OIFE Youth

Brügge sehen
… und staunen
DAS OIFE YOUTH EVENT 2022 IN BELGIEN
Das erste OIFE-Youth Event 2022 fand vom 5. bis 8. Mai in
Brügge statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von den
OIFE-Youth Coordinators zusammen mit der belgischen OIOrganisation ZOI. Aufgrund von Corona mussten die beiden
letzten Veranstaltungen leider abgesagt werden – umso größer war die Freude beim Wiedersehen!

SIMEY TRUONG,
OIFE YOUTH COORDINATOR BERICHTET
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Zahlen
und Fakten
• Wir waren 36 Leute
• aus 9 verschiedenen

Ländern,
• hatten 100 % Spaß,
• waren zu 85%
nüchtern
• und hatten 0 Brüche
• UND DAS

TROTZ
KOPFSTEINPFLASTER!
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er 5. Mai 2022! Auf dieses Datum
habe ich so lange hin gefiebert.
Nach unendlich lang wirkenden
zwei Jahren konnte das OIFE Youth Event
endlich wieder stattfinden. Seit Corona
musste es immer wieder verschoben bzw.
abgesagt werden. Und viele von meinen
Freunden aus ganz Europa habe ich seither
schmerzlich vermisst. Nun also sollten
wir uns also alle vom 5. bis 8. Mai in
Brügge, Belgien wiedertreffen.
Obwohl ich schon so einige Youth
Events mitgemacht habe, so war Brügge
doch etwas ganz Besonderes für mich.
Mein erstes Event als „Youth Coordinator“
und somit auch als Backup-Unterstützung
für Stephanie, die für dieses Jahr Gastgeberin und Organisatorin war. Sie hatte
sich zur Aufgabe gemacht, dieses Event
unvergesslich werden zu lassen.
Umso aufgeregter war ich als ich
mich donnerstags, gegen halb acht Uhr
in der Früh, auf den Weg nach Brüssel
machte. Alles lief erstaunlich glatt. Keine
Verspätungen, keine Pannen. Andere hatten leider nicht so viel Glück. Marlene
aus Dänemark z. B. saß im Flugzeug
fest, weil sie auf ihren Rolli warten
musste und verpasste so den angedachten
Zug. Glück für mich, ich traf sie in
Brüssel und wir konnten gemeinsam weiterfahren.

Der Königin-AstridPark lud zum Picknick
und Entspannen ein
(oben). Bei der StadtRallye warteten knifflige
Rätsel. So konnte die
historische Stadt spielerisch bei bestem Wetter
erkundet werden.
In Brügge am Bahnhof erwarteten uns
schließlich Stephanie und Laurence, um
uns mit dem Auto ins Hostel zu bringen.
Ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben,
das mich überkam, als ich all die vertrauten
und lieb gewonnenen Gesichter endlich
wieder gesehen habe. Nach und nach
trudelten alle 38 Teilnehmenden aus neun
verschiedenen Ländern sicher und wohlbehalten ein. Und sofort konnte man die
ausgelassene Stimmung und gute Laune
spüren.
Nach dem ersten gemeinsamen Abendessen wurden Spezialitäten aus den verschiedenen Ländern verteilt, die manche
von uns mitgebracht hatten. Egal ob Süßigkeiten aus Norwegen, Brezeln und
Sauerkraut aus Deutschland, Stroopwafeln
aus Holland oder Gin aus England, alles
wurde verkostet. Es war ein wunderbarer
Abend mit intensiven Gesprächen.
Der Freitagmorgen begann sportlich.
Darts ist zu einer Art Nationalsport in
Belgien geworden. Einige Profi-Spieler
der Belgischen G-Darts Nationalmannschaft kamen vorbei, um uns ein paar
ihrer Tricks und Kniffe zu zeigen. Jeder
durfte sich ausprobieren und es wurde
sogar das ein oder andere „seriöse Spiel“
ausgetragen.
Gegen Mittag machten wir uns gemeinsam auf den Weg durch die sowohl
schönen wie auch verflixt holprigen Straßen von Brügge. Das Kopfsteinpflaster
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war eines der schwierigsten Hindernisse
für jeden von uns. Aber die wunderschönen
Fachwerkhäuser, die kleinen Kanäle und
Gassen boten eine wirklich traumhafte
Kulisse. Unser Ziel war der Königin-AstridPark im Herzen der Stadt. Hier konnten
wir das schöne warme Wetter so richtig
genießen. Mit knapp 30 Rollis und dazu
in Gelb, es war ja schließlich Wishbone
Day, boten wir schon einen lustigen und
vermutlich sehr skurrilen Anblick.
Charlotte aus England bot für Interessierte einen kleinen Workshop „kreatives
Schreiben“ an. Andere machten sich nochmal auf, die Stadt zu erkunden oder die
Sonne in einem kleinen Café auf dem

großen Marktplatz zu genießen. Am Abend
erwartete uns noch ein weiteres Highlight:
Ein exklusives Beer-Tasting mit traditionellen Belgischen Bieren. Neben grundverschiedenen Geschmacksrichtungen gab
es interessante Hintergrundinformationen
zur Tradition und Geschichte der belgischen Braukunst.
Auch an diesem Abend gab es viel
Gelächter und Austausch. Ein paar Mutige
wagten sich sogar an die Karaoke-Maschine. Die gemeinsamen Abende sind
die Höhepunkte jedes Tages. Beim Zusammensitzen, Erzählen und Lachen hat
man manchmal das Gefühl, die Zeit würde
stehenbleiben.

Sportlich aktiv am
Whisbone Day.
Die ProﬁS der
Belgischen G-Darts
Nationalmannschaft
zeigen, wie's richtig
geht.

Der nächste Morgen hingegen begann mit
übermüdeten Gesichtern. Aber wer schon
mal bei einem OI-Treffen dabei war, der
weiß: Das gehört dazu! Und zum Glück
hatten wir den Samstagvormittag für
etwas Freizeit eingeplant. So konnten alle
ganz in Ruhe in den Tag starten. Manche
gingen brunchen, andere wollten lieber
neue Energie bei einem Power-Nap oder
in der warmen Sonne tanken.
Für Stephanie und mich blieb keine
Zeit für Schlaf. Wir mussten alles für die
Stadt-Rallye am Nachmittag vorbereiten.
Digital ging es auf eine Zeitreise ins
Brügge des 18. Jahrhunderts. Navigiert
über eine App konnten die Teilnehmenden
in kleinen Gruppen Rätsel lösen und besondere Orte der Stadt kennenlernen.
Leider hatten wir das Kopfsteinpflaster,
die Energie unserer Freunde und den
Schwierigkeitsgrad mancher Rätsel ein
wenig überschätzt. Letztendlich hielt nur
eine Gruppe eisern bis zu ca. einem Drittel
der Aufgaben durch, die anderen legten
schnell eine Pause im Restaurant ein oder
machten es sich am Kanal gemütlich.

Julian und ich waren zwar mental auch
nicht mehr in der Lage logisch zu denken,
aber ein paar schöne Seiten von Brügge
wollten wir trotzdem noch erkunden. Sonderbarerweise liefen uns dabei immer
wieder große und kleine Menschen in gelben T-Shirts über den Weg, die uns auch
jedes Mal sehr interessiert begutachteten.
Die Belgische OI-Gesellschaft war ebenfalls
in der Stadt, denn am Abend hatten wir
ein gemeinsames Abendessen geplant.
Schnell entwickelte sich aus den zufälligen
Begegnungen ein lustiges Spiel, angelehnt
an Pokémon go, nur eben mit OI-Leuten.
Das Abendessen übertraf all unsere
Erwartungen! Im „LIO’s“ wurden wir freudig
von der Belgischen OI-Gesellschaft begrüßt.
Am Ufer des Kanals gab es einen kleinen
Empfang mit verschiedenen Vorspeisen
und später ein köstliches Drei-GängeMenü. Bei der anschließenden Party wurde
ausgelassen getanzt und neue Teilnehmende
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HÖHEPUNKT JEDEN TAGES:
DIE GEMEINSAMEN ABENDESSEN

für das nächste OIFE Youth Event rekrutiert.
Den abenteuerlichen Rückweg zum Hostel
(angeschwipst und im Dunkeln über Kopfsteinpflaster – challenge accepted!) meisterten wir ohne Zwischenfälle und natürlich
ging dort die Party weiter!
Der Abschiedsschmerz wurde durch
die gute Stimmung ein bisschen gemindert
oder vielleicht auch einfach nur verdrängt,
bis schließlich alle todmüde in ihre Betten
gefallen sind. Einige von uns mussten am
Sonntagmorgen bereits um 6:45 Uhr die
Heimreise antreten. Wozu also großartig
schlafen gehen, dachten wir uns … Wie
hätten wir auch ahnen können, dass wir
teilweise erst mit bis zu zehn Stunden
Reisedauer und über vier Stunden Verspätung zuhause ankommen würden. Nichtsdestotrotz denke ich auch jetzt noch voller
Freude und Sehnsucht an die vier wundervollen Tage zurück.
Mein persönliches Fazit: Es hat sich
mal wieder absolut gelohnt! Ich hatte
schon lange keine so gute Zeit mehr und
bin glücklich, so viele alte Freunde wiedergesehen und neue Freunde gewonnen
zu haben. Gleichzeitig bin ich traurig,
dass die Zeit so schnell vergangen ist und
allem voran, dass es für einige altersbedingt
das letzte Youth Event war. Es wird nie
wieder das Gleiche sein. 💛
Stephanie hat es wundervoll ausgedrückt: „I have a fractured heart! I miss
D
you all so much already.“

Gemeinsam
essen, tanzen und
Spaß haben:
Der letzte Abend ist
immer ein großes
Fest. Die belgische
OI-Gesellschaft ZOI
hat diesmal mitgefeiert.
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