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(zusammenfassung der Diskussion vom 10. September)

Schon vor dieser Diskussion waren zum Thema Neufeldersee ein Problem
katalog von Renate und ein Thesenpapier von Peter Menasse in den AKIN
erschienen. Die Diskussion selbst sollte - kurz nach Ende des Bade
betriebs angesetzt - die Möglichkeit zum Austausch von Erfahrungen
über den Turnus 1977 und zur Strukturierung der aufgetretenen Probleme
bieten. Erschienen waren an die 50 unterschiedlich Betroffene: Eltern,
Betreuer, schlichte Badeurlauber sowie einige der unmittelbarst
Betroffenen, der Kinder.

(Was nun folgt, ist kein Protokoll, sondern der Versuch, den Diskussions
verlauf - so wie er mir in Erinnerung blieb - zusammenzufassen.)

Ausgangspunkt der Diskussion bildete die in den AKIN 29/77 von Peter
formulierte These einer Veränderung des Ferien-Charakters 1976 - 1977:
Von der kollektiven Selbsthilfeaktion der Eltern unter Einbeziehung
weniger Betreuer und weniger "Nicht-BFS-Kinder" zum Dinstleistungs
betrieb (Kinderabgabestelle Neufeldersee) unter Einbeziehung vieler
Betreuer, vieler Gäste-Kinder und weniger Eltern.

Im Grundsätzlichen wurde dieser These zwar nicht widersprochen, relati
vierend aber folgende Einwände erhoben:

- es seien heuer spezifische Pubertätsprobleme hinzugekommen

- der Vergleich zwischen 76 und 77 sei durch den jeweils am See an-
wesenden Bekannten- und Freundeskreis mitbestimmt

- die Betreuung der größeren Kinder durch andere als ELtern und deren
Freunde sei bewußt angestrebt worden und hätte auch positive Seiten

Die Kinder selbst sprachen u.a.
- von einer sehr unterschiedlichen Übernahme der Autoritä~rolle durch

die Betreuer (Schani einerseits, übrige Betreuer andererseits; dabei
vermittelten m.E. die Kinder nicht den Eindruck, als hätten sie die
eindeutigeren Grenzziehungen ihrer individuellen Freiheiten durch
Schani nicht akzeptieren können.)

- vom Wunsch, einen echten Jugendturnus ohne Kleinkinder zu machen
Es folgte ein Vorschlag Schanis zur Gestaltung des nächtjährigen Kinder
turnusses:

- Trennung in Kinder- und Jugendturnus
- Programm des Jugendturnusses auch außerhalb des Seebetriebes
- Politische Arbeit würde er am Kinderturnus im Erleben der realen

Lebenspraxis der BFS-Ier sehen.
Nachdem die Diskussion wieder auf die Analyse der disjährigen Erfahrungen
zurückgeholt worden war, entzündete sich eine engegierte Auseinander
setzung um die Teilnahme von Inge K., die aus einer extrem rechtslastigen
Familie kommt, am Kinderturnus (teils als Betreuerin, größtenteils als
Gast gemeinsam mit ihren Kindern). Das Meinungsspektrum war weit ge
streut und reichte von

- "Man muß jedem eine Chance geben, es gibt schließlich auch einen
Linksfaschismus."

bis zu
- "Ich will nicht, daß meine Kinder von Faschisten betreut werden."
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(Fortsetzung Neufeldersee)

Die Diskussion wurde in diesem Punkt sehr heftig geführt; Überein
stimmung schien lediglich in dem Punkt möglich, daß es darauf an
komme, wie ihre derzeitige politische Einstellung und Praxis sei.
Diese Frage konnte aber nicht eindeutig geklärt werden.

Im weiteren wurde der Wunsch geäußert, auch ohne an der Kinderbetreuung
beteiligt zu sein, einen Teil seines Urlaubes am See verbringen zu
können.

Der Tenor der abschließenden Diskussion bestand in der Vermutung, daß
der Anspruch eines umfassenden Kinderturnusses (volle acht Wochen,
20 Kinder und mehr, Kleinkinder bis Jugendliche) überhöht war. Als
Konsequenz dieser Erfahrung ist es notwendig - so interpredierte ich
den Diskussionsverlauf - daß die BFS die Grenzen ihrer Möglichkeiten .
im Bezug auf eine befriedigende und sinnvolle Kinderbetreuung realistischer
als im Vorjahr absteckt. Solche Grenzziehungen könnten auf verschiedenen
Ebenen vorgenommen werden:
o Beschränkung der Turnuswochen
o Trennung in Kindergruppe und Jugendlichen-Gruppe
o mögliche Beschränkung der Aufnahme von Gäste-Kindern

(etwa: wieviel "Problem"-Kinder kann der Turnus verkraften? wer
entscheidet über Aufnahme oder Ablehnung?)

o Gäste am See: kann jeder, der will, mehrere Wochen am See verbringen?
wenn nein, wer nicht?

o Einladung und Auswahl der Betreuer
o Gemeinsame Erarbeitung verbindlicher Regelungen

(etwa: nächtliche Besuchs- und Ausgehregelung für Kinder- und
Jugendturnus)

Fredl Z.
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