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1 ASL und VEGA – eine Chronik

von Susanne M. Hoffmann
Die VEGA wird fünf Jahre alt, das ASL wird zehn. Viele Leute sah ich kommen und gehen
und obgleich auch manches nicht nach Plan lief, haben wir vieles erreicht: An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an alle Beteiligten!

1.1 Ein greises Urgestein erzählt aus seinem Leben:

Am Anfang war die Finsternis! Uwe Reimann wollte als Jugendreferent der Vereinigung der Stern-
freunde (VdS) e. V. ein Sommerlager organisieren. Er bekam Fördergelder und tat es. Zwei Jahre
Vorbereitungszeit hat es ihn gekostet und es war super: 120 Teens und Twens aus Deutschland,
Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich und Marokko erlebten wunderbare vier-
zehn Tage im Sommer 1999. Aus der Euphorie von damals entstand der Wunsch von jährlichen
Astro-Camps und wir haben es gemacht: Es wurde seither jedes Jahr ein Camp organisiert. Nach
drei oder vier Jahren war die erste Euphorie zwar verflogen, aber wir hatten ein neues, tolles
Baby: Das Astronomische Sommerlager! Einige Enthusiasten nährten es weiter und es hat sogar
mittlerweile kleine Geschwister bekommen: SoFi-Reisen und Berliner SpaceCamps. Nun suchen
wir Förderer, die uns ermöglichen, es in trockne Tücher zu legen!
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1.1.1 Was geschah damals in Violau?

Wie Uwe Reimann mir in aller Bescheidenheit einmal sagte ”ich bin halt ein Glückspilz und da
haben endlich mal viele von profitiert“. – Vielleicht wissen bisher nur wenige, dass es nicht nur
pures Glück war, sondern dass er sich sehr ins Zeug gelegt hat, um für uns die Wolken wegzu-
schieben! Natürlich war es auch Glück, dass wir genau zur Totalität ein Wolkenloch hatten. Aber
wenn wir in unserem Schullandheim geblieben wären und Uwe uns nicht Busse organisiert hätte
und wenn nicht Martin und Oli die Landschaft erkundet hätten und mit mikroklima-kundigen
Segelfliegern den richtigen Ort ausgewählt hätten,. . . dann hätten sicher auch wir zur SoFi nur
dasselbe erlebt, wie viele andere enttäuschte ESOP-Teilnehmer in der ”Finsternis-Hauptstadt“
Stuttgart: Nämlich, dass es mitten am Tag etwas dunkler geworden wäre im Gewitter.

Ich will an dieser Stelle daher nur Uwes ”letzte Worte“ im Camp zitieren und an ihn selbst
zurückgeben, denn besser kann man es nicht ausdrücken und mehr habe ich auch nicht dazu zu
sagen: Ihr ward super!!!

1.1.2 Wer macht das Camp weiter?

Oliver Jahreis war in Violau AG-Leiter der AG Einführung in die Astronomie, abgekürzt EFA.
Er war durch seinen Zivildienst an die Arbeit mit Jugendlichen gewöhnt und hatte schon zahl-

2



reiche Workshops zu Themen Umweltschutz u. a. gegeben, die auch teilweise die Astronomie
streiften. Insofern hatte er sich wohl nicht allzu viele Gedanken über den kleinen Kurs gemacht
und war nun mit den sehr interessierten und teilweise schon vorgebildeten Teilnehmenden ein
wenig überfordert. Ich half ihm und wir legten unsere Arbeitsgruppen großteils zusammen. Ich
hatte damals schon mehrfach in der Schule (Gymnasium) unterrichet: Binnen der vergange-
nen drei Jahre hatte ich drei große Unterrichtsprojekte durchgeführt: Astronomie-Einführung
(drei Tage Vor- und Nachmittag, Blockseminar), Astronomie contra Astrologie (drei Tage Vor-
und Nachmittag, Blockseminar) und Astrophysik und Allgemeine Relativitätstheorie (zwei Wo-
chen im Physik-Leistungskurs, 13. Klasse). Außerdem war ich freie Mitarbeiterin der Berliner
Archenhold-Sternwarte und folglich an den Umgang mit Publikum mit ganz unterschiedlichem
Vorwissen und unterschiedlichen Interessenlagen gewöhnt: Manchmal hatte ich dort Schulklassen
von der 7. Klasse beim Wandertag bis hin zu Abiturjahrgängen über Astronomie aufzuklären.
Ein anderes Mal war es öffentliches Publikum vom Familienausflug bis hin zu Exkursionen von
Hobbyastronomie-Gruppen. Aufgrund meiner Arbeit in jener Sternwarte konnte ich a) mit allen
astronomischen Geräten wie Fernrohren umgehen und b) mit einem Kleinplanetarium, wovon es
ja auch in Violau eines gibt.

Daher half ich sämtlichen Kursen aus, wo ich konnte und arbeitete so mit allen zusammen,
was mir sehr gefiel (nicht auf einen kleinen Bereich fixiert zu sein): Die Kosmologie hätte ich
eigentlich selbst gerne leiten wollen, doch der Organisator, der mich im Vorfeld noch nicht kannte,
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überzeugte mich schnell, dass ein Physikstudent (ich hatte gerade erst Abitur gemacht) vielleicht
besser dafür geeignet wäre. Ich habe also die AG ”Astronomiegeschichte“ angeboten (die nicht
sehr nachgefragt wara), nebenbei dem EFA-Leiter Tipps gegeben usw. sowie für die EFA und die
KOS Planetariumsvorführungen gemacht.

Da ich dadurch mit sehr vielen verschiedenen Gruppen in Kontakt kam, habe ich stets unter
Leitern und Teilnehmenden den Zeitgeist gespürt und auch den Wunsch, sowas nochmal zu erle-
ben. Daher wurde ich folgend mit der Aufgabe betraut, zusammen mit Oli das nächste Camp zu
organisieren. Oli hatte ja bereits Orga-Assistenz gemacht und war daher eingeweiht. Jedoch war
klar, dass er das nicht allein machen konnte.

Nach dem Camp habe ich die Campzeitung gemacht und ein Nachtreffen in der Berliner Archenhold-
Sternwarte organisiert, das an deren Herbstkolloquium der Hobbyastronomen angeschlossen wur-
de. Dann erarbeitete ich mit Oliver Jahreis gemeinsam das Camp neu, diesmal als normales,
deutschsprachiges Astro-Jugendcamp mit der Perspektive, es jährlich stattfinden zu lassen.

Oli war unterdessen gleich nach Violau, den ganzen September und halben Oktober durch Zen-
traldeutschland getourt und hatte sich zahlreiche Jugendherbergen und Schullandheime ange-
sehen. All diese Fahrten hat er auf eigene Kosten gemacht und in aufopferungsvoller Vor- und
Nachbereitung mit den Herbergseltern verhandelt, um schließlich als passendes Haus für uns die
Jugendherberge im thüringischen Mühlhausen auszuerküren.
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1.1.3 Erlebte Technikgeschichte

Telefonisch erreichbar war ich damals schwer, weil ich zur Uni täglich 1.5 bis 2 Stunden fuhr
(one way!) und natürlich viele Hausaufgaben und einen Nebenjob hatte, die wichtiger waren.
Vor allem die Wochenenden waren stets komplett durch Mathe-Aufgaben belegt und werktags
wurden abends und auf der Fahrt die Physik-Aufgaben bearbeitet. Übrigens hatte ich damals
nur selten Internetzugang, so dass wir monatelang die meiste Orga via SMS gemacht haben. :-)
Das kann man sich heute, im Zeitalter der großen Mailinglisten gar nicht mehr vorstellen, aber
es hat funktioniert, zumindest eine Weile.

Nach meinem ersten Semester bzw. in der vorlesungsfreien Zeit gewann E-Mail an Bedeutung.
Oli richtete eine Webseite ein, gestaltete Werbematerial und vieles mehr. Ich habe per E-Mail,
Post, Fax und Telefon die Teilnehmer verwaltet, ihre Daten aufgenommen, ein Bankkonto ein-
gerichtet und die Kasse geführt. Gemeinsam haben wir uns übers Programm Gedanken gemacht
und versucht, das stark fluktuierende Leiterteam beisammen zu halten. Kurz vorm Camp hatte
z. B. der Leiter für die Astrofotografie-AG abgesagt, die neben der Kosmologie die gefragteste
überhaupt war. Wir fanden einen sehr guten Ersatz!

Dennoch war es ein extrem frustrierendes Camp für Oli und mich, was verschiedene Ursachen
hatte: Erstens klappte die Zusammmenarbeit mit dem Haus nicht so, wie wir es uns vorgestellt
hatten. Zweitens hatten wir dauernd schlechtes Wetter und unsere astronomischen Beobachter
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kamen nicht auf ihre Kosten. Drittens erkälteten sich viele, das halbe Camp schniefte und Oli
selbst lag an einem Tag völlig im Bett – alles sehr betrüblich. Vielleicht war es auch meine große
innere Ruhe (sonst eher hinderlich in der Jugendarbeit), die hier ausgleichend wirkte und uns
half, die Serie an Enttäuschungen zu überstehen: Ich glaube, Oli und manche anderen hatten die
falsche Erwartungshaltung, das großartige Violau-Camp vom Vorjahr einfach nochmal zu erleben.
– Das war natürlich nicht möglich, weil diesmal alles neu und anders war. Wie ich in dem Gedicht

”Alter stagniert“ später einmal schrieb:

Suche nach vergangenem Glück
bringt es nimmermehr zurück.

Heute meine ich, Menschen funktionieren wohl einfach so: Wahrscheinlich brauchten wir diese
Zäsur durch das JAM, um etwas wirklich Neues zu machen. Wir Organisatoren haben sehr viel
gelernt, auch die Teilnehmenden haben dadurch den ”Wind of change“ gespürt und schlussendlich
haben wir damit das Lehrgeld gezahlt für ein wirklich tolles ”Astronomisches Sommerlager“
(ASL), wie es seit 2001 jährlich stattfindet.
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1.1.4 Weitere ASL und weitere Entwicklungen

Im Laufe der Zeit wechselte häufig das Team, sogar mitunter die Leitung und mit ihr der
Führungsstil. Unsere grüne Doppelspitze von 2000 haben wir nicht ganz durchgehalten, aber
auf gemischte Teams natürlich stets geachtet.

Mitten im Frühsommer 2003 warf Oliver Jahreis plötzlich das Handtuch, weil er erkannte, dass
es einfach viel zu viel Gratisarbeit ist, was wir hier machen: im gesamtgesellschaftlichen Kontext
verglichen, kriegen Leute solche Arbeit als Organisatoren, Lehrer und Gruppenleiter schließlich
vergütet und wir müssen uns auf unserer Gratwanderung immer wieder kritisch fragen, ob wir
nicht irgendwem Arbeitsplätze wegnehmen. Ich wollte, dass das bereits an-organisierte ASL trotz-
dem stattfindet, machte weiter und glücklicherweise sprang das Leiterteam ein. Viele versuchten,
sich durch Sponsorensuche und kollektive Diskussionen von Programm u. a. Fragen einzubringen.
Die Aktivität der Mailingliste und der Chatrooms war sehr hoch – und die Orga sehr zeitintensiv.

Um unsere Eigendarstellung zu verbessern, die Sponsorensuche zu erleichtern und überhaupt das
eher prototypische Unternehmen auf eine juristisch klar fixierte Basis zu stellen, haben wir die
Gründung eines Vereins beschlossen.

Im Frühjahr 2004 wurde eine Satzung geschrieben und alle notwendigen Schritte in die Wege ge-
leitet. Unmittelbar vor dem ASL saßen die Leiter abends beisammen und gründeten einen Verein,
den sie am nächstfolgenden Werktag bei einer nahegelegenen Notarin beglaubigen ließen. Der Sitz
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der VEGA e. V. ist in Berlin, so dass wir noch im November desselben Jahres vom Amtsgericht
Charlottenburg die Nachricht erhielten, dass unser Verein zum Zwecke der Popularisierung der
Astronomie, vor allem unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen seit der Mondfinsternis am
28. Oktober ins Vereinsregister eingetragen sei. Geschafft!

Im Sommer 2006 gab ich nach dem Camp dessen Leitung an Tobias Opialla ab. Ich freue mich
sehr, dass ein Berliner die Leitung übernahm, weil räumliche Nähe und einfache Erreichbarkeit
manches Organisatorisches erleichtert. Allerdings haben wir anfangs auch ”nur“ gemailt und
telefoniert, weil ich so oft außer Landes war. Erst als es in meinem Leben wieder ruhiger wurde
und ich nach Jahren mal einige Monate am Stück in Berlin weilte, haben wir uns ab und zu
persönlich getroffen.

Es war eine super Zusammenarbeit! Auch die Kasse unter der Verwaltung von Martin Schoenball
wurde selbständig geführt und ich als Vereinsvorsitzende konnte mich endlich neuen Aufgaben
zuwenden: Ich wusste ja, dass das ASL weiterläuft und die wichtige Finanzverwaltung ebenfalls
exzellent klappt. So versuchte ich, neue Kontakte zu knüpfen, alte zu halten und vor allem neue
Projekte anzustoßen.

1.2 Tabellarische Chronik

Eine kleine Chronik folgt tabellarisch auf den nächsten Seiten.
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Datum Event Amt Person Bemerkungen
1999 Violau’99

SoFi-Camp
Organisation: Uwe Reimann einmaliges Groß-Event, weite-

res zunächst nicht vorgesehen
Orga-
Assistenz:

Martin Thorn,

Oliver Jahreis
Nachtreffen Organisation Susanne M. Hoffmann

2000 JAM
(Jugend-
Astro-
Camp-
Mühlhausen)

Organisation Oliver Jahreis Suche eines Hauses, Verhand-
lungen mit VdS als deren Ju-
gendreferent

Susanne M. Hoffmann (Kasse)
2001 ASL’01 Organisation Oliver Jahreis professionelle Orga

@Hobbach
Orga-
Assistenz:

Iris Fleischer (Programmgestaltung) positi-
ver frischer Wind im Pro-
gramm!

Susanne M Hoffmann (Kasse)
2002 ASL’02 Organisation Oliver Jahreis @Hobbach
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Orga- Iris Fleischer (Pro-
grammgestaltung)

Assistenz: Susanne M Hoffmann (Kasse)
2003 ASL’03 Organisation Susanne M. Hoffmann

(Orga & Kasse)
Oli wirft das Handtuch.
Grund: zu viel Gratisarbeit;
SMH springt ein, denn sie
will, dass es weitergeht –
plant Umstrukturierungen,
Finanzierungsmöglichkeiten
suchend
@Hobbach

Orga- Iris Fleischer (Programmgestaltung)
Assistenz: Leiterteam hilft teilweise

2004 ASL’04 Organisation Susanne M. Hoffmann Gorenzen
Orga- Ingo von Borstel (Programmgestaltung)
Assistenz: Willem van Kerkhof (Webseite, Grafik. . . )
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VEGA Vorsitzende Susanne M. Hoffmann erste Umstrukturierung reali-
siert: juristischer Status ”e.V.“
und eigenes Geschäftskonto
eröffnet – bisher: ein eigens
fürs ASL eröffnetes, studen-
tisches Konto von SMH (das
für keinen anderen Zweck ver-
wendet wurde): Dieser provi-
sorische Status musste drin-
gend geändert werden, zumal
sich mein Studium dem Ende
näherte.

Kassenwart Willem van Kerkhof
SchriftführungMartin Schoenball

2005 ASL’05 Organisation Susanne M. Hoffmann einmalige Förderung durch
Aktion Mensch mit 5000 €
@Klingental

Orga- Willem van Kerkhof (Grafik, Design, Webseite),
Assistenz: Ingo von Borstel (Programmgestaltung)

VEGA Vorsitzende Susanne M. Hoffmann
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Kassenwart Willem van Kerkhof
SchriftführungMartin Schoenball

2006 ASL’06 Organisation Team: Ingo von Borstel,
Susanne M. Hoffmann,
Willem van Kerkhof

SMH ernährte sich mühsam
als Freiberuflerin und hat-
te infolge zahlreicher Aus-
landsaufenthalte weniger Zeit
hierfür, deligierte die Arbeit.
Ingo wollte immer eine Team-
Orga, so war’s dann, denn
SMH konnte aus finanziellen
Gründen nicht mehr mit glei-
chem Einsatz arbeiten wie vor-
her. Dieses Camp war also
der kommunistische Versuch –
Camp lief gut, aber die Or-
ga katastrophal und die Kasse
ging Pleite (wie in der Politik
der Großen).
@Klingental
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Orga-
Assistenz:

das Leiterteam ASL-Orga und VEGA-
Vorstand zu 2/3 identisch;

SoFi-Reise Organisation Willem van Kerkhof (Gruppenleiterin: Susanne M
Hoffmann)

VEGA Vorsitzende Susanne M. Hoffmann
Kassenwart Willem van Kerkhof noch im Laufe des Jahres wur-

de die anfallende Arbeit oft
von SMH miterledigt, obgleich
dafür eigentlich keine Zeit war

SchriftführungMartin Schoenball
2007 ASL’07 Organisation Tobias Opialla endlich ein engagierter neuer

ASL-Leiter gefunden!
@Bauersberg

Orga-
Assistenz:
Antonia
Ratajski,
Martin
Schoenball
(Kasse)

alles läuft super und
SMH kann sich neuen
Kernaufgaben im Vor-
stand (Etablierung der
VEGA) widmen
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1. Space-
Camp
(3x)

Organisation Werner Bachmann (FEZ
Berlin) und Susanne M.
Hoffmann

Zusammenarbeit mit damali-
gem FEZ-orbitall-Chef: SMH
arbeitete dort als Freiberufle-
rin und nahm die VEGA stets
mit

VEGA Vorsitzende Susanne M. Hoffmann Initiierung der SpaceCamps
im FEZ Berlin, Kontaktauf-
nahme zum Verein für Bil-
dung und Begabung (Begab-
tenförderung), Bonn

Kassenwart Martin Schoenball
SchriftführungIngo von Borstel

2008 ASL’08 Organisation Tobias Opialla @Bauersberg
Orga-
Assistenz:

Antonia Ratajski
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SoFi-Reise Orga-
Assistenz

Nina Mut, Susanne M
Hoffmann (Gruppenlei-
ter: Nina Mut, Tobias
Murböck)

Zusammenarbeit mit der
Stiftung Dt.-Russ. Jugend-
austausch in Hamburg; die
Reise wurde von der Stif-
tung organisiert, wir mussten

”nur“ unsere Teilgruppe ver-
walten und Astroprogramm
beisteuern.

VEGA Vorsitzende Susanne M. Hoffmann
Kassenwart Martin Schoenball
SchriftführungIngo von Borstel
VEGA-
Redakteurin

Caroline Reinert neues Amt eingeführt: es war
bisher Teil der Arbeit von
SMH, die sich über weitere
Entlastung freut

2009 ASL’09 Organisation Tobias Opialla AIP als Sponsor gewonnen!!!
@Bauersberg
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Orga-
Assistenz:
Caroline
Reinert

VEGA Vorsitzende Susanne M. Hoffmann Kontaktaufnahme zum Stu-
dentischen Jungforschernetz-
werk JuForum

Kassenwart Tobias Kampschulte
SchriftführungIngo von Borstel
Redakteurin Caroline Reinert

2010 neue Pläne, neues Glück! :-)

Eines ist sicher: The show must go on! ;-)

1.3 Vom Teili zum Campleiter in zehn Jahren ASL – Ein subjektiver Rückblick
von einem, der alle erlebt hat

Tobias Opialla
Soo, die Kaffeemaschine blubbert, es ist 01:33 h, das Leiterbüro nimmt schon am ersten Abend
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chaotische Zustände an, und morgen kommen die Teilis und die restlichen Leiter. Eigentlich
alles wie immer. Die letzten drei bzw. zehn Jahre. Zeit ein bisschen melancholisch zu sein. Denn
schließlich haben mich diese zehn Sommer ja schon sehr geprägt. Dieses wird nun der elfte und
gleichzeitig wohl auch für mich der letzte in dieser Form. Wie schon so manch anderer ”Orga“
im ASL verändert sich die Lebenssituation, und es wird einfach Zeit, Platz zu machen für die
Nachfolger.

Wir feiern dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Eigentlich ist es ja schon das elfte Camp, aber,
Violau nimmt einfach eine Sonderstellung ein, denn die ASLs die daraus erwuchsen sind ja schließ-
lich doch ähnlich, aber doch ganz anders geworden. Und bei Geburtstagen zählt ja die eigentliche
Geburt auch als Null.

Tja Violau. Das ”Nullte“. Das aus dessen Energie die weiteren Camps hervorgingen. Es war für
mich, wie sicherlich für die meisten anderen Teilis ein prägendes Ereignis. Nach den drei Wochen,
unserer ersten totalen SoFi, die wir ja dann auch tatsächlich sahen, durch ein Wolkenloch exakt
für die Totalität, und einem für die Venus. Erst danach kam das Gewitter. So als hätte Petrus
doch ein Einsehen mit den wild euphorisiert herumhüpfenden Jugendlichen gehabt. Und die
Tortenschlacht – wir machten für über 100 Teilnehmer astronomisch dekorierte Schwarzwälder
Kirschtorte. Und Clustern. Und das Mörderspiel. Und und und. Vieles von damals passiert auch
noch heute genauso. Das klingt jetzt schon ein bissel altklug, aber inzwischen bin ich halt doch
(soweit es mir vermutlich möglich ist), erwachsen geworden. Wir wollten damals alle am liebsten
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gar nicht mehr weg. Am besten wäre es unserer Ansicht nach gewesen, Violau wäre ein Internat
geworden. Denn viele, die eher allein mit Ihrem Hobby und dem Interesse für Naturwissenschaften
waren, hatten auf einmal eine riesige Gruppe gleichgesinnter um sich. Plötzlich war es ganz
normal, mal eben Integrieren beigebracht zu bekommen, nachts um halb zwei auf dem Fußboden
liegend, weil man es halt grade brauchte.

Und bei der Abreise war damals ja wirklich noch nicht klar, ob es sowas sobald nochmal geben
würde. Denn die nächste SoFi mit Totatlität in Mitteleuropa würde ja schließlich erst 2081
stattfinden. Bis dahin wollten wir natürlich nicht warten.

Für Uwe1 war das wohl ein einmaliges Ereignis. Um so toller war es natürlich, das unter Oli (Yo-
ghurt) Jahreis dann das JAM 2000 folgte. Eigentlich vom Ablauf her so wie die weiter folgenden
ASLs, nur halt unter einem anderen Namen. Und nach diesem Sommer war klar: es MUSS (!)
weitergehen. Da war etwas ins Leben gerufen worden, das eine solche Dynamik hatte, das darauf
viele weitere Camps folgten. Die für mich als Teili sicherlich schönsten in Hobbach (2001 – 2003),
wo ich dann auch zum ersten mal ”offiziell“ unter Tilman2 Co-Leiter des Rak-WS war, durch
Ingo3 das erste mal so richtig was von dem wunderbaren Programm LaTeX4 erfuhr, es wurde

1Uwe Reimann, s. o.
2Tilman Springborn
3Ingo von Borstel, s. o.
4für Textverarbeitung
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Goethe deklamiert und Pudding aus den großen Schüsseln gegessen.

Nunja, man wurde älter und erfahrener, und also noch spielfreudiger. War ich 2002 und 2003
noch mit einer extra Reisetasche mit nur Raketenmaterial mit der Bahn angereist, und mit den
Raketen im Zug auch wieder zurück (war schon spaßig mit 3–4 Raketen in ’nen ICE zu steigen),
wurde 2004 noch wesentlich mehr eigens mitgebrachtes Werkzeug und Material benötigt, und so
kam man mit dem Auto. Tja, und mit 2004 nahm Tilman dann auch seinen Hut, und überließ
mir die Ehre, den Rak-WS zu leiten. Gleichzeitig würde ich dann auch 2005 meine erste AG
machen. Ganz schön aufregend.

Und da ich ab 2005 dann mit dem Opel Astra meiner werten Frau Mama (der an dieser Stelle
für die Unterstützung in allen (vor allem ab 2006 folgenden) ASL-Belangen sehr gedankt sei)
ins Camp kam, konnte ich jährlich neu meine Sokoban-Fähigkeiten unter Beweis stellen. Es war
doch jedes Jahr wieder erstaunlich, wie viel Zeug da reingeht, und vor allem, wo in einem Auto
Stauräume sind.

Es war schon eine neue größere Verantwortung, jetzt über den Raketenbau zu wachen. Aber ich
hatte ja glücklicherweise einen guten Lehrmeister gehabt, was das alles anging, und daher war
nach der ersten Nervosität doch alles ganz in Ordnung.

Im Winter 2006 konnten wir Ingo unter dem Einfluss heißer Schokolade und drölftausendfacher
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Bettelei nochmal dazu überreden mit Sanne5 zusammen ein weiteres Camp zu organisieren. Da-
nach hatte er aber, wie ich jetzt auch, sich gewichtigen anderen Einflüssen beugend nicht mehr
wirklich Zeit, sich um das ASL in dem Maße wie bisher zu kümmern. Und weil wir 2006 das NAP
und auch sonst viel miteinander organisiert hatten, lief in einem großen Leitermeeting, bei dem
z. B. auch Iris6, die als Referentin gerade im Camp war etwa folgenden Dialog ab:
Ingo: ”Ich habe nächstes Jahr keine Zeit mehr, mich um das Programm zu kümmern, weil. . .“
Tobi O.: ”Ich könnte mir vorstellen das zu machen, denn es hat mir dieses Jahr sehr viel Spaß
gemacht.“
Ingo: ”Na wenn da niemand was dagegen hat, würd ich sagen, dann hast Du’s.“

”Tja“, dachte ich, ”OK. Programm planen. Das klappt schon. AG geht ja auch. Und Rak-WS.
Außerdem hat da ja Andreas auch schon viel übernommen, das kann er ja nächstes Jahr dann
offiziell machen.“ Das wird bestimmt lustig, mit Sanne zusammen.

So kam’s dann aber doch nicht. Denn Sanne schrub ein paar Tage nach dem Camp:

Liebe Leiter des ASL,
herzlichen Dank ganz besonders an Euch für das tolle Camp! Voller Zuversicht

sehe ich, dass ihr ein großartiges Team seid. Daher bin ich sicher, dass ich ruhig gehen
5Susanne M Hoffmann, s. o.
6Iris Fleischer, s. o.
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kann. Aus sentimentalen Gründen kann ich das erst jetzt verkünden: im Camp wollte
ich die tolle Stimmung nicht durch Abschied trüben (wer genau hinhörte, konnte es
aus meinen Reden stets in der 2. Pers. Plural übers ASL 07 sprechend längst ahnen).
– Obgleich ein entsprechender E-Brief schon lange in meinem ”Entwürfe“-Ordner
schlummert.
Ich wünsche mir eine einvernehmliche Übergabe und einen gleitenden Übergang. Da-
her würde ich mich freuen, wenn ich im Hintergrund bleiben dürfte und ab und zu
gefragt würde, wenn ich mich im Laufe des aktuellen SU (Jahres) aus der Orga zurück
ziehe. . . .

Und sie schlug Toni, Martin und mich, der ich ja nun schon zwar zugesagt hatte, aber eigentlich
zu anderen Konditionen, als Nachfolger vor.

Was soll ich sagen, natürlich fühlt man sich geehrt. Aber Schiss hatte ich auch. War ja schließlich
doch ganz was anderes, die Hauptverantwortung fürs ganze Camp zu übernehmen, als nur so ”ein
bisschen“ Programm zu planen.

Auf der anderen Seite war es schon toll. Denn ich war doch lange genug in meinem Einfluss auf
das Camp an sich gewachsen, und irgendwie war es sicherlich auch nicht schlecht, wenn schon
zu wechseln, dann auch richtig. Außerdem hatte Sanne ja Ihre Hilfe zugesichert, und auch die
anderen eingesessenen waren ja nicht aus der Welt.
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Aber um es nochmal zu betonen, mir ging gehörig die Muffe. Doch es gab dann nach erstem
Erschrecken dann gleich wieder nette Worte, die dann auch umgesetzt wurden:

Sanne: ”. . . Außerdem habt ihr es leichter als damals die Pioniere, denn alle Wege sind bereits
gegangen und halbwegs ausgetreten. Es läuft, ihr tretet ein reiches Erbe an und bitte haltet es
lebendig! Wir haben das Kind aus der Taufe gehoben, jetzt übergeben wir es euch zur weiteren
Entwicklung und Pflege. . . .“

Ingo: ”. . . ein junges Kind braucht auch ’mal neue Impulse, neue Freunde – wie Euch. Laß[t]
uns also meinetwegen symbolisch die Eltern sein, die dem Kinde gerne helfen und mit Rat und
Tat zur Seite stehen, aber es entwickelt sich wirklich nur durch ”selber machen“, nicht durch
zuschauen.“

Ja, ich habe die meisten Mails aufgehoben. Seit ich Ende 2004 auf die Leiterliste kam, sind über
mein VEGA-Adresse 5450 Mails gegangen. Schließlich weiß man nie, wann man sowas nochmal
zitieren will. . . Und nur um mal zu zeigen, wie viel Orga dahinter steckt, seit dem ”Stichtag“,
dem 07. 08. 2006, an dem obige Mails geschrieben wurden, sind 4384 Mails in meinem VEGA-
Postfach. Und da sind nicht alle dabei. Denn manches wird halt doch gelöscht. Nicht zu vergessen
unzählige Telefonate, icq-chats, skypes und (echte) Briefe.

Und weil ich nun alle Seiten kenne, darf ich mich hier auslassen. Und große Dankeschöns ver-
teilen. An alle, die die Camps organisiert haben. Die die Homepage(s) erstellt haben. Die AGs
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geleitet haben. Und die Teilnehmer, die einfach gekommen sind, und sich unter den Einfluss von

”ASLenium“ begeben haben. Denn ohne Teilis geht’s schließlich auch nicht. Und ohne die gibt’s
auch keine Nachfolger. Denn längst sind alle AG-Leiter ehemalige Teilis.

Das zeigt auch, dass diese erste Energie, die in Violau zu Tage trat, weiterlebt. Natürlich und
zum Glück verändert sich manches. Und, wie von anderen, pionierhafteren gesagt, das muss
so sein, denn das ASL ist schließlich jedes Jahr anders, und doch ist vieles gleich. (Ich zückte
gerade meinen PDA um Dinge aufzuschreiben, denn irgendwie denkt man doch immer über
Dinge nach, schließlich ist morgen Anreise, uiuiui ich freu mich schon, oder ist das grade nur die
Aufgeputschtheit nach der dritten Tasse Kaffee?. . . )

Da treten sie zu Tage, die Rollenvorbilder, die einen geprägt haben auf dem Weg vom Pubertisten
zum (fast) Doktoranden, wie gesagt, zehn Jahre. Uwe, mit der mobilen Steinplatte. . . gemeint ist
ein Palm, ein kleiner tragbarer Computer zu einer Zeit als noch nicht mal jeder Mensch ein
Handy hatte, in die er beständig Dinge meißelte, Tilman, der mir viel Gutes gezeigt hat in

”mit Menschen umgehen“ und Ingo, der einfach ein wunderbares Kind sein kann, und trotz
momentaner Verplantheit am Ende doch den Anschein von Übersicht vermittelt. Die drei kann
ich konkret benennen. Und ich finde es gut, Eigenschaften von Ihnen übernommen zu haben.
Aber natürlich kann und will ich das gar nicht so beschränken. Denn diese zehn Jahre kann
man eigentlich nur als Gesamtkunstwerk betrachten, das hoffentlich nie fertig ist. Und ich nennte
gerne viele weitere, doch wenn ich das täte, würde das hier ein Buch, und ich vergäße sicherlich
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manche, denn erstens ist mein Externhirn noch nicht derart weit entwickelt, als das es mich darin
ausreichend unterstützte und zweitens sind zehn Jahre echt eine lange Zeit, der diese subjektive
Betrachtung nur höchstens ansatzweise gerecht wird.

Nun ist es an mir, mich in den Hintergrund zu verziehen, denn ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt
für einen Wechsel, der sich ja auch schon schleichend vollzieht.

Also hiermit ein Dankeschön für die letzten zehn Jahre. Jetzt ist Zeit für diese ganzen Dinge, die
wir machen wollten, wenn es zehn Jahre werden. Es gab Zeiten, in denen hätte man nicht gedacht,
dass es jemals soweit kommt. Jetzt denke ich, dass es wohl mindestens bis 2081 weitergehen wird.
Bis dann. Erst SoFi gucken, und dann VEGA-MV auf dem Mars. Aber bestimmt komme ich
zwischendurch mal vorbei, denn ein Leben ohne ASL kann ich mir nicht vorstellen.
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2 Bilder

Am Anfang war die Finsternis
... und der Geist Uwes schwebte über Violau ... 
und über Landau in der Pfalz, wo er die Wolken 
vertrieb  
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Als alles begann
 Olis spitze Ohren 
 Rainers 

Raketenpioniere
 u.v.a.m.



  

Erste Camps

2000
2001
2002
2003
2004
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Die Taufe
Vereinigung für JugendarbeitVereinigung für Jugendarbeit

in der in der 
Astronomie e.V.Astronomie e.V.

Gründungsmitglieder:Gründungsmitglieder:  
Willem van Kerkhof, Alice Verweyen, Gerrit Oppermann, Tilman Willem van Kerkhof, Alice Verweyen, Gerrit Oppermann, Tilman 
Springborn, Ingo von Borstel, Martin Schoenball, André Müller, Springborn, Ingo von Borstel, Martin Schoenball, André Müller, 

Ina Lingner, Dirk Baumeister, Susanne M Hoffmann Ina Lingner, Dirk Baumeister, Susanne M Hoffmann 

Erster BeitrittErster Beitritt: Tobias Opialla : Tobias Opialla 

(der erst einen Tag später anreiste)(der erst einen Tag später anreiste)
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Weitere Camps
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SoFi, SoFi über alles

►Violau 1999

►Türkei 2006

►Sibirien 2008 
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Berliner SpaceCamps

►Dt-Russ. SpaceCamp 
„Juri Gagarin & seine 

Nachfolger“ O-Stern 2009

►2007 
►2008 
►2009 
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2006 – 2008 : Schule & Politik

►SchülerInnen proAstro@Sachsen 
    Klingental: Schülerinitiative: 
    gegen Zus.legen der Nat.-Wiss. @Oberstufe, 

Unterschriftensammlungen...  
►VEGA operiert als Landesverband der proAstro-

Initiative 
►2008 hessischer Landesverband gründet 

separaten Vereins “DGSA“ 
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Aktuelles: Tätigkeiten 2008/9

ASL 2009 (Tobias Opialla, Caro Reinert, Antonia 
Ratajski)  

SoFi-Reise @ Nowo & Internationales 
SpaceCamp in Zusammenarbeit im FEZ Berlin

Weitere Treffen (ASL-Leiter und kleinere)
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ASL-TN & Mitgliederzahlen
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Jahresstatistik: Finanzen
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Vivam!

10 Jahre
Vereinigung für Jugendarbeit in der

Astronomie www.vega-astro.de
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