
Friesische
Jugendsprachreise 2015

07.08. - 14.08.

nach

KERNOW(Cornwall, UK) 
Die  Friisk  Foriining  lädt  wieder  junge  Friesen  zwischen  14  und  18  zu  einer 
spannenden Jugendreise nach Cornwall in den äußersten Südwesten Großbritanniens 
ein. Das keltische Cornwall ist die Heimat der Sagen um König Artus und Merlin, 
und überall stolpert man über mehrere tausend Jahre alte Steinkreise, unterirdische 
Steinhäuser oder uralte Grabstätten. Die hohe und imposante Steilküste ist eine der 
bekanntesten  und  wildesten  weltweit.  Das  kornische  gehört  zu  den  keltischen 
Sprachen  und  wird  nicht  mehr  von  vielen  Menschen  gesprochen,  ähnlich  wie 
Friesisch. Dieses und noch vieles andere haben wir gemeinsam. Grund genug, die 
schönste Ecke Großbritanniens zu besuchen.
Wir fliegen von Hamburg nach Birmingham und steigen dann um in eigene Busse. In 
Cornwall wohnen wir alle zusammen in einem großen Haus für uns selbst draußen in 
der Natur. 

Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 250,00 € pro Person und beinhaltet die Reisekosten, 
Unterkunft, Verpflegung und Programm. 

Mehr Informationen bekommt Ihr bei der Friisk Foriining: 
info@friiske.de / 04671 - 60 24 154.

Die Anmeldefrist endet am 30. Juni!

www.friiske.de ...ouerdåt we friisk san!



Friisk Foriining

Evaluation Projekt Friesische Jugendsprachreise nach Cornwall
Projektjahr 2015

Vom 7. bis zum 14. August 2015 führte die Friisk Foriining gemäß
Projektbeschreibung eine Jugendsprachreise zur kornischen Minderheit nach
Cornwall, Vereinigtes Königreich durch.
Schon zu Beginn muss negativ bemerkt werden, dass trotz Werbung in
verschiedenen Medien und sozialen Plattformen die angestrebte
Teilnehmeranzahl von insgesamt 4 Betreuern und 16 jugendlichen Teilnehmern
nicht erreicht werden konnte. Dieses ist unter Umständen darauf zurück zu
führen, dass zeitgleich eine große Jugendreise des Jugendverbandes der
dänischen Minderheit nach Norwegen stattfand, an der auch viele junge
Friesen, die die schulischen Einrichtungen der dänischen Minderheit nutzen,
teilnahmen. Zum anderen fand zeitgleich ein großes mehrtägiges Musikfestival
im Norden Nordfrieslands statt, das viele junge Menschen speziell aus dem
Sprachgebiet  nicht versäumen wollten. Die Reisedaten der Jugendsprachreise
wiederum ergaben sich durch den Zeitraum der Sommerferien, preisgünstige
Flugtage und Verfügbarkeit von bezahlbaren Gruppenunterkünften. Insgesamt
umfasste die Gruppe 16 Teilnehmer, darunter auch einige erwachsene
Multiplikatoren.
Die Anreise nach Cornwall erfolgte mit öffentlichen Verkehrsmittel und
Flugzeug nach Birmingham, dann mit gemieteten Bussen weiter bis nach St.
Ives an der Westküste Cornwalls, wo die Gruppe in einer günstigen
Gruppenunterkunft unterkam.
Im Rahmen der Woche gab es zum einen verschiedene Aktivitäten auf
Friesisch, um die Sprachkenntnisse der Teilnehmer zu festigen, oder auch nur
Interesse für die Sprache zu wecken. Auch ein Tanzkurs auf Friesisch sorgte in
den Abendstunden für Abwechslung.
Neben einigen Exkursionen, die den Teilnehmern Kultur und Geschichte der
Kornwaliser vermittelten, gab es auch Kontakte mit den Kornwalisern selbst.
Highlight für viele Teilnehmer war ein Ruderkurs in den traditionellen Gigs,
ehemalige Rettungsboote für den Einsatz auf dem offenen Meer. Hier halfen
Vertreter des Cornish Stannary Parliaments und des Helford Gig Clubs, zu
denen bereits langjährige Kontakte bestehen.
Unter den Teilnehmern waren sowohl Festlandsfriesisch sprechende Kinder als
auch Sölringer von der Insel Sylt. Hier wurde die Freizeit mitunter genutzt, um
die beiden Sprachformen des Friesischen zu vergleichen und sich gegenseitig
zu verstehen.
Eine abschließende Befragung vor der Abreise zeigte, dass alle Teilnehmer sich
zufrieden mit dem Reiseverlauf und dem Programm zeigten und auch in
Zukunft wieder mitfahren und sich zum Teil auch im friesischen Vereinsleben
engagieren zu wollen.
Die Foriining will auch zukünftig weiterhin ähnliche Reisen durchführen.
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