Demokratie in Plasto Fantasto!?
14. Deutsch-tschechische
Haidmühle / Bayr. Wald

Kinder-und

Jugendbegegnung

in

Da ich selber schon „so alt“ zur Jungen Aktion dazu gekommen bin,
habe ich Plasto Fantasto nie selbst als Teilnehmer erlebt, und damit
war für mich das diesjähriges Plasto Fantasto meine Premiere
gewesen. Und es war einfach der Hammer!! Aber um nicht allzu
viele Details vorneweg zu verraten…

Tyrann! Und es war niemand anderes als der Aristokrat (Michi)! Er
wollte den Kindern auf einmal keinen Schoko-Pudding mehr geben!
Was für eine Tragödie!!! Und so haben die Teilnehmer emeinsam
beschlossen, ihn zu stürzen (was dann auch zum Glück geschah,
denn wer weiß ob es nur bei Schoko-Pudding geblieben wäre…)! Es
gab eine Demonstration gegen den Tyrannen, und am Freitag Abend,
im Spiel „Schlagt den Tyrannen!“ konnten die Plastoniander in
verschiedensten Disziplinen gegen ihn antreten – und besiegten ihn
gemeinsam!

Herzliches Wiedersehen
Die Kinder und Jugendlichen aus Deutschland und Tschechien sind
am Sonntag angereist, die alten Hasen“ darunter waren begeistert
und froh, dass sie ihre alten Freunde wiedersehen und die neuen
Gesichter waren sicherlich damit beschäftigt, sich auf Deutsch,
Tschechisch oder jede andere Art und Weise vorzustellen und
anzufreunden.
Die Götter sind da!
Das Thema „Auf ins alte Griechenland, zur Wiege der Demokratie“
versprach viel Spannendes! Während der Begegnung hatten sieben
mysteriöse Götter und Gestalten das Sagen: der Aristokrat (Michi),
der Philosoph (Samuel), Demeter (Majka), Herkules (Gena), das
Orakel von Delphi (Sandra) und Athene (Anežka) – die aber
ziemlich demokratisch geherrscht haben. Denn Demokratie haben
wir während der ganzen Woche mehr als gründlich erlebt – nicht nur
in Form von thematischen Vorträgen, sondern auch in der
praktischen Umsetzung: Jeden Tag durften, nein mussten die Kinder
über verschiedene Themen abstimmen wie z.B.: Filmauswahl für
den Kinoabend, und konnten somit zum Teil ihr Programm selber
mit gestalten. Zwar herrschte in Plasto die Demokratie, aber ganz
eigen -artigerweise erschien in der Mitte der Woche plötzlich ein

Herkules mit Orakeltier bei der Befragung des Orakels von Delphi

„Lasst uns sonntags unsre Mama, lasst uns sonntags unsern
Papa!“
Dass Demokratie Mitsprache und Mitgestaltung bedeutet haben die
Kinder auch bei der Demonstration erlebt, die wir in Passau
veranstaltet haben. Dazu will ich natürlich nicht viel mehr verraten,
denn über unsere Demo für den Arbeitsfreien Sonntag und über den
anschließenden Empfang beim Bürgermeister in Passau wird auf der
nächsten Seite berichtet. Ich sage nur, dass die Passauer Bürger
wahrscheinlich noch nie so eine Demo erlebt haben – denn wir
wurden nicht nur von der Presse, sondern sogar von Touristen
fotografiert!
Mitten in der Natur
Als Neuling bei Plasto fand ich die Location besonders schön!
Haidmühle liegt in den Wäldern versteckt, überall wo man hinsieht
nur Berge, Bäume und Natur. Auf einmal wird man sich dessen
bewusst, wie anders – laut und hektisch – unser Stadtleben ist! In
dieser einen Woche haben wir genügend Gelegenheiten gehabt, die
Naturschönheiten zu bewundern, egal ob beim Gelände-, Nacht-oder
Rollenspiel. Auch beim Frühsport (mit dem wir jeden Tag schon um
7:45 Uhr anfingen) konnten die Kinder frische Morgenluft und
Sonne bei Klängen von Shakira oder Black Eyed Peas genießen und
sich in den Tag „reintanzen“ (für die Nichttänzer wurden dann
Liegestützen eingeführt).
Topmodels in Plasto
Am Samstag kam es noch zu einem ganz besonderen Event: Die
Plastoianer präsentierten wie die Topmodels JA-T-Shirts für Sie und
Ihn!

Topmodels in Plasto Fantasto
Übergang zur JA greifbar
Da wir dieses Jahr viele Teilnehmer im Alter von 14 und 15 dabei
hatten, die sich dem JA-Alter langsam nähern, erhielten die eine
exklusive JA-Einführungs-Präsentation und wurden zur nächsten
Leiterschulung und zu den kommenden JA-Veranstaltungen
persönlich eingeladen. Und wir freuen uns jetzt schon, euch
hoffentlich bald bei der JA begrüßen zu dürfen: Denn Gabriel, Kiki,
Pepa, Bára, Matyáš, Anca und Viktor wird die JA sicherlich genauso
viel Spaß machen, wie Plasto, versprochen!
Gottesdienst und Party: das Ende nahte
Seinen Höhepunkt fand unsere Plasto-Woche natürlich wie immer
am Samstag: erst durften wir mit Pfarrer Tasler einen schönen
deutsch-tschechischen Gottesdienst feiern, dann stürzten wir uns in
die Vorbereitungen zur Abschlussparty, und schon war die Party
selbst, mit viel Musik, viel Briefen und natürlich vielen Spielen! Am
nächsten Tag verabschiedeten wir uns schweren Herzens
voneinander, als die Busse in verschiedene Richtung losfuhren.

2012: 15 Jahre Plasto Fantasto!
Wie schon gesagt, das Plasto Fantasto 2011 war einfach toll und es
war mir eine Ehre mit dabei sein zu dürfen! Und nächstes Jahr,
2012, feiern wir schon 15jähriges Jubiläum!

(z.B. „Lasst uns Sonntags unsre Mama, lasst uns Sonntags unsern
Papa!“) und den vorbereiteten Bannern zogen wir dann -begleitet
von der Polizei -durch Passau und verteilten unsere Forderungen an
überraschte und interessierte Passanten und Touristen.

Anežka Rázková

Begeisterter Bürgermeister
Anschließend an die von der Polizei begleitete Demonstration trafen
wir den 2. Bürgermeister von Passau, Urban Mangold, im
Rathaussaal. Die Kinder und Jugendlichen adressierten ihre
Forderungen zum arbeitsfreien Sonntag an Bürgermeister Mangold,
und stellten anschließend viele Fragen zur Demokratie und zur
Bürgerbeteiligung, die der Bürgermeister sichtlich begeistert
beantwortete! Auch die Presse war da, und ein paar Tage später
konnten wir uns stolz in der „Passauer Neuen Presse“ bewundern!

Plasto Fantasto: Aktiv für den arbeitsfreien
Sonntag
Die
Teilnehmer
der
deutsch-tschechischen
Kinder-und
Jugendbegegnung PLASTO FANTASTO beschäftigten sich in der
traditionellen Begegnungswoche in Haidmühle / Bayr. Wald dieses
Jahr mit dem Thema "Auf ins Alte Griechenland -zur Wiege der
Demokratie".
Demokratische Entscheidung
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entschieden während der
Woche selbst, beim Tagesausflug in Passau aktiv zu werden: Nach
einer Einheit zum "Arbeitsfreien Sonntag", bei dem Für und Wider
intensiv diskutiert wurde, entschieden sie sich, ihre Freizeit beim
Tagesausflug zu opfern, um für den Arbeitsfreien Sonntag zu
demonstrieren.
„Sonntag ist Familientag!“
Die (natürlich angemeldete) Demonstration wurde noch in der
Jugendherberge intensiv vorbereitet: Neben Bannern, Spruchbändern
und Plakaten erstellten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst
einen Forderungs-katalog zum arbeitsfreien Sonntag unter dem
Motto "Sonntags gehören Mami und Papi uns!“. Mit Sprechchören

Plasto-Demo

