
hols RIESTE. Am 19. Juli wird
Gertrud Jansen 90 Jahre alt.
Doch selbst in diesem geseg-
neten Alter ist sie immer
noch aktiv unterwegs: als Ju-
gendbetreuerin. Seit 21 Jah-
ren begleitet Gertrud Jansen
im Sommer wie im Winter
das internationale Bildungs-
projekt „Zirkus der Kultu-
ren“, das zurzeit am Alfsee
sein Sommerlager abhält.

„Wir glauben immer noch,
dass sie die älteste Jugendlei-
terin der Bundesrepublik
Deutschland ist. Sie ist die
Ruhe in Person und ein Vor-
bild für uns alle“, stellt Pro-
jektleiter Axel Klose eine sei-
ner treuesten Mitarbeiterin-
nen vor.

Ein Enkelkind war es, das
Gertrud Jansen 1993 mit der
Jugendaktion bekannt mach-
te. Mit Nähmaschine, viel Ge-
duld, Zeit und Aufmerksam-
keit für die teilnehmenden
Kinder ist Gertrud Jansen
seitdem stets ansprechbar
gewesen, wenn es um zerris-
sene Hosenbeine, abgesprun-
gene Knöpfe oder Kostüme
für Aufführungen ging.

„Ich mache alles“

„Ich mache alles. Früher
habe ich viel genäht. Heute
helfe ich noch beim Spülen,
Kochen und Kartoffelschä-
len.“ Es ist eine zurückhal-
tende Bescheidenheit, mit
der „Oma Jansen“, wie Ger-

trud Jansen im Zeltlager von
allen genannt wird, ihren
Beitrag zur Betreuung der

Teilnehmer nicht großartig
in den Vordergrund stellt.
Selbst ein gebrochener Arm
nach dem Sturz über einen
Zelthering konnte Gertrud
Jansen nicht von ihrer konti-
nuierlichen Mitarbeit abhal-
ten.

„Es hat mir immer gut ge-
fallen. Mal eine andere Um-
gebung, und man bekommt
was anderes zu hören“, lau-
ten ihre Gründe, immer noch
an den Zeltlagern mit den
zahlreichen Workshops teil-
zunehmen.

War Gertrud Jansen noch
bis in ihre späten 80er-Jahre
hinein ebenfalls in einem
Zelt untergebracht, gönnt sie
sich jetzt dann doch ein we-

nig mehr Komfort. Auf das
Zelt folgte die Unterbringung
in einem Wohnwagen. In die-
sem Jahr übernachtet Ger-
trud Jansen erstmalig in ei-
nem Hotelbett. Doch im Kü-
chenzelt ist die rüstige Senio-
rin tagsüber nach wie vor ak-
tiv. Sie gehört einfach zum
Zirkus der Kulturen dazu,
ganz selbstverständlich und
bei der Jugend beliebt.

Wie dies bei den jungen
Teilnehmern ankommt, das
brachte Olga Korel auf den
Punkt. „Ich kenne Oma Jan-
sen schon seit 13 Jahren. Sie
ist immer unsere Lageroma
gewesen. Wir können es uns
ohne sie nicht mehr vorstel-
len. Sie ist die Beste.“

Seit 21 Jahren begleitet Gertrud Jansen den „Zirkus der Kulturen“

Oma Jansen ist die Beste

Gertrud Jansen, so gut wie
90 Jahre alt und immer noch
für die Jugend aktiv.


