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»AlLe Anrufe unter 25 gehen an mich«
 
Pfarrer Gunther Nun engagiert sich in Oberaudorf-Kiefersfelden fUr die Jugend - auch aus bsterreich 

Grenzgange (1); In einer kleinen 
Serle stellt das Sonntagsblatt 
Gemeinden vor, die in 
Randgebieten des Kirchenkreises 
Munchen-Oberbayern wirken. 
Diesmal: Oberaufdo rf
Kiefersfelden im Dekanat 
Rosenheim. 

G ewuse l im Gruppenrau m. 
18 Jugendlieh e in blauen T

Shirt s rennen und reden durch
einancler, tragen dampfende Top
fe und Sp ezi-Flasehen hierhin 
und dorthin . In del' Ecke si tzt ein 
schrnach tiqer Mann mit Halbglat
ze un d frc undlichen Augen, aueh 
e r traqt das blaue T-Shi rt . Auf sei
ne r Bru st ste ht in g ra Ben Buehsta
ben »Held« , Als Pfarrer Gu nther 
Nun in das Chaos spricht , le t 
sieh del' Wirbelsturm wie d ur ch 
e in Wunder. In Sekundensch ne l
Ie so rtie ren sie h die Jugendlichen 
um d ie vier Tische und beginnen 
zu essen . 

Gu nther Nu n, 45 , si tz t im 
»Chill'Out«, dem Juqendcafe im 
G me indehaus de l' eva ngelische n 
Kirche in Kiefersfeld en. Nun is t 
Pfaner hi er, ebe nso wi e in Ob e r
au clorf a n de l' a nde re n Kirch e 
der Gemeinde direkt a n cI r (15

terreich ise hen Grenze - Kufs te in 
Heg t nul' vie r Kilom ete r e ntfe rnt. 
Zusamm n mit s iner Frau , mit 
del' e r sich di e Plarrstelle teilt, be
treut e r e twa 1600 Pratestante n; 
Gun ther Nun ist dab ei Iur d ie J u
g nd zustiinclig . »Alle Anrufe von 
Leute n un ter 25 gehen a n rnich«, 
sagt Gu nt he r Nu n . "Die hal be Ge
rne indestell gibl mir d ie Ge le 
ge nhe it , mi ch voll de r J uqenda r
beit zu widmen. « 

Das zeigt auch di e BiJan z 'e i
ner zwolfjiih rige n Tiitigkeit in 
Ob eraudorf-Kiefers felden : J ede 
Woehe kommen et wa 50 jung C' 
Leute zu de n be iden Jug ndgrup, 
pe n, noch e inmal 20 sin ge n im 
Gospeleho r. Zusammen mit Kon
firm andenunterricht und Fre i
zeiten ist das di e klassisehe Ge
me inde-Jugendarbeit. Da neben 
aber bie tet Nun e ine vielfaltige 

Von wegen )}ChillOut<l; Jugendliche renovieren einen Bauwagen, 

J ugenclsozia la rbeit an : Fill' die 
»Wilden« , wie e r sic beze i .bnet, 
sch eint e in ,rolHe il se iner Ze it , 
se ine r Kraft und seines Herzens 
reser .ert zu se in . 

DdS sommerlieh-mal e risch e 
Kiefersfelden wirkt n icht gera 
de wie das Problernviert el c ine r 
G rolis ta dt . Abe l' seit del' Zoll d ie 
Se h ranke n aufgab und di p Klein
indust ri zu sa mme nbra ch, haben 
sich d ie sozialen Proble me ver
s .ha rft. Pfarrer Nun e rzahlt viel 
von ube rforde rte n und ka p utten 
Fam ilien, trinkenden und se hla 
genden Vate rn, hger in de l' Schu
Ie unci mit del' Polizei. Fur olche 
J ug end liche is t das "Chi lIOut« a ls 
An la u l- unci Beg egnungss tiitte 
uescha ffe n worden . »Bevor es uns 
gab, waren d ie irg endwo im Park 
und ha be n da M ist gebaut: Ziga
rette n gekla llt odeI' Parkbanke ab
gebrannt.« 

Herrin uber das »ChillOu t« ist 
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Sozial piidagogi n Sa bine Vof}. Be i 
ih r kann man jeden Nach mittag 
ki cke rn od er Tischtennis sp ie 
le n, im Buro steh t e in PC IUr Be
we rbungen zur Ve rfiig ung . Da n n 
sind cia no ch d ie Heusau tqaben 
Betreuu ng und ei ne Wer ta ll.und 
ei ne Kuch e und und und oMit ih
rem Ange bot triff t sic uf hohe Re
sona nz: »U m halb zwei, wenn ich 
aufsperr , sit ze n immer S .hon 
fiin fzehn Leute VOl' del' Tur«, sa g t 
si c. Insgesamt komme n ta gli ch 
e twa 25 junge Leute zwischen 15 
und 20 Jahren, e in ige so ga r a us 
de m benaehbdrten Kufstein. " Mi t 
de ne n ist es a be l' no ch e in biss
che n schwie rig . Die fiih len sieh 
hier mehr al s Besueh er «, sag t d ie 
28-Jii h rige. 

Au ch so nst ist del' Kont akt zum 
N aehbdfland no ch nicht so a llsge
pragt. »Im Kopf del' Leute ist d ie 
Grenze no eh ZU «, formu liert es 
der Pfa rre r. Erst langs am ge he es 

los, dass die Jugend aueh in os
terrei ch na ch Lehrstellen su ehe . 
No eh gebe es auch keinen Kon 
takt zu rn Jugendzentrum in Kuf
s te in . »Das sollte man ab el' in Zu
ku nft rna chen«, uberleqt del' Pfar
rer. »Allein sc hon wegcn del' For
derqelder,« 

Und die sind wiehtig, denn 
di e ambitionierte Jugendarb eit 
is t teuer. Zur Unterstutzunq wur
de del' Jugendhilfeverein qeqrun
del, del' jet zt VOl'allem di e zu satz
lich en Stell en traqt, wie e twa di e 
vo n abine VoB. Abel' au ch die be
rufli chen Kompe tenzen de l' Ve r
ein smitgHed er werden gen utzt, 
sagt Pfarrer Nun. "Wir haben ei
nen Arzt, del' bei Schwanger
sehaften unci HIV helfen kann. 
Oder Kontakte zum Jugendaml in 
Rose nhei m. Oder welche, d ie mal 
mi t Geld aushelfe n, wenn unsere 
Leu Le Sc h ulden ha ben. « 

Dufur, dass si c so sc h wie rig 
sein solle n, mecheri clie Jugend
lich en e inen frohli ch en. di szipl i
n ie rten unci motivierten Eindruck . 
Naeh dem Mittagessen stehen 
sie so fort auf und bringen ihr Ge
schirr in d ie Kuche . Bald schon 
isl von d ra uh en wied r das rei 
sehe n de l' Fl ex u nd das Drohnen 
del' Schle ilqerate Zll horen , e r 
Larrn komrnt vom Bauwagen VOl' 
d ern Gerne in deha us , a n de rn ge
schliffen, gesch raubl und gehcim
rnert wird . Inne rha lb vo n d re i TtI
gen wollen di e Ju g nd lich n aus 
d rn gespendeLen alterss hwa
ch e n Anh iinger ei n mobiles Ju
ge nrlze n tru rn m ech en . 

Die Teiln ahm an Aktionen des 
"ChillO u t« wie eli ser steht dabe i 
a llen Koufe ss ion in o lfen, rne ist 
si nd ube r d ie Ha lftc de l' J uqend 
lichen n icht eva nqelisc h . Uqur, 
das sprichl sic h wie "Uh r«, zu m 
B ispie l isl M uslim . Del' ju nge 
Tu rke is t 16 unt! wird von Pfdr
re I' Nun sc herzha lt al s "ei ller J r 
g rlnz schweren Ju ngs« vorgest Ill. 
Warum er an d r BClll wa g ' n
Ak tion tei lnimmt? "Wir rnac:hen 
dds fUr uns se lbst. Un wir wol
len de n Bewo hne rn von Kie fers
felden ze igen. dass wir es d rau f
ha ben.« Maximilian Kuball 
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