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Fasziniert von der Vielfalt

Alexandra Jimènez Gil, Kolumbien

Die Kolumbianerin Alexandra Jimènez Gil (3. von links) engagiert sich in der „Spiel-, Sport- und Spaßgruppe“ für Kinder aus dem Stadtteil, die von Aysel Taylan (2. von links) geleitet wird.

Mädchen am Ball

Weiterhin positive Entwicklung der DJK
Die DJK Mannheim-Jungbusch lud zum Neujahrstreffen ein und über 80 Mitglieder sind in
die Jungbuschhalle plus X gekommen. „Gerade erst drei Jahre alt, treiben dort schon 138
Mitglieder Sport in neun verschiedenen Sportarten“, begrüßte Michael Scheuermann, 1. Vorsitzender des Vereins, die Sportbegeisterten,
darunter viele Kinder und Jugendlichen. Unter
großem Applaus für alle Anwesenden stellte er
zusammen mit seiner Vorstandskollegin Nazan
Kapan die einzelnen Gruppen vor, darunter eine
C- und eine D-Jugendfußballmannschaft, eine
Herrenfußballmannschaft, zwei Ballettgruppen
für Mädchen und eine Mädchentanzgruppe. Außerdem treffen sich in der DJK Jungbusch zur
Zeit Sportlerinnen und Sportler bei Frauengymnastik, Basketball, Volleyball und Freizeitsport.
Der Tischtennissport liegt zurzeit brach, soll
aber wieder neu belebt werden. Besonders stark
war der Applaus, als verkündet wurde, dass sich
eine Mädchenfußballgruppe im Aufbau befindet. „Wir freuen uns über die Initiative der
Mädels!“, kommentierte der Vorstand diese positive Entwicklung.
Auch die DJK Jungbusch lebt vom freiwilligen Engagement seiner Mitglieder. Dass seit
der Gründung der Abteilung Jungbusch in der
DJK Mannheim viel Engagement gewachsen
ist, wurde eindrucksvoll bei der Übergabe von
Urkunden unter Beweis gestellt. Deniz Kestek,
Sadi Kalkan und Kürsat Adsever wurden für ihre

wertvolle Aufbauarbeit in der Fußballabteilung
geehrt. Adriana Fallico, Maria Monelli, Yasemin
Ünal, Hasibe Akdeniz und Leyla Karagöz erhielten die Urkunde für ihre vielfältige Unterstützung als Mütter in der Mädchenballettgruppe.
Schließlich sprach der Vorstand Leoni Senger,
Almina Dogru, Selin Aslan, Senay Ergün, Kübra Akdeniz und Sema Yalcintas seine Anerkennung für die Eigeninitiative bei der Gründung
der Mädchenfußballgruppe aus, für die Daniela
Schulz als spielerfahrene Trainerin gewonnen
werden konnte.
„Die Brackos“, bestehend aus Fatih, Ahmed
und Saaban (letzterer selbst Mitglied in der
DJK) sorgten für gute Laune mit einem erstklassischen Musikprogramm von aktuellen und
traditionellen Liedern aus dem orientalischen
und westlichen Kulturkreis. Die C- und DJugend um Norman Brenner organisierten gekonnt die Bewirtung mit Getränken. Den Imbiss
steuerten Frauen aus der Gymnastikgruppe um
Anne Kress bei.
Schon bald steht der Sport im Stadtteil Jungbusch erneut im Rampenlicht. Zusammen mit
dem Gemeinschaftszentrum Jungbusch, Studierenden der Mannheim Business School und
weiteren Engagierten im Stadtteil wird das
Sportfest am Sonntag, 05.05.2013 zwischen 14
und 18 Uhr rund um die Jungbuschhalle plus X
stattfinden. 

n MS

Jeden Mittwoch Nachmittag führt Alexandra
Jimènez Gils Weg von der Neckarstadt-West in
den Jungbusch, weil sie dann zwei Stunden lang
in der offenen „Spiel-, Sport- und Spaßgruppe“
mit rund 15 Kindern im Grundschulalter spielt,
spricht, tobt. Alexandra lacht, wenn sie erzählt,
wie das „Karottenspiel“ funktioniert, dass die
Kinder sich an den Beinen ziehen und dabei
furchtbar viel Spaß haben.
Alexandra kommt aus Pereira, einer
400.000-Einwohner-Stadt im Nordwesten von
Kolumbien, am Fuße der Zentralkordilleren. Die
Liebe hat sie im vergangenen Jahr nach Mannheim geführt. Ihren Mann lernte sie kennen, als
dieser ein Volontariat in einer Schule für geistig- und körperbehinderte Kinder in Kolumbien
machte, in der sie als angehende Psychologin
ebenfalls arbeitete.

Engagement als „Türöffner“
Und dann ging alles Schlag auf Schlag: Im Juli
2012 heirateten die beiden, im August beendete sie ihr Psychologiestudium, Mitte September landete sie in Deutschland, Ende September
saß sie bereits im Integrationskurs am GoetheInstitut in Mannheim und lernte Deutsch. Seit
Ende November arbeitet sie ehrenamtlich mit
den Jungbusch-Kids.
Warum sie sich für dieses und kein anderes
Engagement entschieden hat? Alexandra ist ein
fröhlicher, offener Mensch – und Pragmatikerin:
Sie sucht Kontakt in ihrer neuen Umgebung,
sie möchte auch außerhalb des Sprachkurses
Deutsch lernen, sie kann mit Kindern umge-

hen. Da sie vorhat, als Sozial-Psychologin
in Deutschland zu arbeiten, möchte sie entsprechende Institutionen kennenlernen. Also
erschien ihr das Engagement in der „Spiel-,
Sport- und Spaßgruppe“ genau passend. Sie
liebt ihre kleine Aufgabe: Die Kinder, aber auch
die Leiterin Aysel Taylan und deren Mitarbeiterin Carmen Brenneisen öffneten ihr die Tür zu
einer anderen Welt, sagt sie.

„Luxusgut“ Sicherheit
Alexandra ist 23 Jahre alt und wenn sie von
ihrem Leben in Kolumbien spricht, wird schnell
klar, dass sie aus einer Welt kommt, die wenig
mit der in Deutschland zu tun hat. Sie schwärmt
von den unterschiedlichen Landschaften – den
Anden, Amazonien, der pazifischen und karibischen Küste – der immensen Artenvielfalt
und der Gastfreundlichkeit der Kolumbianer.
Sie spricht aber auch von Obdachlosen und
Waisenkindern, mit denen sie gearbeitet hat,
von „Desplazados“, Binnenflüchtlingen, die
ihren Heimatort verlassen mussten, weil sie
von diversen bewaffneten Gruppen bedroht
wurden.
Was sie an ihrem Leben in Deutschland
schätzt sind die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, vor allem aber die Sicherheit. Ohne
Sorge über die Straße gehen zu können, keine
Angst zu haben, ausgeraubt zu werden, kommt
ihr wie ein Luxus vor. Vom Jungbusch ist sie
fasziniert – wegen der großen Vielfalt der Kulturen, der vielen verschiedenen Sprachen und
Gesichter. 
n Nadja Encke

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
20.06.2013
Die nächste Buschtrommel erscheint
Anfang Juli 2013.

