafts diens ten (ijgd) mit Sitz in Hannover. Po li ti sche und in -

ter na tio na le Bildung, un ab hän gig von Kir che und Staat, hat sich die Or ga ni -

sa ti on seit 1949 auf die Fah nen geschrieben. Im Rah men ei nes Frei wil li gen -

diens tes wer den nun rund 100 Me ter Bar fuß pfad in der Nä he der Hei de hüt te

neu hergerichtet.  

Bei dem ver hee ren den Ha gel schlag im Au gust 2021 war ein Groß teil des um -

ge ben den Wal des und des Na tur er leb nisp fads – zu wel chem der Bar fuß pfad

ge hört – stark be schä digt worden. Jo han nes Bau mann vom Bau hof der Orts -

ge mein de lei tet das Neu an le gen und ist An sprech part ner für die prak ti schen

Abläufe. Ma te ria li en wie Ab deck fo li en wer den von der Orts ge mein de gestellt.

Der Forst lie fert die Baum stäm me für die Einfassungen. Die Tan nen zap fen

wer den in der Um ge bung von Hand eingesammelt.  

Zwei jun ge deut sche Frau en von ijgd, Ali na Dö ring und An nai se

Mushirzimana, lei ten das Ar beits team und hel fen bei Sprachschwierigkeiten.

Ata kan (20) aus der Tür kei ha be sich die ers ten drei Ta ge nicht sehr wohl

gefühlt, be kennt er. Zu fremd war ihm die deut sche Sprache. Doch mit Eng -

lisch sei er schließ lich über all gut zurechtgekommen. Als et was ab ge le gen

emp fin det er Enkenbach-Alsenborn. Um den jun gen Leu ten Ab wechs lung zu

bieten, wer den Aus flü ge nach Heidelberg, Bad Münster, Mannheim, Kai sers -

lau tern und an den Eis woog bei Ram sen unternommen.  

Bereits mehr fach wa ren Teams des ijdg bei Work camps in Enkenbach-

Alsenborn zugange. Auch die ses Mal be glei tet und be treut sie der Ers te Bei ge -

ord ne te der Ortsgemeinde, Ale xan der Roth. Roth, der selbst ak tiv Ten nis beim

SV En ken bach spielt, or ga ni sier te für den Ar beits trupp auch die Teil nah me an

Turnieren, Trai nings ein hei ten und am Vereinsleben. Vier Teil neh mer aus Me -

xi ko sind mit von der Partie. Eine von ih nen ist An drea Oli va (24). Die Mik ro -

bi o lo gin hat ge ra de ihr Ex amen hin ter sich ge bracht und Lust auf et was völ lig

an de res verspürt, wie sie berichtet. Ei nen Teil der Rei se ha be das Land Me xi ko

finanziert, den über wie gen den Teil zah le je der der Frei wil li gen aus ei ge ner

Tasche. „Ich fin de die Leu te hier so nett und das Es sen schmeckt prima“,



meint die jun ge Frau. Be son ders die Schön heit der Na tur in Deutsch land hat

es ihr angetan. „Alles war hier neu und über ra schend für mich.“ Das Ar bei ten

im Team und sich ge gen sei tig zu unterstützen, ha be ihr viel Freu de bereitet.  

Die Ju gend so zi al ar bei te rin der Verbandsgemeinde, Ju lia Mühle, wä re zur Stel -

le gewesen, „falls es Kri sen si tu a tio nen ge ge ben hätte“. In der Ver gan gen heit

war es das ein oder an de re Mal zu Strei tig kei ten un ter ein an der gekommen.

„Dieses Mal ist al les to tal har mo nisch verlaufen“, be rich tet Mühle. Dies sei

wohl auch dem Um stand geschuldet, dass es sich um ein Er wach se nen camp

handelt. Al le Teil neh mer sind über 18 Jah re alt. Ma ri na (18) aus dem nord spa -

ni schen Pamplona fin det den Auf ent halt „aufregend und lustig. Es macht

Freude, et was zu leisten, das nach hal tig und er in ne rungs wert ist.“ 

Für Ab wechs lung wird auch in der Un ter kunft in der kom mu na len Kin der ta -

ges stät te Haus Re gen bo gen gesorgt. An ver schie de nen Aben den darf je der

Teil neh mer sei ne Mit strei ter mit Spe zia li tä ten aus dem je wei li gen Her kunfts -

land verwöhnen. „Das Gan ze ba siert auf einer Mischfinanzierung“, er läu tert

Ale xan der Roth. Den Groß teil der Kos ten trägt ijgd. Der Ver ein Of fe ner

Kinder- und Ju gend ring Enkenbach-Alsenborn so wie die Orts ge mein de un ter -

stüt zen das Projekt. Als Bei spiel nennt Roth den frei en Ein tritt in das Al sen -

bor ner Schwimmbad. Fahr räder aus der Hans-Zulliger-Schule und von Bür -

gern stün den zur frei en Verfügung. Dank des Neun-Euro-Tickets sei en auch

die Bahn fahr ten erschwinglich.  

INFO  

Mehr zu An ge bo ten wie Frei wil li ges So zia les Jahr, welt wei te Freiwilligendienste, Work camps

und Jobs gibt es bei Internationale Ju gend ge mein schafts diens te auf www.ijgd.de 

https://www.ijgd.de/

