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25 Jahre In Via und Tag der offenen Tür. Bezirkschef
Völsch würdigt besonderes Engagement: "Wir brauchen
Menschen wie Sie".
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Harburg.  Da der Verein, der gestern 25-jähriges Bestehen feierte, dem
katholischen Caritasverband angehört, sei soviel Sakrales an dieser Stelle
mal erlaubt: Auf dem Fest im Freizeitzentrum Feuervogel lag wohl ein
Segen. Denn als 200 Grundschüler der Katholischen Schule Harburg mit
Helium gefüllte Ballons in den Himmel stiegen ließen, legte die Tristesse
des Tages kurzfristig ein Päuschen ein und ließ der Sonne den Vortritt.
Strahlender Himmel, bunte Ballons, ausgelassene Kinder – wer immer in
diesem Moment Regie geführt hat, ihm gebührt Respekt: perfektes Timing!

So hat sich all der Aufwand gelohnt, den die 17 Mitarbeiter des Harburger
Freizeitzentrums an der Baererstraße 36 betrieben haben, um das Fest
vorzubereiten, für das es gleich zwei Anlässe gab: Zum einen das 25-
jährige Bestehen des Vereins In Via ("Auf dem Weg") in Hamburg, zum
anderen der Tag der offenen Tür, mit dem sich das Zentrum erstmals
offiziell vorgestellt hat, gut eineinhalb Jahre, nachdem In Via es in Harburg
eröffnet hat.

Das Motto, das die Arbeit von In Via – auf Bundesebene, in Hamburg und
natürlich auch in Harburg – prägt, goss die Hamburger Geschäftsführerin
Sandra Kloke in diesen Satz: "Wir gehen dorthin, wo wir gebraucht
werden." Folgerichtig leitete sie daraus ein weiteres Versprechen ab: "Die
Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, heißen wir
willkommen und unterstützen sie bei der Integration."

Dass der Weg zu diesem Ziel durchaus nicht immer schnurgerade ist, prägt
die praktische Arbeit, auch der 17 Mitarbeiter im Freizeitzentrum
Feuervogel. Eine Arbeit, für die Bezirksamtsleiter Thomas Völsch den
Verein ausdrücklich lobte: "Ohne Menschen wie Sie, wäre der Stadtteil
ärmer."

Aus Sicht von Völsch sind Städte
immer dann Hoffnungsorte, wenn
sie friedliches Zusammenleben
einer bunten Mischung von
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Aus alt mach neu: Textildesignerin Florence Kroll mit
einem Rock, der aus Krawatten genäht wurde
Foto: Katharina Geßler / HA

Menschen ermöglichen: "Damit
das funktioniert, brauchen wir
Vereine wie in Via."

Der Verein, der in ganz Hamburg
Träger von gut 30 Projekten und
Angeboten ist und 220 Mitarbeiter
hat, bietet in Harburg ein
ansehnliches Spektrum seines
Engagements. Allein an der
Baererstraße wird nicht nur

offene Kinder- und Jugendarbeit für 12- bis 27-Jährige angeboten.
Vielmehr sind in dem Freizeitzentrum sechs Beratungs- und Hilfeangebote
untergebracht, die jungen Menschen in so ziemlich allen Lebenslagen
helfen – ganz gleich, ob sie eine Wohnung oder einen Arbeitsplatz suchen,
ob sie Schwierigkeiten in der Schule oder mit der Familie haben, im
Freizeitzentrum Feuervogel finden sie immer jemanden, der ihnen
weiterhilft, sie stärkt und unterstützt.

Mehr noch: In einem bislang einmaligen Peerprojekt (peer = Gleichaltrige)
wurden 15 Jugendliche als Krisenberater ausgebildet, die seither auf den
Straßen im Phoenixviertel unterwegs sind, und sich um ihr Quartier
kümmern. "Sie beraten andere Jugendliche in Krisensituationen", sagt
Sandra Kloke: "Das ist Arbeit auf Augenhöhe."

An anderer Stelle in Harburg bietet Fairkauf, das In-Via-Kaufhaus an der
Straße Küchgarten, Langzeitarbeitslosen eine Beschäftigung, indem sie
beispielsweise gespendete Möbel aufarbeiten und anschließend verkaufen.
Außerdem gibt es dort eine Textilwerkstatt, in der aktuell 14 Frauen
arbeiten und sich mit "Upcycling" beschäftigten.

Angeleitet von der Textildesignerin Florence Kroll lernen sie, wie aus
Kleidung und Stoffen, die andere nicht mehr wollen, Neues entsteht: Aus
Krawatten werden so Röcke, aus alten Jeans Tipi-Zelte, Taschen oder
Haarschmuck. Wie so was am Ende das aussieht, das konnten die gut 200
Gäste im Freizeitzentrum dann mit eigenen Augen bestaunen - und nach
Belieben auch kaufen.

Und sie konnten auch selbst Hand anlegen und sich in Workshops
beispielsweise mit Siebdruck beschäftigen. Oder eben nähen: aus Stoffen
Taschen zaubern. Wer es lieber ruhiger angehen wollte, lehnte sich
entspannt zurück und sah und hörte nur zu: etwa Jugendlichen, die Musik



machten, bei einer Modenschau ihre neuesten Kreationen präsentieren
oder jungen Ballkünstlern, die erstaunliche Dinge vorführten und zeigten,
dass mit einem Fußball nicht nur Tore geschossen werden können.

Am Ende werden einige der Besucher mit genau dem gleichen Gefühl nach
Hause gegangen sein, das zuweilen auch Jugendliche überkommt, die im
Freizeitzentrum Hilfe gefunden haben: "Irre, was alles möglich ist."

Designerin Florence Kroll hat das schon oft bei den Frauen erlebt, die in
ihrer Textilwerkstatt arbeiten. Viele von denen sind zuerst wenig
begeistert, wenn sie hören, dass sie mit gebrauchten Klamotten arbeiten
sollen: "Das ist natürlich nicht das, was gerade bei diesen Frauen hoch im
Kurs steht."

Wenn sie dann aber erst mal sehen, was alles möglich ist, setzt so etwas
ein wie ein Domino-Effekt: mit den ersten Erfolgserlebnissen steigt auch
das vorher stark ramponierte Selbstbewusstsein. "Viele sind überrascht,
was in ihnen steckt", sagt Kroll. Und stolz, wenn sie realisieren: "Das hab
ich selbst gemacht!"
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