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Die „sozialen Begegnungen“ wurden bereits im Jahr 2012 im Rahmen eines Sozialprojektes durch die Erich-
Kästner-Schule (EKS) in Zusammenarbeit mit dem WirKT Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches 
Engagement initiiert. Hierbei trafen sich in regelmäßigen Abständen Schüler aus der EKS mit psychisch 
beeinträchtigten Bewohnern des AWO-Wilhelm-Hoegner-Hauses (WHH) zu gemeinsamen Aktionen und 
Aktivitäten, wie z.B. handwerkliches Gestalten und werken, malen bzw. kreative Gestaltung von Bilderrahmen, 
hauswirtschaftliche Angebote wie z.B. „Waffeln backen“ und bei der Anlage und Pflege des hauseigenen 
Gartengeländes. 
  
Diese gemeinsamen Aktionen halfen sowohl den Bewohnern des WHH als auch den Jugendlichen sehr, ins 
Gespräch zu kommen und tragfähige lockere Beziehungen als Grundlage für weitere Begegnungen aufzubauen. 
Dabei zogen durch den Synergieeffekt der gemeinsamen Treffen beide Teilnehmergruppen gleichwertig Ihren 
positiven Nutzen daraus. So konnten die Schülerinnen und Schüler Berührungsängste mit psychisch kranken 
Menschen abbauen und ganz nebenbei Einblicke ins soziale Berufsleben erwerben. Neben der Stärkung ihres 
eigenen Selbstbewusstseins sowie der Erweiterung ihrer kommunikativen und sozialen Kompetenzen erwarben 
die Jugendlichen zusätzlich Einblicke in die Führung und Organisation einer vollstationären Einrichtung.  
 
Die Bewohnerinnen und Bewohner des WHH selbst erfuhren die Herausforderung und Grenzen beim Knüpfen 
von sozialen Kontakten. Sie lernten die Ansichten und Lebenswege junger Menschen kennen und nahmen durch 
die verschiedenen Freizeitangebote am gesellschaftlichen, öffentlichen Leben teil. Darüber hinaus lernten sie 
neue Beschäftigungsmöglichkeiten kennen, hatten viel Freude in der Umsetzung trainierten so ganz nebenbei 
den Umgang mit den Auswirkungen ihrer eigenen Behinderungen.  
 
Alle an der Kooperation beteiligten Schüler und Bewohner hatten stets viel Freude bei den einzelnen Projekttagen 
und bewerteten die Aktionen ausschließlich als sehr positiv.  
Am 29.07.2013 fand im Rahmen des letzten Treffens eine kleine Abschlussfeier statt – bei Kuchen, Eis und 
Getränken dankten die Schüler den Bewohnern des WHH sehr für die schöne Zeit und freuten sich natürlich 
gleichzeitig riesig auf die wohl verdienten Sommerferien. Als zusätzliches Dankeschön bekamen die 
Jugendlichen eine Urkunde über die geleistete ehrenamtliche Arbeit vom WirKT Koordinierungszentrum 
Bürgerschaftliches Engagement überreicht.  Und alle sind sich einig: an einer Weiterführung des Sozialprojektes 
sind alle Teilnehmer sehr interessiert.  
Zentrale Aufgabe sozialer Arbeit ist es heute, beeinträchtige Menschen  zu ermutigen und zu befähigen 
zunehmend soziale Kontakte im gesellschaftlichen öffentlichen Leben zu erschließen und Berührungsängste 
abzubauen.  


