Der AP161 auf Reisen

Hin-und Rückreise
Die lang geplante Studienreise startete am Hamburger ZOB. Dort trat
glücklicherweise der AP161 nahezu komplett vollständig die Reise nach Amsterdam
mit dem Flixbus an. Sie dauerte sehr lange aber war dafür kostengünstig.
Wir hatten das Glück, dass wir auf der Hin-und Rückreise den Flixbus fast für uns
alleine hatten. Wir hatten viel Platz zum Schlafen, Essen, Quatschen und Spaß haben.
Vom Amsterdamer ZOB zur Unterkunft waren wir mit dem öffentlichen
Verkehrsnetz unterwegs. Das Fahren mit der Straßenbahn war für den einen oder
anderen eine neue Erfahrung. Für uns alle war das Ein-und Auschecken in den
Straßenbahnen und Bussen neu und lästig. Aber nach zwei Tagen hatten wir uns
daran gewöhnt. Das stelle man sich mal in Hamburg vor… 
Wir haben in der Woche viele Wege zurückgelegt, sind viel unterwegs gewesen und
haben auch unabhängig voneinander oder in kleinen Gruppen Aktivitäten
unternommen. Der Kurs hat sich spätestens zum Abendessen in der Unterkunft
Camping Zeeburg wieder zusammengefunden und auch gerne den Abend miteinander
verbracht. Es gab viele schöne Gespräche und viel zu lachen. 

Auf der Ruckfahrt waren wir alle sehr müde, weil es am letzten Abend sehr spät
wurde. So wurde die Rückfahrt hauptsächlich zum Ausruhen und Schlafen genutzt.
Wir sind ein toller Kurs und nehmen viele schöne gemeinsame Erlebnisse mit ins
dritte Lehrjahr.

Die Unterkunft
(verfasst von: Fr. Türkmen, Fr. Bornholdt, Fr. Gözübüyük)
Unsere Unterkunft war der Camping Park Zeeburg in Amsterdam. Die Unterkunft
war sehr nah am Wasser, die Anlage war außerdem sehr grün und ruhig. Wir
übernachteten in kleinen ECO Hütten, die von außen einen sehr süßen, sehr bunten
Eindruck machten. Jede Hütte hatte von außen eine andere Farbe. Jede kleine Hütte
hatte eine kleine Terrasse mit Stühlen und Tischen. Dort konnte sich die Klasse auch
abends versammeln und gemeinsam ein Glas Wein trinken und sich angeregt
unterhielt.
Von innen waren die Hütten eher einfach eingerichtet, in der 4er Hütte gab es zwei
Etagenbetten, ein Regal, einen kleinen Spiegel und vom Camping Park gestellte
Bettwäsche.
Auf der Anlage gab es außerdem einen kleinen Kiosk, in dem man von Lebensmitteln
bis zu kleinen Souvenirs alles finden konnte. Es gab ein kleines Restaurant und eine
offene, kleine Küche, wo man selber kochen konnte. Es gab vor dem Kiosk
Sitzmöglichkeiten, so dass man zu jeder beliebigen Uhrzeit dort gemeinsam sitzen
konnte, diese Sitzmöglichkeiten waren auch oft ein „Treffpunkt“ für die Klasse.
Die sanitären Anlagen waren im Großen und Ganzen sauber, jedoch betrug die Zeit
zum Duschen immer nur 5 Minuten, danach gingen die Duschen automatisch aus.
Dies führte dazu, dass für viele eine kleine Herausforderung darin bestand innerhalb
von 5 Minuten zu duschen.
An dem Camping Park grenzte ein Freibad, namens „Flevopark“ an, das nach einem
kurzen Fußmarsch gut zu erreichen war. Das Freibad kam sehr gut bei dem Kurs an
und viele nutzten bei dem guten Wetter die Möglichkeit sich dort abzukühlen. Dort
war der Eintritt für Gäste vom Camping Park Zeeburg frei.
Auch Amsterdam Central, also die Innenstadt war sehr gut zu erreichen, da der
Camping Park ziemlich zentral war. Nach einer ca 20 minütigen Fahrt mit der
Straßenbahn, war man mitten im belebten Amsterdam.
Der Camping Park Zeeburg sehr gemütlich und hatte eine schöne Lage. Man hatte die
Natur um sich herum, war aber gleichzeitig nur einen Katzensprung von der
Innenstadt entfernt.

.

Besuch im Pflegeheim „Vreugdehof“ in Amsterdam
Der „Vreugdehof“ ist von außen ein großes, eher tristes Gebäude im Amsterdamer
Süden. Wir wurden sehr freundlich von unserer Gastgeberin begrüßt und begannen
mit einer Fragestunde. Das Haus ist ein reines Pflegeheim mit 200 Bewohnern und 20
Tagespflegeplätzen. Die Einrichtung verfügt über 4 sogenannte „somatische
Wohnbereiche“, in denen Bewohner mit z.B. Schlaganfällen oder DiabetesErkrankungen leben. Die restlichen Bewohner leben auf 3 geschlossenen
Demenzwohnbereichen. Es gibt 170 Mitarbeiter wie z.B. Pflegekräfte, Ärzte,
Therapeuten, Sozialarbeiter, die in flachen Hierarchien zusammenarbeiten. Von
großer Bedeutung sind die 130 freiwilligen Mitarbeiter, die unter anderem für die
Alltagsgestaltung zuständig sind. Nach der Fragerunde begann der Rundgang durch
die Einrichtung. Wir sahen zuerst den Demenzwohnbereich mit einem wunderschönen
Innenraum und einem echten Baum.

Rechts zu sehen: Der „Hofplatz“
des Demenzwohnbereichs mit
echtem Pflasterstein, echtem
Baum und Haustüren zu den
Bewohnerzimmern

Links zu sehen: Ein SnoezelenRaum zum Thema Strand.
Echter Sand und Möwenlaute
laden zum Entspannen ein.

Davon gingen 4 Wohnzimmer und die Bewohnerzimmer ab, welche in
unterschiedlichen Farben gestaltet waren. Gepflegte Grünanlagen laden, direkt von
der Terrasse abgehend, zum Verweilen ein. Ein weiteres Highlight waren die zwei
hauseigenen Katzen und ein beheiztes Strandzimmer mit echtem Sand. Danach ging
es in den Keller, wo die 5 thematisch unterschiedlichen Snoezelen-Räume allen
Bewohnern zur Verfügung stehen. Den Abschluss bildeten die „somatischen
Abteilungen“, die krankenhausähnlich strukturiert waren und im Vergleich zu den
vorherigen Räumen recht kühl wirkten.

Das Anne Frank Museum
Das Anne Frank Haus besteht als Museum im Prinsengrachthaus in
Amsterdam, welches das originale Wohnhaus Anne Franks war, und von dem
Museum aufgekauft wurde. Das Erdgeschoss besteht aus drei Teilen; das Lager
und der Lieferanteneingang vorne, dahinter die Gewürzmühlen. Auf der ersten
Etage befanden sich die Büroräume des Vaters von Anne Frank. Das Gebäude
ist auf allen vier Seiten vor den Blicken der Straße geschützt. Der hintere Teil,
welcher von der Familie Frank zwei Jahre lang als Versteck genutzt wurde,
kann ebenfalls besucht und besichtigt werden. Filmaufnahmen sowie ein
Audioguide, der Teile des Tagebuches vorliest, machen den Museumsgang zu
einem besonderen Erlebnis und unterstützen das Verständnis des Besuchers.
Die Atmosphäre der abgedunkelten Räumlichkeiten, in denen sich die Familie
Frank versteckte, ist bedrückend. Ein Gefühl von Demut und Enge umgibt den
Besucher beim Rundgang. Als Besucher die besonders engen und steilen
Treppen des alten Gebäudes zu betreten vermittelt den Besucher ein
bedrückendes, unbehagliches Gefühl. Verschiedene Originalteile sowie
persönliche Gegenstände der Familie Frank bringt den Besucher nah an die
tragischen Erlebnisse und an die Gefühlswelt und die Sichtweise der
Betroffenen heran.
Es sind zudem bewegende Videoaufnahmen von verschiedenen Personen,
darunter Otto Frank zu sehen, in denen sie über die Erlebnisse der
Vergangenheit sprechen , sowie Aufnahmen des Konzentrationslagers, in dem
Anne Frank ihre letzten Tage verbringen musste.
Das Tagebuch der Anne Frank, sowie andere ihrer Notizbücher und ein
Romanentwurf sind in dem Museum ausgestellt.
Es lohnt sich, die 10 Euro zu investieren, um einen einmaligen Einblick in die
Gefühlswelt und Lebensweise einer deutsch-jüdischen Familie in den
Niederlanden, in Folge des Nationalsozialismus, zu erhalten.

