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lronk Schn edenharn isT der Erfo g der Fre en K0nlfarl
rer Uor Ergebnlss dessen, ,"r'os er 0 s "den gLrlen lMen
schenverstond bezechreT Von d esem ließen s ch
norn ch d e llonLrlohrer bei irrer Jrgendorbe I rnoß-oeb
lich lerten m Er!ebn s sind dos eine [4enge Rege f.
ofne d e os abar n chl f(rnlTion eri und rile vor cllern
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Klrder mehr Beloslung o s Sere cherung s
dcs,,r,/or nichl der
rn GegonTe , imrner ne.jufge Podd er llngen be den Freren Kcnufclrer ar s.
dass d e JugendableiLng rn lteni/e e 30 [4 t! ed.r
ilh Doss der Versuch so gul gekoppt fOT. elt n.lrT
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Die Großen achlen
ü'Jf die Jüngeren

De ö leren JLrgend che Dgkorirrner "lehkindef cn die

s.oco.o

,1or.o

.

o., oor\o6

könnef sch Kinder und Jlgenc che uniereronder
b€sser verrn lTe n .Dozu gehörl vor a em, dcss sich

0lle gegenseitig hefen." De Großen geben sich lVühe,
d0m I sre zeigen können wos crus ihren 7ög ngen wrrd,
die Jüngeren bemrihen sch, damil se hr€n Vorbildern
nocheilern können
Außerdem hot d e ldee, doss sich die Größeren oulo-

eigenllich €her sogen, doss wir es besonders unkornp zierl mochen." Sprich, be den Fre en Konufohrern wird
vie ousprobierl, weil man einfoch Lusi dorouf hat
Desholb isl mmer vie os: "Wir s nd breiT oufgesTe ll

Totiqcl rmce JürqFr"r h r^1l prr 1L. sen errel wp
el post v4r N4bFn4+6._: .w' I coer or ct It -rorr.

rF

erberech kerne Ncchwochssorgen E nige Jugendliche,
die irn Jugendbereich großgeworden s nd, hoben den

lo.l'rburgs 6ter qero.h. A rßeraer o derV"pi'
zrei engogede Jugendworle (Ren6 Schniedenharn

*h 195r

und Colrn Rieger RüdigeD, d e bede Troine izenz C
hoben Lnd einen großen Te I hrer Freize t neben Ausb
dung und Slud um für den Verein zur VerfügLng sle en.

seies Wonder, Renn, W dwossersporl oder ouch SUP
Jecr"r .or 1 o-sp oor" el \,!orc-l er Lr öl ho Ar.l n
20 I 8 sl der I/10 rler Terrn nko lender wie eine bunle lde-

C.n.dier-Kai.lePadd.l-Zub€hör

en isle frlr sponnende AkTionen:"W r mochen in diesem

Kinder wollen unler sich sein
Jugend rche s nd eine E nheil für sch. Beiden Konufoh
rem Mor nennen sie sich "K0nupir0Ten" und z€ioen dcs
orch rn I entsprechender Kleidung Die Eigenslöndigkeii
von Xindern zu 0kzeplieren slwichlg, domildos Pro
jekl Jugendorbeil Fohrl aufnehrnen konn Dos bedeuTei
Lnier onderem, doss 1ür erne erfo grech€ Jugendorbell
ouch Fohrten spezie lür Krnder crngeboien werden
müssen. Seies Fe enfrezeiten Lnd cruch mo €ine
Fohd ins Phonlosolond Her übernehmen Ellern und
Troiner Aufgob-"n wie Fohdd ensl und Belrc!ung. Dodurch doss dre K nder Über d ese Projekle unvergess che Zeil0Ls Vereinsm lgleder erleben, fongen sre on
sich miT ihrer Gruppe Lnd ihrem VeIein zu idenilizeren
Ein wchTger Grundstein daiür, doss sie rgendwonn
ouch eoene Aufocben fÜr den Vere n übernehmen

Bei cler

Knder und Jugend-

oöert $ehl nichf innet dos
Poddek. sondem vor olle'.n
der Spoß in Vodergnncl.

Johr weder e n Fomr enlesl mehrere Fom enfohrlen,
Ferenfrezeilen, Grillcbende und vieles rnehr. Vie e
ldeen kornmen übrgens von den Jugend chen se lrer.
"Wir binden alle in die Johresponung ern. "Zurn e nen
bingl dos irnmer neue ldeen, zum onderen helfen d e
lungen Podd er besond€rs moliveir, darn l'hr Prolekt'

zum Erfolg

wird.

tolos: Freie Konüldhrel M0ll

Zur Selbstslönd gke lvon Kindern und Jugendlichen ge
höd b€iden Frei€n Kanuiohrem Mor cber ouch, doss

se
.rd

hre Prcbleme unter sch klören. "De Jugend eiler

I

op AolerlLlg9ro0oFworcer.
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nolür ch besonders okzepiert.' n ihrer Aulgabe bilden
sie einen "Puffei ols 1/ermrflbf zwischen Jugendlichen
und EMachsenen "lch scge mmetweder'Klörtdcs
unier euch, w€nn ich kornrnen rnuss, g bl es wohr
sche n rch Slress'"
Die pccrwenigen vorgeslellten Rege n mochen deul
lch Jugendorbet funklionied donn, wenn 0le es wo en. M I nLr e n oder zwe l\Iilgliedern alleine funklionrerl
es nichi Fronk SchniedenhoIn sogT:-Auch wenn der
lrnpu s von erniq€n weniqen kommt donn mÜssen
rnÖglichst vele Mllg eder moTivierl und eingelrunden
werden Donn kloppi esl" Dos kÖnnen gonz unlel
schiedljche Aufgoben se n:
Kuchen bocken lür e n Fomilienfesi
Plonung e nes Grillobends
Aufroumen des Boolshouses, dom I neue Boole

.
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PloTz

iinden

Sponsoren onsprechen, um finctnziele Mitte zu
beschoffen
Folos oul Facebook hochloden. domil auch ondele
von den AkTionen des Vere ns erfohren
.kr wlrde grL ,d ö ?[ 1 _rögkl\l ,/Pl" I I p6" hlFi
nen Aulgoben e nbinden", r0l Frcnk Schn edenhorn.
Donn werden die Prolekle nichl zu Belaslung, sondem
dodurch, dossjeder eine Kein gk€il lun -doff, fühll er
sich beslorkT in serner Bed€ulung 0ls M tglieds des VeF
eins. Denn vor velen Regeln ouch wenn sie eigenllich
wenig ouffo en, weilse dem gesunden lllenschenvet
slond enisprechen sTehT vor 0 em ene ljberzeugung,
d e m ttleruveile beiollen Freien Kcnufohrer M0rlongekomrnen sl:Arbel mit Kndem ohnl sich 1Ür ol e ,,Kinder mochen Spoß und Freude Es isi to mil ihnen zu
crbeilen", scgl Fronk Schni€denhorn. "Doher wÜrde ich
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