
Ein Schuljahr lang ehrenamtlich aktiv 
WirKT begleitet Schüler der Erich-Kästner-Schule, die sich in der Kitzinger Siedlung engagieren 

 

 
 

Es wurde laut gehämmert, Holz passgenau zugeschnitten und liebevoll Engelshaar auf eine runde 
Tonkugel geklebt. Für eine Gruppe Schüler der Erich-Kästner-Schule war es ein ganz besonderer 
Vormittag, denn sie hatten Bewohner aus der Behinderteneinrichtung des Wilhelm-Hoegner-Hauses, 
Wohnheim für psychisch veränderte Menschen zum vorweihnachtlichen Basteln eingeladen.  
Bereits zu Beginn des Schuljahres 2011/2012 rief die Erich-Kästner-Schule das sogenannte 
„Sozialprojekt“ ins Leben, welches nun durch das WirKT-Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches 
Engagement unter der Leitung von Fr. Thren unterstützt und begleitet wird.  
Im vergangenen Schuljahr haben die Jugendlichen mit jeweils zwei Schulstunden pro Woche z.B. 
bereits die Kitzinger Tafel e. V. besuchen dürfen oder haben für den guten Zweck gebastelt und 
verkauft. Auch dieses Jahr stehen der Projektgruppe wieder zwei Schulstunden pro Woche zur 
Verfügung, um sich ehrenamtlich für andere einzusetzen. 
Zusammen mit Frau Anja Saukel und Frau Annette Nürnberger, die als Lehrkräfte und 
Heilpädagoginnen an der Erich-Kästner-Schule tätig sind, wurden für 2012/2013 die möglichen 
Einsatzstellen für die Schüler einer 7. bzw. 8. Klasse besprochen und ausgewählt.  
Die Kinder besuchen nun z.B. die Grundschule in der Siedlung, um sich dort als „Lesepaten“ zu 
erproben und sind regelmäßig Gast im Wilhelm-Hoegner-Haus. Ab 2013 stehen dann noch weitere 
Einrichtungen und Aktionen der Kitzinger Siedlung auf dem Plan.  
 
Zum vorweihnachtlichen Basteln von Engeln hat eine Bewohnergruppe des Wilhelm-Hoegner-Hauses 
nun die Kinder im Werkraum der Erich-Kästner-Schule besucht. Jacob, Michael und Pamela erklärten 
nach einer herzlichen Begrüßung der Gäste geduldig die einzelnen Arbeitsschritte zur Herstellung der 
Weihnachtsengel und sind dann überall helfend zur Stelle. Die Stimmung war sehr gut und es wurde 
viel gelacht, während geschickte Hände schöne Basteleien zauberten. Einer der Teilnehmer 
schwelgte sogar in Erinnerungen als er den Anwesenden erzählte, was er selbst alles während seiner 
Schreinerausbildung lernen durfte. 
„Zu Beginn des ehrenamtlichen Einsatzes waren die Schülerinnen und Schüler noch sehr 
zurückhaltend,“ berichtet Frau Saukel, die Lehrkraft der Kinder. „Inzwischen kann ich mich bewusst 
immer mehr zurückziehen, da die Jugendlichen zunehmend an Selbstvertrauen gewinnen und die 
einzelnen Einheiten fast selbstständig gestalten.“ 
Für die Jugendlichen ist es selbstverständlich die schwächeren Menschen der Gesellschaft zu 
unterstützen. So erzählte Jakob, dass es für ihn ganz normal sei, sich um andere Menschen zu 
kümmern und es ihm großen Spaß mache, anderen etwas zu erklären.  
Vor diesem Hintergrund gestalteten die Kinder in einer vorherigen Einheit zusammen mit den 
Bewohnern des Wilhelm-Hoegner-Hauses eine farbenfrohe Collage unter dem Motto: Begegnungen 
hinterlassen Spuren auf der Seele.  
Und genau das ist der Kern des freiwilligen Einsatzen, wie auch Fr. Thren von WirKT beschreibt: „Das 
Ziel des Sozialprojektes ist es Vorurteile abzubauen, sich selbst als Teil der Gesellschaft 
wahrzunehmen, diese aktiv mit gestalten zu können und sich seiner eigener Fähigkeiten bewusst zu 
werden. Die Kinder der Erich-Kästner-Schule gestalten die Begegnungen mit sozialen Randgruppen 
positiv und tragen somit zu einem besseren Verständnis füreinander bei.“ erklärt Thren. 


