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64 Deutsch-Französisches Jugendlager

In Briefings wurden Inhalte der Si-
cherheitskultur, der Fahrttechnik

des Gasballones und der Wetterkun-
de besprochen. Weiter hielt Bastien
Lefrançois, Mitarbeiter von Flying
Wales, einen Vortrag über die Ver-
gangenheit, Stand und Perspektiven
der Luftschifffahrt.
Auch die Geschichte wird nicht ver-
gessen: Wenn es sich anbietet, ist es
uns immer wichtig auch Inhalte un-
serer Historie zu vermitteln. Hier bot
sich die Synagoge in Ichenhausen
an, wo wir im Rahmen einer Füh-
rung Einblick in die vierhundertjäh-
rige Geschichte der ehemals größ-
ten jüdischen Landgemeinde in
Schwaben erhielten. In der Synago-
ge, die heute als Begegnungsstätte

Die DFJW-Jugendlager finden im Wechsel in Frankreich und
Deutschland statt, und dieses Jahr waren wir wieder Gastgeber.
Zu unseren Heißluftballonfahrten starteten wir in Oxenbronn und
zu den Gasballonreisen von der Via Claudia in Gersthofen

DFJW-Ballonjugendlager 

dient, finden sich Zeugnisse einer
untergegangenen Kultur.
Es ist wichtig, dass möglichst viel
zwischen den Teilnehmenden pas-
siert. Dazu dienen Aktivitäten in der
Sprachanimation – Kennenlernspie-
le, Sprachspiele – um Hemmungen
abzubauen und zu ermuntern, auch
die Sprache des Partners zu spre-
chen. Auch wenn keiner in der an-
deren Sprache perfekt ist – wichtig
ist das man miteinander kommuni-
ziert.
Das Feedback der Teilnehmenden
war überwiegen positiv – wir nutz-
ten hier erstmals das Auswertepro-
gramm i-eval.eu. Es war möglich,
dass alle mehrfach im Ballon mitfah-
ren konnten, und ganz wichtig, dass

auch alle im Gasballon die Lüfte er-
kunden konnten. Herzlichen Dank
an alle, die dieses Jugendlager mög-
lich gemacht haben – dem Deutsch-
Französischen Jugendwerk für die
finanzielle Förderung, der Luftsport-
jugend des DAeC mit ihren ehren-
und hauptamtlichen Mitarbeitern,
Sabine und Walter Kuhn aus Ichen-
hausen, dem Freiballonverein Augs-
burg e.V. und seinen Mitgliedern,
der Firma Ballonbau Wörner GmbH,
der Boutique Aéro, und dem Deut-
schen Freiballonsport-Verband e.V.,
der gemeinsam mit Schroeder fire
balloons GmbH den Jugendballon
bereitgestellt hat. Auf ein Wiederse-
hen nächstes Jahr in Frankreich! n

Volker Löschhorn
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Der kleine Drache lugt
über die Bäume

Gruppenfoto auf dem Ballon start -
platz Via Claudia in Gersthofen

Blick auf den parallel fahrenden
Gasballon D-OFVA des

Freiballonvereins Augsburg

Mathilde Waymel heizt auf

Die Sandsäcke sind gefüllt

Die Hülle des D-OBSJ von
innen gesehen

Im Weidenkorb sanft gelandet

Gemütliche Fahrt über die schöne
oberschwäbische Landschaft


