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Weil Not viele Gesichter hat
Albert-Schweitzer-Förderschule hofft mit Patenschaften, »Unterstützungssystem« sichern zu können

Die Albert-Schweitzer-Förderschule hat ein Patenschafts-Projekt ins Leben gerufen. »Helfen Sie helfen«, lautet die

Devise.

Kehl. Neue Wege werden an der Albert-Schweitzer-Schule gegangen. »Wir hinterlassen Spuren«: Unter diesem Motto

wird dazu eingeladen, Pate der Kehler Förderschule zu werden. Hintergrund der Aktion »Helfen Sie helfen« ist, dass

immer mehr Hilfestellungen erforderlich sind.  »Die Not ist auch bei uns nahe«, verdeutlichte Schulleiter Wolfram Fuchs

gestern bei einem Pressegespräch. 

Dass ein Schüler nicht am Sportunterricht teilnehmen kann, weil der Bruder zur selben Zeit die Turnschuhe braucht, ist

nichts Ungewöhnliches. Neben materiellen Nöten geht es vor allem um seelische. »Die Not hat viele Gesichter«, betont

Fuchs. Für den Rektor »setzt der Notfall schon ein«, wenn ein Kind noch nie ein Märchen vorgelesen bekommen hat.

»Die Welt, in der unsere Kinder leben, ist von Sprachlosigkeit und Benachteiligung auf breitester Front geprägt.«

Konflikte, Ängste, traumatische Erlebnisse: All dies lasse sich »im normalen Schulalltag nicht aufarbeiten«. 

Auch wenn die  Kinder und Jugendlichen nach außen hin ganz normal wirken, so nehmen viele von ihnen die Realität

nicht so wahr, wie sie ist. Erwartungen können nicht erfüllt werden, Konflikte sind vorprogrammiert. So fliegen laut

Konrektor Oliver Martin immer wieder »Sportskanonen« aus dem Verein, weil sie sich daneben benehmen. 

Weg von den Schwächen

Über den Sport die Integration zu fördern, »ein Ziel vor Augen führen«, vor allem auch Erfolgserlebnisse bescheren:

Das ist für KFV-Trainer Bora Markovic der Grund, warum er sich als Pate engagiert (siehe Zitate). Denn kommt ein

Misserfolg zum anderen, ist irgendwann das Selbstbewusstsein völlig angeknackst. »Unser eigentliches Ziel ist deshalb,

die Fähigkeiten der Kinder zu entdecken und zu fördern. Der Schwerpunkt wird nicht auf die Schwächen gelegt, sondern

auf die Stärken«, erläutert

Diplom-Sozialpädagogin und Kunsttherapeutin Britta

Meinke.

Dem Betreuungsangebot kommt deshalb eine große Bedeutung zu. Fuchs: »Dieses Unterstützungssystem bietet den

Rahmen, damit die Schüler den Lehrstoff überhaupt aufnehmen können.«

Über therapeutisches Malen wird versuchst, an traumatisierte Kinder heranzukommen – mitmachen und durchalten

lautet die Maxime bei der Laufgruppe – eine Werkstatt wurde eingerichtet, Fahrräder angeschafft, ein Bus repariert, der

jetzt unter anderem zum Verkauf von Waffeln eingesetzt wird. Auch gibt es für die Oberstufenschüler einmal in der

Woche einen Praxistag, wo sie in Unternehmen die Chance haben zu zeigen, was sie können. 

Breit ist das Angebotsspektrum, um den Kindern und Jugendlichen die soziale Eingliederung in ihr Umfeld zu

erleichtern, familiäre Defizite auszugleichen, ihnen einen Schulabschluss zu ermöglichen und sie auf eine erfolgreiche

Integration in die Arbeitswelt vorzubereiten. Dieses »Unterstützungssystem« soll dank der Patenschaften auf möglichst

viele Schultern verteilt werden können, zudem die Finanzierung dauerhaft sichern. Ingesamt sind für die Maßnahmen im
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Rahmen der »Hilfe zur Selbsthilfe« jährlich 70 000 Euro aufzubringen.

Für einen Mindestbeitrag von 24 Euro pro Jahr können Privatpersonen Pate werden. »Das sind 2 Euro im Monat«,

verdeutlicht Klaus Bähr, Marketingleiter von Peterstaler Mineralquellen. Die zweite Säule des Projektes ist Firmen zu

gewinnen, die dritte sind Aktionen.

Tatzen einkleben

Nach der Erstellung einer Broschüre, die in einer Auflage von 5000 Stück ab sofort unter anderem in Geschäften

ausliegt, ist als nächstes eine Aktion mit den Einzelhändlern geplant. Die Kunden erhalten für ihren Einkauf einen

Aufkleber, für zehn Aufkleber gibt es etwas.  Eingeklebt in das Sammelbuch wird eine Tatze – das Logo des

Patenschafts-Projektes. Schließlich geht es ja darum, Spuren zu hinterlassen. 
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