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4.200 Stunden ehrenamtlich im Landkreis 

WirKT überreicht Zertifikate zum FESJ 

 

Landkreis Kitzingen 

Die 60 Schülerinnen und Schüler lauschen gespannt den freundlichen Worten von Sandra Hahn, 

Leiterin des WirKT Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches Engagement und der Dankesrede von 

Robert Finster dem stellvertretendem Landrat. Hahn hatte zur feierlichen Abschlussveranstaltung 

und Zertifikatsübergabe in die Richard-Rother-Realschule geladen, um den Jungen und Mädchen ein 

großes Dankeschön und Anerkennung auszusprechen.  

Die anwesenden Jugendlichen kommen aus unterschiedlichen Orten und Schulen im Landkreis, 

haben verschiedenste Hobbys und Freundeskreise und doch haben sie eines gemeinsam: Ihnen allen 

liegt das soziale, ehrenamtliche Engagement am Herzen und somit war die Teilnahme am FESJ – 

Freiwillig engagiertes Schuljahr Ehrensache.  

„Ihr seid eine echte Bereicherung und Unterstützung für die Kindergärten, Seniorenheime, Schulen, 

Feuerwehren und Vereine und ich bin sicher, dass auch ihr viele schöne Erfahrungen mitnehmen 

konntet,“ lobt Finster die Jugendlichen bei der Abschlussfeier anerkennend. Und Hahn ergänzt „Ihr 

alle zusammen habt dem Landkreis Kitzingen insgesamt circa 4200 ehrenamtliche Stunden 

geschenkt, das ist einfach großartig“ Den Dankesworten von Hahn folgt ein tosender Applaus der 

Schüler, die gemeinsam im Projekt Großes geschaffen haben. 

Um bereits Jugendliche für ehrenamtliches Engagement zu begeistern, damit sie freiwillig engagiert 

bleiben oder auch in späteren Jahren wieder aktiv werden hat WirKT im September 2013 unter 

Schirmherrschaft von Landrätin Tamara Bischof das sogenannte FESJ ins Leben gerufen. Beim Projekt 

verpflichten sich die Schülerinnen und Schüler in einem Schuljahr mindestens 70 Stunden bzw. circa 2 

Stunden wöchentlich ehrenamtlich in einer sozialen Einrichtung aktiv zu werden. Bereits jetzt im ersten 
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Projektjahr 2013/2014 sind 3 Real- und Mittelschulen mit insgesamt 60 Jugendlichen ab 13 Jahren an circa 

40 verschiedenen sozialen Einrichtungen im Landkreis beteiligt. Im kommenden Schuljahr 2014/2015 

beteiligen sich noch zwei zusätzliche weiterführende Schulen am Ehrenamtsprojekt. Durch eine 

Teilnahme am FESJ entwickeln und erweitern die Kinder ganz nebenbei ihre sozialen Kompetenzen durch 

den Umgang mit jungen und älteren Menschen, mit Menschen mit Behinderung, im Verein in der Natur 

oder mit Tieren  und können in erste Berufszweige schnuppern. 

Bei der Abschlussveranstaltung, die musikalisch von der Schülerband der Richard-Rother-Realschule 

begleitet wurde, erhielten die Jugendlichen nun den Lohn für ihren unermüdlichen Einsatz. „Als kleines 

Dankeschön und zur Anerkennung eures großartigen Engagements möchten wir euch heute ein 

Zertifikat überreichen, das auch von Landrätin Bischof unterschrieben wurde,“ erläutert Hahn. Auch 

kleine Präsente, die dankenswerter Weise von der Arbeiterwohlfahrt zur Verfügung gestellt wurden,  

werden gemeinsam mit Robert Finster an die Schüler verteilt. Danach konnten sich die Mädchen und 

Jungen aus den verschiedenen Schulen noch bei einem kleinen Empfang bei Gebäck und Getränken 

austauschen. „Ich wünsche euch von Herzen  alles Gute, viel Erfolg in der Schule und würde mich 

sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft weiterhin ehrenamtlich aktiv bleibt“, schließt Hahn die 

erfolgreiche Veranstaltung.  

 


