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ABENTEUER IN DER STADT

Einmal ASP – immer ASP ...
BesucherInnen vom ASP Wegenkamp erzählen
vom ASP-Wegenkamp-Team
1985. Am Rande der „Oldenburger“ – einer Unterkunft für obdachlosen Familie in Hamburg-Stellingen – gründen engagierte Eltern, LehrerInnen der benachbarten Grundschule und SozialarbeiterInnen aus der Unterkunft den Verein ASP Wegenkamp e.V. Sie bauen einen Abenteuerspielplatz (ASP) auf und
beginnen die Arbeit erst einmal mit drei – vom Arbeitsamt finanzierten – ABM-Stellen, die 1989 schließlich vom Bezirk
Eimsbüttel in die Regelfinanzierung übernommen werden.
Das Team entwickelt schon früh eine gemeinwesenorientierte
Haltung mit der Vorstellung, ein Abenteuerspielplatz könne
und müsse sich auch gesellschaftspolitisch an der Seite seiner
Zielgruppen einmischen; es ging weniger um Freizeitgestaltung als um Ermutigung und eine umfassende Begleitung der
jungen BesucherInnen in allen Lebensbereichen, die sie berühren und betreffen: „Was die Menschen in einer Obdachlosenunterkunft an erster Stelle brauchen sind weder Berater
noch Sozialarbeiter, noch das pädagogisch betreute Abenteuer ihrer Kinder. Sie brauchen vor allem ökonomische Sicherheit, menschenwürdige Wohnungen, Arbeit und Ausbildung.
Wir wissen, dass wir mit unserer Arbeit keinen Einfluss auf
die – politisch-ökonomisch bedingte – soziale Situation der
Menschen, mit denen wir arbeiten, nehmen können. Wir sehen unsere Aufgabe aber darin, eine soziale Integration im
Rahmen aller unserer Möglichkeiten zu fördern und den
Kampf der Menschen gegen Stigmatisierung und
Diskriminierungen zu unterstützen.“ (1)
Eine Altersbeschränkung gibt es auf dem ASP nicht – er soll
ein offener „Platz für Alle“ sein, also auch für Jugendliche, für
Eltern oder für Kleinkinder, die als kleine Geschwister mitgebracht werden. „Seit Beginn der Arbeit war einer unserer wichtigsten Schwerpunkte die Entwicklung einer solidarischen,
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kollektiven Struktur und einer entsprechenden ‚ASP-Kultur‘,
in deren Rahmen alle Kinder, Mädchen wie Jungen der unterschiedlichen kulturellen, ethnischen und sozialen Gruppen ihren gleichwertigen Platz finden können.“ (2)

„Der ASP hat mich zu dem gemacht,
was ich heute als Mensch bin.“
(Selver, 23 Jahre alt)
Eine der wichtigsten Aufgaben wird von Team und Vorstand
darin gesehen, die unausgesprochene – aber jedem im Quartier bewusste – soziale Grenze zwischen der Unterkunft und
den „normalen“ Wohnhäusern zu thematisieren und abzubauen – oder zumindest durchlässiger werden zu lassen. 1989 beschreiben zwei 13-jährige Mädchen – die eine lebt in der Unterkunft, die andere außerhalb – die Situation im Quartier so:
„Seit ich hier wohne [in einer SAGA-Wohnung gegenüber
der „Oldenburger“] weiß ich, dass hier eine Unterkunft für
obdachlose Familien ist. Die Eltern sagten ‚Türkenhof, Kanackendorf ...‘ ja, unsere Eltern hatten früher alle was gegen
Ausländer. Ich selber hab viel mit Ausländern zu tun, ¾ in unserer Klasse sind Ausländer. Die Straße hier war die Grenze,
da ist keiner von uns rüber gegangen. Aber die [Kinder aus
der Unterkunft] sind öfters mal zu uns rüber gekommen, dann
sind hier alle in die Keller geflüchtet ...“ Eine Freundin beschreibt die Situation aus anderer Perspektive; sie lebt mit ihren Eltern und Geschwistern in der Unterkunft: „Meine Mutter möchte hier [aus der Oldenburger-Straße] ausziehen, aber
ich selber will hier nicht weg! Hier sind so viele lustige Kinder, und man kann machen was man will. Woanders, bei meiner Freundin, habe ich gehört, darf man nicht länger Lärm
machen als bis sechs Uhr. Meine Freundin würde auch lieber
hier wohnen als dort. Woanders sind nicht so viele lustige
Kinder, da hockt man in der Wohnung rum und weiß nicht
was man machen soll. Hier stört mich nichts, die Sintis stören
mich nicht, gar nichts stört mich – ich will hier bleiben! Also
die Sintikinder, das sind ganz normale Menschen. Die sind
nur manchmal etwas frech, die übertreiben es manchmal, aber
ich übertreib es ja auch manchmal ...!“ (3)
In dem kleinen ASP-Heft – dem „Eltern-Info“ (Ausgabe
März 1988) – versucht das Team diese Spaltung im Quartier
zu thematisieren: „Beim letzten Elterntreff wurde unter anderem darüber diskutiert, welche Kinder auf dem ASP spielen.
Dabei zeigte sich, dass es immer noch die (falsche) Vorstellung gibt, der ASP wäre ein Platz nur für die Kinder aus der
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Oldenburger-Straße. Der ASP ist ein Platz für alle Mädchen
und Jungen, aus allen Straßen und aus allen Ländern!“.

„Der ASP hat mich unheimlich geprägt“
Heute, fast 30 Jahre später, haben wir einige der damaligen
BesucherInnen gefragt, an was sie sich erinnern. Wie blicken
sie auf ihre Kindheit auf dem ASP und – die meisten von ihnen – in der Oldenburger-Straße zurück? Die Antworten bekamen wir teilweise im direkten Gespräch, andere erreichten
uns über WhatsApp, Facebook, SMS oder Mail:
Selver erinnert sich: „Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann denke ich an schöne Zeiten. Vor allem denk ich
an meine Mutter und den ASP. Der ASP hat mich unheimlich
geprägt und mich zu dem gemacht, was ich heute als Mensch
bin. Die Fürsorge und Liebe, die ich in dieser Zeit erfahren
habe, war für mich als Kind extrem wichtig. Das gemeinsame
Essen und das Geschichten erzählen waren auch immer sehr
amüsant. Hatte man Sorgen oder Kummer, konnte man immer mit jemandem vom Team sprechen. ASP gab mir immer
das Gefühl, nicht allein zu sein. Wäre der ASP nicht da gewesen, würde heute ein schönes Stück Kindheit fehlen.“
Robina schreibt uns: „Hallo ich bin Robina, ich kam mit vier
oder fünf auf den ASP, ich bin heute 25 Jahre alt!! Ganz oft
muss ich an den ASP denken, gerade dann, wenn ich heute
selber mit meinen Mädels auf dem Spielplatz bin! Wie genial
war das! Man hatte Schule aus und meistens war der erste
Weg dann gleich zum ASP! Ich bin immer mit einem Lächeln
zum ASP gegangen, das war für mich wie mein zweites Zuhause, und wenn dann mal der Abi zu hatte, dann hat man nur
gehofft, dass der Tag zu Ende geht. Damit man bloß wieder
zum ASP gehen kann! Es war eine tolle Erfahrung, ihr habt
meine Kindheit bereichert.“
Gürol, inzwischen 38, hat heute vier eigene Kinder: „Ich bin
einer von den ersten Generationen hier. Das waren tolle Zeiten. Muss ich ehrlich sagen! Und ich komme mittlerweile mit
meinen Kindern hierher um zu feiern und zu spielen und eben
um diese Erlebnisse zu teilen.“

Ferdi ist 19, er war schon als Dreijähriger täglich auf dem
ASP und kommt auch heute noch regelmäßig: „An Feiertagen
trifft man seine Familie, z.B. bei der Oma. Und genauso ist
ASP. ASP ist der Stamm, der Mittelpunkt der Oldenburger-Straße. ASP ist unsere Oma und unser Opa. ASP ist ein
Stück Familie. ASP ist heftig, das Feeling hier, mit den Leuten zu sitzen und zu reden.“
Doan ist 19 und meint: „ASP ist wichtig für die Gemeinschaft
hier in der Oldenburger, und um weiterzukommen im Leben.
Ich finde es gut, dass sich die Kinder und Erwachsenen nach
Jahren hier immer noch wohlfühlen – und dass sie kommen!
ASP war für mich mal sehr wichtig, weil ich mich nach Lust
und Laune austoben konnte. Ich hatte immer viel Spaß, ohne
Konflikte, damals. Bis heute hat sich nichts daran geändert.
Ich komme meistens mit einem Lächeln rein, weil die
ASP-Gemeinde dich sofort aufnimmt. Das allerwichtigste
war, dass ich hier meine Freunde kennengelernt habe. Und
seit über 15 Jahren immer noch mit ihnen regelmäßig Kontakt
habe, und sie immer noch auf ASP treffe.“
Yildis ist heute 26 und Mutter von vier kleinen Kindern:
„ASP ist da für uns Eltern, für unsere Kinder, für Alle. All unsere Kinder würden ohne ASP verhungern. Unsere Kinder
können lernen, Hausaufgaben machen. Wenn ASP zu ist, ist
es richtig langweilig.“
Sido ist inzwischen 19. Er erinnert sich: „Es war ’ne derbe
schöne Zeit – unvergesslich halt. Ich kenn viele Kinder, die
hatten so was nicht wie wir: Reisen, immer zusammen als
Gruppe und so.“
Steffi schreibt: „Ich bin jetzt 23 Jahre alt und arbeite in einem
Seniorenheim in der Küche als Hauswirtschafterin. Das fröhliche ASP-Kind von damals ist immer noch ein fröhliches
Kind. Immer noch viel am lachen und rumblödeln, ich hab
mich eigentlich nicht viel geändert, bin nur etwas älter und
größer geworden ... Man kann sagen, ASP ist wie eine zweite
Familie. Durch den ASP hab ich viele Leute kennen gelernt,
die ich heute immer noch zu meinen Freunden zähle, auch
wenn wir uns zig Jahre nicht mehr gesehen haben. Wenn ich
an sie denke, kommt es mir vor, als ob wir uns erst vor kurzem
gesehen hätten. Manchmal stelle ich mir die Frage, was wäre
gewesen, wenn der ASP nicht da gewesen wäre. Hätten wir in
der Kindheit auch so viel Spaß gehabt? Hätten wir so viele
Leute kennengelernt? Hätten wir gelernt wie man Häuser aus
Holz baut? Oder ein ordentliches Feuer macht? Hätten wir einen Platz gehabt, wo wir uns treffen konnten, um Musik zu
höre? Oder Billard und Kicker zu spielen? Hätten wir die
Schwimmabzeichen gemacht? Doch da ich meine Kindheit
mit ASP verbracht habe, kann ich es mir ohne ASP nicht
vorstellen.“

„Ich konnte mit den Pädagogen reden,
über Sachen, die man mit der Familie
nicht bespricht.“ (Pascal, 26)
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möglicht. Wir können bis heute immer wieder über die alten
Mai- und die Sommerreisen von früher reden. Es bleibt für immer. Wir haben alle noch Kontakt und wir sind alle noch zusammen. Ohne ASP wäre das nicht so. Ohne ASP würden wir
mehr Scheiße bauen, kriminelle Sachen und so.“
Ramazan, 13, meint: „Hier haben die Kinder Zugriff auf Erwachsene, die ihnen helfen, z.B. bei den Hausaufgaben. Man
bekommt was zu essen. Und ohne Geld auszugeben können
wir Ausflüge machen. Für mich ist ASP eine Hilfe im Leben.“
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Thomas (heute 20): „Ich bin seitdem ich 8 war auf dem ASP.
Mit 11 oder 12 war ich in der Jungsgruppe von der Gästewohnung. Die haben wir eigentlich gemacht, damit ein paar Jungs,
die in der Oldenburger gewohnt haben, Sachen für sich und für
die Schule lernen, aber wir haben auch viele Ausflüge gemacht. Meine Lieblingssache war, wenn wir mit der Gruppe
spät abends zum Mondscheinschwimmen ins Arriba-Bad gefahren sind. Danach haben wir dann alle in der Gästewohnung
geschlafen und am nächsten Morgen zusammen gefrühstückt.
ASP hat mir in meinen schwierigen Jahren recht viel Halt gegeben und ich muss behaupten – das soll jetzt nicht überdramatisiert klingen – ich bin so, wie ich bin, durch ASP!“

„Es gab immer zu essen und die Schule
wurde täglich kontrolliert“
Der Bereich „Schule“ gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Das Team erklärt dazu im Jahr 1990: „Eine wichtige Grundlage der Perspektivlosigkeit ist die Ungleichheit im Bereich der
schulischen Bildung. Die konkreten Ebenen der Benachteiligung sind sehr verschieden. Sie reichen von der Abschiebung
intelligenter Kinder auf ‚Förderschulen für Lernbehinderte‘
bis zum Hauptschulabschluss für Kinder, die unter anderen
sozialen Bedingungen auf jeden Fall ein Abitur erreichen
würden.“ (4)
Nadja erzählt im Rückblick zum Thema Schule: „1996 war
ich das erste Mal auf dem ASP, glaub ich. Es gab immer was
zu essen und der Schulunterricht sowie Hausaufgaben wurden täglich kontrolliert ... Damals hat es genervt, aber später
dann öffnete es mir die Augen. Ich habe mich später, immer
noch mit der Hilfe vom ASP, entschieden, meinen Abschluss
nachzuholen ... mit über 20 Jahren!! Egal, ab da ging es voran.
Heute bin ich stellvertretende Betriebsleiterin im Jim-BlockRestaurant. Ich kann nur sagen, wenn der ASP nicht wäre –
dann wäre ich heute nicht da wo ich jetzt bin!!“
Nadeh (19) findet: „ASP ist für vieles wichtig. Man hat hier
früher immer was gelernt, jeden Tag. Fahrrad fahren, Schwimmen, Schlittschuhlaufen. Wir waren immer allen Kindern einen Schritt voraus in der Schule. Und ASP hat uns das allen er-
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Doana ist 6 Jahre alt: „Auf ASP macht man Hausaufgaben.
Und sie passen auf, dass mein Ranzen und meine Federtasche
zu sind. Man kann bei ASP Bilder kopieren und malen. ASP
passt auch auf, dass man anderen Leuten nichts wegnimmt.
Man bekommt da Fahrräder und kann basteln.“

„Zusammen mit dem Flugzeug
nach Rumänien ...“
Große Bedeutung auf dem ASP hat von Beginn an auch das
gemeinsame Reisen. Zur festen Tradition wird, dass „die
Kleinen“ im Frühjahr für eine Woche auf „Maireise“ fahren,
„die Großen“ gehen in den großen Ferien zusammen auf
Sommerfahrt:
Thomas: „Ich bin Thomas, heute 20 Jahre alt. Ich erzähle
euch von meiner letzten Sommerreise: Wir sind mit dem ASP
und allen Kinder im Alter zwischen 10-15 in den Schwarzwald gefahren, in die St. Bernadus-Hütte. Da waren wir 14
Tage lang, wir haben erst mal Kochgruppen gebildet, damit
wir jeden Tag was zum Mittag haben. Wir haben da auch viele Ausflüge gemacht: Schwimmen, in die Stadt, am nahelegenden Stausee Tretbootfahren, Im Wald zelten und noch viel
mehr. Aber das Beste war immer der Europapark. Da sind wir
dann mit der ganzen Fuhre hin und haben da den ganzen Tag
verbracht, und versucht, mit jeder Achterbahn zu fahren.“
Kujtim: „Ich bin jetzt 31 Jahre alt und arbeite im Sicherheitsbereich. Ich passe auf die Flüchtlinge auf und es bringt richtig
Spaß, und ich habe einen Sohn, der 5 Jahre alt ist. Ich kenne
ASP seit 1990. Meine Erinnerungen sind, dass wir viel Spaß,
viel Platz und viele Freiheiten hatten, die uns die Erzieher gegeben hatten. Was ich immer schön fand waren vor allem die
Reisen. Immer mit dem Bulli los, immer in alle Länder. Eine
ASP-Reise ging sogar mal mit dem Flugzeug nach Rumänien. Ich danke ASP, dass die uns den richtigen Weg gezeigt
und uns großgezogen haben.“
Mustafa: „Ich war damals 16 Jahre alt, wir haben alle zusammen gehalten, einer für alle und alle für einen. Ich bin jetzt 37

„Wir waren immer allen Kindern einen
Schritt voraus und unser ASP hat uns das
allen ermöglicht.“ (Nadeh, 19 Jahre)
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„Also, der Unterschied zwischen Ausländern und Deutschen ist vielleicht, dass wir Ausländer an sich
schlimmer sind. Nur hier auf dem Abenteuerspielplatz, da ist das anders. Da sind wir alle schlimm. Da
haben die Deutschen von den Ausländern gelernt und jetzt sind sie genauso. Ich selber bin auch
schlimm, also ich fühl mich hier wohl: Schlimm und schlimm, das passt zusammen ...“ (Sarah, 12 Jahre)
Jahre, verheiratet, 3 Kinder und mache zurzeit eine Umschulung, als LKW-Fahrer. Ich fand die ASP-Reise nach Ungarn
und nach Griechenland am besten. Wir haben Lagerfeuer gemacht und Volleyball gespielt; das waren schöne Erlebnisse
die immer in guter Erinnerung bleiben.“
Sarah: „Die Reisen waren immer das Highlight. ASP hat uns
ermöglicht, für wenig Geld eine wunderbare Zeit mit unseren
Freunden zu haben. Einfach mal raus aus dem gewohnten
Umfeld, das hat uns allen gut getan. Langweilig war es
wirklich nie!!“

„ASP Kinder sind schon
vom Verhalten her etwas anders ...“
Ein „echtes ASP-Kind“ hatte im Stadtteil und in der Schule
nicht nur oft mit Vorurteilen zu kämpfen, es wurde gleichzeitig auch von vielen respektiert, manchmal gefürchtet und gelegentlich auch bewundert. ASP-Kinder galten als stark,
schnell und mutig (vor allem in der eigenen Gruppe). Man
fühlte sich, auch wenn es oft Streit gab, immer als unbesiegbare Gruppe und hielt, wenn es drauf ankam, zuverlässig zusammen.
Sarah: „Ich bin jetzt 21. Ich mache eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin. Und parallel dazu Fach-Abi.
Ja – also als Kind war ich größtenteils immer auf dem ASP,
um meine Freunde dort zu treffen und weil ich mich da sehr
wohl gefühlt habe. Die ASP-Kinder kannten sich einfach untereinander. Natürlich gab es da auch mal Streit oder Auseinandersetzungen, aber trotz alledem waren wir wie eine Familie. Wenn ein Kind von „außerhalb“ kam, hat man es sofort
gemerkt. ASP Kinder waren oder sind vom Verhalten her
schon etwas anders, aber ich würde nicht sagen, schlechter
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oder böser. Aber weil die meisten Kinder aus einem ‚schwierigen Familienhaus‘ kommen, reagieren sie anders auf gewisse Situationen. Ich möchte ungern sagen, dass wir asozial
waren. Wir waren einfach anders.
Man hat immer Hilfe und Unterstützung von den Erziehern
bekommen, man musste sich für nichts schämen, weil wir
dort alle gleich waren. Ich persönlich habe jeden Tag auf dem
ASP genossen und war traurig wenn der Platz mal für einen
Tag geschlossen war. Und das gemeinsame Kochen und Essen war immer toll ... so etwas kannten die meisten natürlich
nicht von zu Hause, mich eingeschlossen.“
Mina ist 9 Jahre alt: „Auf dem ASP hat man Spaß und man
kann am Wochenende kochen. Man kann immer zu den Betreuern kommen, wenn was ist, man kann mit denen über alles
reden. Ich bin hier nie allein, hier ist immer jemand mit dem
man spielen kann.“
Manuela: „Ich war damals, als ich den ASP kennen lernen
durfte, 17 Jahre und Mutter von einem Sohn. Ich habe mich
täglich gefreut, zum ASP zu gehen, denn man hat sich austauschen können, Kicker oder Billard spielen, oder einfach nur
reden. Es wurde einem immer zugehört, was ich sehr geschätzt habe und wofür ich mich auch nochmal sehr bedanken
möchte!!! Also ich bin jetzt 32 Jahre alt und es sind jetzt genau 15 Jahre her, ich bin nun Mama von 7 Kindern und immer
noch mit meinem Mann zusammen, seit genau 19 Jahren.

„ASP hat mir in meinen schwierigen Jahren
recht viel Halt gegeben und ich muss
behaupten – das soll jetzt nicht
überdramatisiert klingen – ich bin so,
wie ich bin, durch ASP!“ (Thomas, 19)
Die ASP-Gästewohnung durfte ich auch kennenlernen, durch
meine Freundinnen Nancy und Nadja, als die da gewohnt haben. Ich finde, dass die Gästewohnung eine wundervolle Perspektive für die Leute ist, die sie in Anspruch nehmen! Also
ich finde, für den ASP kann man nie zu alt sein, denn es ist ein
super Ort für jedermann. Das große Frühstück jeden Samstag
auf dem ASP war ein Muss für mich! Und das große Lagerfeuer auch!“
Anita: „Ich komme seit 10 Jahren zum ASP. ASP ist wichtig,
weil die Menschen, die hier leben, aufgenommen werden. Sie
bekommen Unterstützung, Essen, es gibt Ausflüge. Alle werden hier gleich behandelt. Es ist wie eine Familie. Manchmal
ist es schwierig, aber ASP bleibt dran. Die Kinder lernen Respekt und bekommen Unterstützung in der Schule.“
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Wir haben so viele wunderschöne Dinge erlebt, haben gemeinsam die Welt auf Reisen entdeckt, haben gelernt, gelacht, gekocht, gefeiert, gespielt. Am schönsten waren die
Dinge, auf die man sich verlassen konnte: die wöchentliche
Kinderversammlung, der tägliche Abschlusstee und das Seilspringen. Und wir haben auch negative Sachen gemeinsam
bewältigt und gelernt, wie man Probleme löst oder Streit
schlichtet. Wir mussten immer über alles reden, das fanden
wir manchmal nervig, aber rückblickend muss ich sagen, dass
ich dadurch die Grundlagen für gewaltfreie Kommunikation
gelernt habe.
Foto: ASP Wegenkamp

„Die Betreuer konnten
eine Menge aushalten“
Pascal: „ASP ist wichtig für Ausgelassenheit, um Spaß zu haben. Es ist ein Rückzugsort vor der Familie, viele haben hier
sehr große Familien. Hier konnte ich früher, als Kind, immer
Kollegen treffen und Hütten bauen. Ich konnte mit den Pädagogen reden, über Sachen, die man mit der Familie nicht besprechen wollte. Die Reisen im Sommer in den Schwarzwald
waren immer toll. Heute bin ich 26 Jahre alt, arbeite als Maler
und Lackierer und habe selber zwei Kinder. Meine Große ist
gerade in die erste Klasse gekommen, sie macht jeden Tag auf
dem ASP ihre Hausaufgaben.“
Nicole: „Ich soll was Kurzes über meine ASP Zeit erzählen?
Ich könnte Bücher darüber schreiben! Meine Zeit auf dem Bauspielplatz ist der Grund, warum ich meine Kindheit als eine
glückliche Kindheit beschreibe. Ich war vor über 25 Jahren
ein Baui-Kind. Heute bin ich 41 Jahre alt, habe einen tollen
17-jährigen Sohn (der leider nie auf einem Bauspielplatz gespielt hat) und bin selbst Erzieherin, mit einem Hang zu den
verhaltensoriginellen Kindern, so wie es viele von uns damals
auch waren. Ich möchte ein wenig von dem weitergeben, was
ich in meiner Jugendzeit gelernt habe: Offenheit, Gelassenheit und Vertrauen.
Damals als Kind war das für mich der erste Ort, an dem man
so sein konnte, wie man wirklich war. Man wurde nicht bewertet wie in der Schule und musste nicht so sein, wie Eltern
es sich wünschten. Wenn wir schmutzig und nass waren, wurden von uns Fotos gemacht, statt mit uns zu schimpfen. Wenn
wir Mist gebaut hatten, wurde mit uns gesprochen und wir
wurden nicht verurteilt. Die Betreuer konnten eine Menge
aushalten und das war gut, denn so haben wir gelernt, was
Vertrauen ist. Auf dem Bauspielplatz waren wir sicher. Wir
wurden immer ernst genommen. Sei es, dass wir als ältere Jugendliche wollten, dass uns auf Reisen vor dem Schlafen –
wie bei „den Kleinen“ – noch etwas vorgelesen wird, wenn
wir Kritik äußerten, oder Mitsprache forderten. Und wir waren alle gleich. Egal ob Junge oder Mädchen, deutsch oder mit
Migrationshintergrund: wir wurden alle gleich behandelt, und
wenn nicht gleich, dann aber auf jeden Fall gerecht! Am
meisten erinnere ich mich daran, dass wir immer gestärkt
wurden. „Du kannst das! Ihr könnt das!“ – das waren wohl die
Sätze, die wir alle am meisten gehört haben.
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Wenn ich heute mein Umfeld anschaue, dann bemerke ich
verwundert, wie viele praktische Fähigkeiten ich aus dieser
Zeit mitgenommen habe, die viele andere nicht haben. Ich
habe als Frau keine Angst vor handwerklichen Aufgaben.
Egal was: Ich kann es! Und egal ob ich das schon mal gemacht habe oder nicht: wird schon klappen! Viele Frauen, die
ich kenne, haben niemals einen Hammer in der Hand gehabt.
Oder eine Kreissäge. Sie haben keine Ahnung, wie man aus
einer Idee etwas erschaffen kann. Für mich war das alles immer selbstverständlich. Jetzt merke ich, dass ich das meiner
Zeit auf dem Bauspielplatz zu verdanken habe. Ich möchte
diese Zeit niemals missen und ich wünschte, alle Kinder hätten die Möglichkeit, ihre Freizeit an so einem sicheren Ort zu
verbringen, an dem man ganz nebenbei so viel lernt.
Und das Essen war klasse, weil – man durfte selber kochen,
das war cool. Man durfte auch zum Einkaufen, das war noch
viel cooler! Und es gab ja immer so ASP-Traditionsgerichte,
die waren auch gut, die koche ich heute noch, zuhause bei
mir. Die Kinderversammlungen sind klasse. Wenn man hört,
was jeder gut oder schlecht fand und man gemeinsam Beschlüsse fasst, das ist schon nett – man wird sehr ernst genommen von den Erwachsenen. Und manchmal gehe ich meinen
alten Baui besuchen um ein bisschen Lagerfeuergeruch zu
schnuppern. Den vermisse ich am meisten!“

Anmerkungen:
1) Team ASP Wegenkamp 1990: Das ganz normale Leben: ein
Abenteuer. In der der Broschüre vom VKJH 1990: „Dokumentation der Arbeit Hamburger Abenteuerspielplätze“.
2) ebenda.
3) Aus: ASP Wegenkamp e.V. 1989: Die Straße war die Grenze.
In: Bericht zur weiteren Entwicklung der Arbeit des Abenteuerspielplatz Wegenkamp.
4) Team ASP Wegenkamp 1990: Zur Entwicklung und Bedeutung
einer kontinuierlichen und umfassenden schulischen Betreuung
sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher.

Der ASP Wegenkamp
ist gerade 30 geworden. Wer die alten und neuen
ASP-Kinder näher kennenlernen will, trifft sie – als Statisten
oder als Hauptdarsteller – im jüngsten Wegenkamp-Film,
zu finden unter www.asp-wegenkamp.de.

