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Kooperation mit der AWS
Der abbau von Ängsten und Vorurteilen im umgang mit behinderten Menschen ist uns nach wie vor ein gro-

ßes anliegen. Die begegnungen mit Kindern der alois-Wißmann-Schule gehörten deshalb wie jedes Jahr zum 
unterrichtsprogramm im religionsunterricht.

Schüler der 5. Klassen erzählen von ihren Begegnungsstunden mit Schü-
lern der Alois-Wißmann-Schule
Religionsgruppe 5 ac (Margrit Schmeiser)

Im Rahmen unseres Religionsunterrichtes hatten wir 
zwei Begegnungstreffen mit Schülern der AWS.

Bei unserem ersten Treffen am 07. Juni 2016 statte-
ten wir der AWS einen Besuch ab. Dort wurden wir von 
Frau Räbiger und ihrer Klasse im Speisesaal begrüßt. 
Bei einem Freundschaftslied lernten wir uns kennen. 
Anschließend bekamen wir eine Führung durch die 
Schule. Frau Räbiger und Frau Diemer führten uns 
zusammen mit ihren Schülern durch das Schulhaus. 
Im oberen Stock waren die Schulküche und die Klas-
senzimmer der älteren Schüler untergebracht. Im Erd-
geschoss war der Turnraum in dem auch Aufführungen 
und Feiern der Klassen stattfinden. Die Schule besitzt 
auch einen Fahrstuhl für gehbehinderte Schüler. Wir be-

sichtigten außerdem verschiedene 
Klassenräume in denen teilweise 
gerade Unterricht war, so dass 
wir auch einen Einblick bekamen, 
wie und was die Kinder in dieser 
Schule lernen. Die Klassen in die-
ser Schule sind viel kleiner als am 
BGB – unsere Partnerklasse be-
steht z. B. aus acht Schülerinnen 
und Schülern und zwei Lehrerin-

nen. Außerdem lernten wir auch die Sekretärin kennen. 
Im Anschluss daran nahm sich Frau Räbiger noch Zeit 
und beantwortete all unsere Fragen. Das fanden wir alle 
sehr interessant. Als wir uns verabschiedeten freuten 
wir uns schon auf das nächste Treffen.

Die zweite Begegnung fand drei Wochen später bei 
uns am BGB statt. Wir hatten einen großen Stuhlkreis 
gerichtet und unsere Religionslehrerin Frau Schmeiser 
begrüßte die große Gruppe. Wir begannen das Treffen 
mit einer Vorstellungsrunde und einem Vertrauensspiel, 
bei dem wir auch sehr viel übereinander lernten – 
z. B. den Geburtstag, den Wohnort, den Vornamen… 
Wir sollten uns immer nacheinander in der richtigen 
Reihenfolge aufstellen und uns gegenseitig dabei hel-

fen. Wir waren alle 
sehr beeindruckt 
vom Zusammen-
halt und der Hilfs-
bereitschaft der 
Alois-Wißmann-
Schüler. Leider 
hatten wir nicht 
so viel Zeit, da die 
Kinder der AWS 
zu ihren Bussen 
mussten.

Die Treffen mit 
den Kindern aus 

der AWS fanden wir sehr schön, 
und sie waren ein tolles Erlebnis 
für uns. Es war sehr interessant zu 
sehen, wie die Schüler dort lernen.

Wir hatten sehr viel Spaß mitei-
nander und freuen uns jetzt schon 
sehr auf das nächste Treffen: das 
große Abschlussfest an der AWS 
am Ende des Schuljahres.

Die Religionsgruppe Klasse 5de berichtet:

Am 13. Juni 2016 hatten wir unser erstes Treffen mit 
einer Klasse aus der Alois-Wißmann-Schule (AWS). 
Zunächst besuchten wir die AWS und wurden von Frau 
Berberich, Frau Bartmann und ihrer Klasse herzlich 
begrüßt. Wir waren überrascht, dass die Klasse so 
klein war, es waren 6 Schülerinnen und Schüler. Zum 
Kennenlernen machten wir ein Kreisspiel, bei dem jeder 
ein bisschen von sich erzählte und sich der Gruppe 
vorstellte. Anschließend machten wir einen Rundgang 

durch die Schule bei dem uns die Schüler und Lehrerin-
nen alles genau erklärten. Dabei stellten wir fest, dass 
die Kinder dort ganz andere Fächer haben als wir. Zum 
Beispiel gibt es ein Fach „leben lernen“. In diesem Fach 
geht es darum zu lernen, wie man ein selbständiges 
Leben führt – z. B. wie man wäscht, kocht, einkauft, 
Betten bezieht usw.. Für dieses Fach gibt es sogar ein 
eigenes Trainingshaus, in dem die Jugendlichen dann 
auch übernachten. Oft wird an dieser Schule auch mit 



So
zia

le
 P

ro
jek

te

27

Tablets gearbeitet. Kinder, die nicht so gut sprechen, 
können sich damit leichter verständlich machen. Am 
Ende der Führung setzten wir uns wieder in einen Kreis. 
Frau Berberich beantwortete uns unsere Fragen und 
wir sangen noch ein Lied. Dann war das erste Treffen 
auch schon zu Ende.

Eine Woche später kam die Klasse zu uns ans BGB. 
Wir hatten einen Stuhlkreis im Klassenzimmer gestellt 

und Frau Berberich 
zeigte uns, wie eine 
Religionsstunde an 
der AWS aussieht. Es 
fiel uns dabei auf, dass 
viel mit Bildern, Figu-
ren und Geschichten 
gearbeitet wird. Die 
Kinder in der AWS 
machen im Unterricht 
viele Sachen, die man 
anfassen kann, damit 
es leichter verständ-
lich wird. In unserem 

Unterricht machen wir 
viele Sachen mehr nur mit dem Kopf. In der Mitte 
entstand ein wunderschönes Bodenbild, das wir alle 
gemeinsam gestalteten. Am Ende blieb noch etwas 
Zeit und wir gingen in den Schulhof zum Klettergerüst, 
wo wir noch viel Spaß miteinander hatten.

Die beiden Treffen waren eine tolle Erfahrung für 
uns und wir freuen uns schon auf das aWS-Fest im Juli!

Für alle Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufe 6 und 7 wur-
de eine Sportbegegnung am 
25.4.2016 angeboten. Insgesamt 
17 Schüler/innen nahmen an 
diesem freiwilligen begegnungs-
angebot teil und erlebten eine 
fröhliche Zeit im Turnraum der 
aWS, an der als aufsichtslehrerin 
von Seiten des bGb Frau hohner-
lein teilnahm.

Das highlight des Jahres war wie immer das traditionelle Fest der Begegnung zwischen allen Schülerinnen und 
Schülern der aWS und den bGb-Schülern Stufe 5, die den religionsunterricht besuchen. Die Spiel- Spaß-, bewe-
gungs- und bastel - Stationen wurden von Sozialmentoren und weiteren engagierten Schülerinnen und Schülern 
ab Stufe 8 vorbereitet und geleitet. am 19.Juli war es so weit:

auch in diesem Jahr wurde auf dem Begegnungs-
fest der fünften Klasse mit den Schülern der alois-
Wissmannschule (aWS) viel Verschiedenes angeboten.

um 9:40 uhr war der offizielle beginn, zuvor hatten 

die Stationsbetreuer, die allesamt aus den älteren Jahr-
gängen des bGb's kamen, ihre Stationen vorbereitet. 
Von Fußball über Dosenwerfen und Papierfliegerbasteln 
bis hin zum Kinderschminken war für jeden etwas dabei.
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N a c h d e m 
die religions-
l e h r e r  i h r e 
K l a s s e n  z u r 
aWS gebracht 
hatten, wurde 
das Fest eröff-
net. Die Schüler 
teilten sich in 
kleine Gruppen 
auf und in jeder 
Gruppe war ein 

Schüler der aWS. an-
schließend gab es Lauf-
zettel für die Stationen 
und die Kinder stürzten 
sich in das Fest. Trotz 
der hohen Temperaturen 
waren die Stationen im 
Freien gut besucht, wer 
es gern kühler hatte, fing 
statt mit Sackhüpfen und 
Tischtennis mit Freund-
schaftsbänder knüpfen 
oder „Schokoladeauspa-
cken“ an.

Es war laut, es war voll, es war heiß und alle, nicht nur 
die Kinder, waren ausgelassen und mit Freude dabei. 
auch einige Lehrer ließen sich dazu überreden, selbst 
mal basketball zu spielen oder auf Dosen zu werfen. 
Den Trick mit dem Fangbecher bekamen aber nicht 
alle hin, auch, sehr zur Schadenfreude der Schüler, die 
Lehrer nicht.

Vor allem aber waren die bastelstationen gut be-
sucht, gerade die selbstgemachten „Stressbälle“ aus 
Luftballons und Sand kamen sehr gut an. Die Papier-
fliegerwettbewerbe wurden zwar meist vom Wind 
gestört, doch niemand ließ sich etwas anmerken und 
jeder machte einfach munter weiter.

Der inoffizielle höhepunkt, vor allem für die Kinder 
sehr wichtig, war das Eisessen. Zwar war es bei dem 
anfänglichen Gedränge schwierig, eines zu ergattern, 
doch wenig später saßen und standen überall glückliche 
Kinder mit Eis.

besonders zeigten sich der Teamgeist und die hilfs-
bereitschaft an diesem Morgen. Ob man nun dem 
Nachbarn etwas erklärte oder mit dem Fangbecher 
half, sich vom Stationsbetreuer mit einer besonders 
schwierigen bastelei helfen ließ oder einfach nur beim 
Fußball ein schönes Tor erspielte, immer blieb man 
zusammen und zeigte, wie schnell man Freundschaften 
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knüpfen kann.
Gegen zwölf uhr jedoch war das Fest vorbei, wir 

versammelten uns noch ein letztes Mal, sangen das 
Lied „Danke für diesen guten Morgen“, und dann 
gingen die Kinder zurück zu ihrer Schule, während die 
betreuer noch schnell ihre Stationen aufräumten und 
ein abschlussfoto schossen.

Sicher ist, das die Kinder wie jedes Jahr eine Menge 
Spaß hatten und auch die Organisatoren sich freuen 

konnten, auf ein gelungenes Fest mit viel Sommergefühl 
zurückzuschauen.

Natürlich bedanken sich die Stationsbetreuer noch 
einmal bei Frau Göhrig-Müller, die alles mit vielen hel-
fern geplant hat, die Materialien beschafft hat und wie 
immer überall bereit war, die betreuer zu unterstützten 
und ihnen unter die arme zu greifen.

David Rödel

Schüler/innen ab Stufe 10 ergriffen die Gelegen-
heit, ihre Erfahrungen im umgang mit behinderten 
Menschen zu vertiefen und nahmen dazu viele un-
terschiedliche begegnungsangebote im Laufe des 
Schuljahres wahr:
 – Im ersten halbjahr trafen sich jeden Dienstagnachmit-
tag Stefanie albrecht, Michèle heim, Luisa balint und 
benita Leitner (Stufe 10) in den räumen der Lebens-
hilfe hainstadt mit behinderten Kindern der aWS zur 
gemeinsamen Freizeitgestaltung. Das Engagement 
wurde nicht nur mit der Zuneigung der Kinder und 
dem wachsenden Erfahrungsschatz, sondern auch mit 
einem Entgelt durch die Lebenshilfe belohnt.

 – Erik Zimmer (Stufe 11), der mit seinem musikalischen 
Talent auch viele bGb-Veranstaltungen bereichert, 
erlebte und unterstützte jeden Donnerstag die musi-
kalische Förderung in der Musikschule, wo ein gemein-
sames Musizieren einer Kindergruppe der aWS unter 
Leitung von Frau Nagy stattfand.

 – Jeden Montag unterstützten Stefanie albrecht und 
benita Leitner (Stufe 10) die Lehrkräfte der aWS im 

Sportunterricht.
 – Während der Zeit der berufsschulstufe der aWS im 
Trainingswohnhaus der aWS gab es begegnungen 
mit Schülerinnen der Oberstufe. Gemeinsam wurde 
die freie Zeit geplant und gestaltet. Denn auch die 
vernünftige Gestaltung der Freizeit gehört zum Lern-
programm der aWS.

 – auch beim Tag der offenen Tür der aWS im Juli 2016 
unterstützten Schülerinnen des bGb die Lehrkräfte bei 
kreativen angeboten für die besucher.

 – Im compassion-Projekt verbrachten Schüler/innen eine 
ganze Woche in der aWS.
herzlichen Dank der gesamten belegschaft der aWS 

unter Leitung von Frau Weidenfeld, die durch diese 
Kooperationsmöglichkeit helfen, immer wieder neue 
Perspektiven auf Leben, Menschsein, Glück, Lebenssinn 
und Gesundheit zu gewinnen.

Weitere Informationen: http://www.bg-buchen.de/
soziale-projekte/kooperation-bgbaws.html

Heike Göhrig-Müller

Die Eine-Welt-AG

Lara hahn, clara Linke, antonia Mackert, Julian König, Dorothea Gramlich, hanna heydler, Sarah Mladek, Stefanie 
röckel, rosa Schölch, Jens Dieterle, Kathrin Knühl, carolin Knühl, Yannick Mechler, Leon Mövius, Trabold Yannik, 
Emilia bauer, Lara henk, Emma Przybylski, Tamara Thorwart, Kim-Moreen Trunk, Viola Zaiser, Dominik König, 
cedric Wirbs, Stefan Trautrim, Jeannette Speidel, heike Göhrig-Müller
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Aktivitäten der Eine-Welt-AG im Schuljahr 2015/16
 – 27. 10. 2015: Zobair akhi berichtet über die neuesten 
Entwicklungen in afghanistan an der buchen-Schule 
in chagmagh. am selben Tag schilderte ein afghani-
scher asylbewerber seine Flucht nach Deutschland und 
beschrieb seine derzeitige Situation im asylantenheim.

 – ab 23.11.2015: beginn der bGb-Weihnachtssammelaktion, 
bei der Geschenke und Kleidung für die Flüchtlingskinder 
in den beiden Flüchtlingsheimen in hardheim gesammelt 
werden

 – 30.11.- 5.12.2015: Weihnachtsbäckerei und Verkauf auf 
dem Weihnachtsmarkt

 – 9.12.2015: Geschenk-Übergabe in der Gu hardheim + 
basteln mit den Flüchtlingskindern

 – am 16.12. und 22.12.2015 Übergabe von Spielsachen und 
Kinderkleidung in der bEa hardheim

 – 2016: Start des bewerbungsprozesses für „bGb wird Fair-Trade-Schule“
 – 9.3.2016: afghanistan-abend mit Dr. rupert Neudeck (+) und vielen Ehrengästen
 – 11.4.2016: beginn der arbeit am Filmprojekt für den Trailer: „Projekte der Eine-Welt-aG“
 – März/april: antrag bei „Jugend hilft - children for a better world“ zur Förderung der Ghana-Schule
 – 6.5.2016: bewirtung / häppchen mit unterstützung durch „Jugend hilft“ bei café del Mundo
 – 21.5.2016: Lara henk, seit 4 Jahren Mitglied der Eine-Welt-aG, wird Jugendbotschafterin des Lions-club Deutschland
 – 4.7.2016: Nach unserem brief an bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel und durch Vermittlung von herrn alois Gerig 
(Mdb) wird der Förderantrag bei der Deutschen botschaft zugunsten des bOPa-colleges positiv beschieden: 9300 
€ werden zur Verfügung gestellt.

 – Juli 2016: bei einer Werbeaktion können 27 neue aG-Mitglieder gewonnen werden
 – 14.7.2016: Vortrag des Ehepaars adjei über die wirtschaftliche und soziale Situation in Ghana
 – 15.7.2016: afrika-Kuchen-Verkauf bei der Einweihung der alla hopp!-anlage in buchen
 – 23.7.2016: afrika-Kuchen-Verkauf und Präsentation des Ghana-Projekts beim Fest der Nationen
 – 24.7.2016: benefiz-Open-air-Kino „blues brothers“ des Lions-club buchen

ehr Informationen zu diesen aktivitäten enthalten die folgenden berichte:

LIONS-Club Buchen würdigt soziales Engagement der „Eine 
Welt-AG“ des BGB
Spende für Schulprojekte in Ghana und in Afghanistan überreicht

Seit vielen Jahren werden am bGb die sozialen und 
personalen Kompetenzen bei den Schülerinnen und 
Schülern erfolgreich gefördert. Jahr für Jahr finden 

sich viele Schülerinnen und Schüler zusammen, die 
sich auf verschiedenen Feldern sozial engagieren und 
dabei in hohem Maße auch eigenständig agieren, Pro-

jekte entwickeln und umsetzen.  
So generieren die Schülerinnen 
und Schüler der „Eine-Welt-
aG“ durch unterschiedlichste 
Initiativen immer wieder Gelder 
zur unterstützung der „buchen-
Schule“ bei herat im Westen 
afghanistans und einer Mäd-

Das Foto zeigt Schülerinnen und Schüler 
der „Eine-Welt-aG“ des bGb mit den 
Leiterinnen heike Göhrig Müller und 
Jeannette Speidel, Schulleiter Jochen 
Schwab und Stellvertreter achim Wa-
watschek, die Vertreter des LIONS-clubs 
buchen mit Präsident ralf Krippner, 
Vizepräsidentin uta blümel, Sekre-
tär Martin Trunk und Pressereferent 
Manfred Lauer sowie die Vertreterin des 
Fördervereins Edelgard Wollenschläger.

Heike Göhrig-Müller


Heike Göhrig-Müller
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chen-Schule in Ghana. Durch verschiedene aktionen 
wie Konzerte, Kuchenverkäufe, Flohmärkte und durch 
die Erlöse der „offenen bücherregale“ im Foyer von 
Volksbank und rathaus können Einnahmen erzielt wer-
den, die es ermöglichen, die Schulen mit Lernmitteln, 
Schulmobiliar, Sportgeräten oder auch – wie im Falle 
der Ghana-Schule – mit einem neuen Dach auszustat-
ten. Seit nunmehr 10 Jahren werden die aktivitäten der 
„Eine-Welt-aG“ des bGb tatkräftig vom LIONS-club 
buchen begleitet und unterstützt.

Die enge Kooperation kam zuletzt beim Weih-
nachtsmarkt zum Tragen. am festlich geschmückten 
Weihnachtshäuschen des LIONS-clubs buchen gab es 
für die besucher nicht nur frisch gebackene Waffeln 
und „LIONS-Glühwein“ sondern die bGb-Mädchen 
boten auch selbst gebackene Plätzchen an, die großen 
anklang fanden. alle Plätzchentüten konnten verkauft 
werden. Der LIONS-club buchen war vom Engagement 
der bGb-Schülerinnen und Schüler so beeindruckt, 
dass man sich kurzerhand entschloss, den durch den 
Plätzchenverkauf eingenommenen betrag großzügig 
für den guten Zweck aufzustocken.

an der Spitze einer abordnung des LIONS clubs 
buchen überreichte der Präsident ralf Krippner am 
bGb einen Scheck über 1500 Euro. ralf Krippner lobte 

in seiner kurzen ansprache den bemerkenswerten Ein-
satz der Schülerinnen und Schüler für die humanitären 
Projekte. auf Seiten des bGb freuten sich die Vertreter 
der aG mit den aG-Leiterinnen heike Göhrig-Müller, 
Jeannette Speidel und einigen Schülerinnen und Schü-
ler, die Schulleitung mit Jochen Schwab und achim 
Wawatschek sowie Edelgard Wollenschläger als Ver-
treterin des Fördervereins. Jochen Schwab unterstrich, 
dass das soziale handeln am bGb tief verwurzelt sei und 
dass es gerade auch vor dem hintergrund der aktuellen 
armuts- und Flüchtlingsproblematik wichtig sei, aktiv zu 
bleiben, brücken der hoffnung zu bauen und Solidarität 
mit jenen Menschen zu zeigen, denen es schlechter geht 
als den Menschen im reichen Deutschland. Soziales 
Engagement – so Jochen Schwab – sei ein wichtiger 
bestandteil der „bGb-Seele“.

heike Göhrig-Müller bedankte sich bei ralf Krippner 
und dem LIONS-club buchen für die großzügige unter-
stützung und bei Manfred Lauer, der als „Verbindungs-
mann“ zwischen LIONS-club buchen und bGb eine 
verlässliche Stütze sei und durch seine Verbindungen 
immer wieder die nötigen Wege unbürokratisch öffne.

Manfred Lauer

BGB-Weihnachtsaktion der Eine-Welt-AG: Die gespendeten 
Geschenke wurden überreicht

am 9. Dezember erreichte die 4. bGb-Weihnachtsak-
tion der Eine-Welt-aG ihren abschluss und gleichzeitig 
den höhepunkt: Der Leitungskreis der aG, drei weitere 
aG-Mitglieder sowie sechs angehende Sozialmento-
rinnen der Stufe 9 überbrachten zusammen mit herrn 
Schwab Weihnachtsgeschenke für die 47 Kinder und 
Jugendliche, die derzeit im asylbewerberheim hard-
heim leben. Jedes Kind erhielt eine große Geschenktüte 
- altersgerecht zusammengestellt mit vielen Spenden, 
die in den letzten 14 Tagen von bGb-Schüler/innen aller 
Stufen und vom Lehrerkollegium abgegeben worden 
waren. Trotz der vielen Klassenarbeiten, die in diesen 
Wochen vor Weihnachten anstehen, fanden sich wie-

der genug bGb-Schülerinnen und -Schüler, die vor der 
Übergabe der Geschenke an jedes einzelne Kind eine 
Mal- und bastelaktion durchführten, die sehr gerne 
angenommen wurde. bei strahlendem Sonnenschein 
konnte sogar eine runde Fußball auf dem hof gespielt 
werden.

Während sich die kleineren Kinder, teils mit ihren 
Müttern, sofort eifrig den Malvorlagen und leichten 
bastelangeboten widmeten, erledigten die Schulkinder 
in der hausaufgabenbetreuung mit einigen zusätzlichen 
bGb-helfern noch rasch ihre hausaufgaben, um sich 
dann ebenfalls als bastler zu betätigen. anspruchsvolle 
Weihnachtssterne und ein Nikolausmodell waren von 
den Sozialmentorinnen als anschauungsobjekte vorbe-
reitet worden. Nebenbei konnte ein Stückchen Kuchen 
aus Laras backofen und andere Süßigkeiten genascht 
werden. Die Zeit verging wie im Fluge – zum Schluss 
gab´s die Geschenke: Jede Tüte war mit Namen verse-
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BGB – Faire Welt
Im September des Schuljahres 2015 / 2016 hat sich 

ein arbeitskreis bestehend aus Schülern, Eltern und 
Lehrern zusammengeschlossen, um gemeinsam den 
Weg zum Titel „Fairtrade-School“ zu beschreiten.

Neben den zahlreichen Formalia, die ausgefüllt und 
dokumentiert werden mussten, fanden bereits einige 
aktionen statt, bei denen auf fair gehandelte Produk-
te zurückgegriffen wurde. So stand die von der SMV 
geplante rosenaktion zu Valentinstag beispielsweise 
ganz im Zeichen von Fairtrade-rosen. auch auf der Ju-
biläumsfeier zu unserer 10jährigen Patenschaft mit der 
buchen-Schule in afghanistan wurden faire Produkte 
herangezogen. am Ende des Schuljahres organisierte 
die SMV einen unter- und Mittelstufentag zu dem 
Thema „gesunde Ernährung“, bei dem die Schüler mit 
einem fairen Frühstück gestärkt in den Tag starteten.

Neben punk-
tuellen aktionen 
konnte der Fair-
trade-Gedanke 
aber auch nach-
haltig in unseren 
Schulalltag ver-
ankert werden, in-
dem fair gehan-
delte Produkte 

wie Kaffee, Tee und bananen dauerhaft für Schüler 
und Lehrer in unserer cafeteria angeboten werden.

Wir freuen uns über die riesigen Fortschritte und 
sehen der auszeichnung mit Stolz entgegen.

In diesem Sinne möchten wir der SMV, den beteilig-
ten Eltern und Lehrern für ihre unterstützung herzlich 
danken!

Jeanette Speidel, Arbeitskreis „BGB- Faire Welt“

„Wir haben die Chance, die Welt besser werden zu lassen“
Seit Jahren setzt sich das Burghardt-Gymnasium für Bildung in Afghanistan 

ein – Rupert Neudeck (†) referierte über Flucht

2004 feierte das burghardt-Gymnasium den 50. Jah-
restag seiner Namensgebung – Grund genug, sich auf 
das Wirken des Namenspatrons Dr. Franz burghardt zu 
besinnen, der in budapest das Klinikwesen reformierte. 
um dieser gelebten Nächstenliebe ein zeitgemäßes 
Gesicht zu geben, entschied man sich unter Federfüh-
rung des damaligen Schulleiters Oberstudiendirektor 
Manfred Lauer zur unterstützung des Schulwesens in 
afghanistan.

am Mittwoch fand in der bGb-caféteria der „afgha-
nistan-abend“ statt, den Oberstudiendirektor Jochen 

Schwab einleitete. Er berief sich darauf, dass innerhalb 
von zwei Jahren mehr als 40 000 Euro für das Projekt 
der „buchen-Schule“ in afghanistan gesammelt wur-
den. Einerseits hatten der Lionsclub buchen sowie der 
Lionsclub Madonnenland sich mit Spenden beteiligt, 
doch auch die Schüler- und Lehrerschaft habe hinter 
der arbeit gestanden, so Schwab. „Wir alle haben die 
chance, diese Welt etwas besser werden zu lassen“, 
betonte er und verwies auf das Thema asyl.

allerdings habe sich das Thema Jahre zuvor bereits 
abgezeichnet, wie der Schulleiter am beispiel eines 

hen, und geduldig warteten die Kinder, bis ihr Name 
aufgerufen wurde. Teddybären, Süßigkeiten, Mützchen, 
Schreibwaren, Kosmetikartikel, Spielsachen… – vielfäl-
tige kleine Schätze wurden entdeckt und einige inspi-
zierten auch gleich die Weihnachtstüten ihrer Freunde.

Fröhlich und zufrieden verabschiedeten sich die 
Kinder von uns besuchern, und ebenso war auch uns 
zumute, als wir uns wieder auf die autos verteilten und 
uns auf den Weg richtung bGb machten.

Gut gefüllte Kartons mit Spendenartikeln stehen 
immer noch bereit – auch sie werden baldigst an Ein-
richtungen für Flüchtlinge weitergegeben.

Es war nicht nur schön, den Kindern diese Freude 
bereiten zu können, auch die große resonanz auf den 
Spendenaufruf zeigte, wie viele Menschen anteil neh-
men am Schicksal der Flüchtlinge. und ganz unkom-
pliziert wurde von den sechs Sozialmentorinnen noch 
schnell die Frage beantwortet, wie die Kosten für den 
bastelbedarf gedeckt werden können: Sie verkaufen 
Kuchen. herzlichen Dank an alle, die diese wunderbare 
aktion ermöglicht haben, natürlich auch den beiden 
Sozialarbeitern herrn Fülbier und herrn Graf, die vor 
Ort alles regelten, so dass ein reibungsloser ablauf 
möglich war!

Heike Göhrig-Müller
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rNZ-artikels von 2001 erläuterte. 
Für die Zukunft sei es unabding-
bar, „soziales Denken und handeln 
zu forcieren, um den beitrag zu 
einer lebenswerten Erde leisten zu 
können“, womit Jochen Schwab 
zu der „Eine-Welt-aG“ überleitete. 
Diese damals als „afghanistan-aG“ 
gegründete Gruppe wurde von 
antonia Mackert vorgestellt. 24 Mit-
glieder bewerkstelligen aktionen 
mit Fokus auf soziale Gerechtigkeit 
wie den Verkauf selbstgebackener 
Plätzchen mit Spende des Erlöses 
oder Mal- und bastelaktionen in der 
hardheimer Gemeinschaftsunter-
kunft für asylbewerber. Sobald die 
buchener unterkunft bezogen wird, gedenke man auch 
dort derartige Programme anzubieten. Manfred Lauer 
ging auf die Zusammenarbeit mit den „Grünhelmen“ 
ein, die als „Global Player für Mut zur Menschlichkeit“ 
eintreten.

Ein Grußwort kam von Mdb Margaret horb (cDu), die 
dem bGb attestierte, „einen wertvollen Dienst zur be-
kämpfung sozialer ungleichheit“ zu leisten. Dem schloss 
sich bürgermeister-Stellvertreterin ruth Weniger an.

rupert Neudeck († 31. Mai 2016) porträtierte die Situ-

ation der Flüchtlingskrise, die „nur in 
diesem ausmaß“ Neuland darstelle. 
Dafür sei es ungemein positiv, wie 
mehrere 100 000 Ehrenamtliche 
sich fanden, um Schutzsuchenden 
zu helfen – der Ist-Zustand sei 
„völlig konträr zu jenem Image, das 
manche Medien von Politik und Ge-
sellschaft zu zeichnen versuchen“.

Man dürfe jedoch nicht mit 
zweierlei Maß messen: „Dass zwi-
schen 1945 und 1947 zwölf Milli-
onen Flüchtlinge in eine kriegsge-
schwächte Gesellschaft mit brachlie-
gender Wirtschaft und Infrastruktur 
kamen, kann man nicht mit der heu-
tigen Lage vergleichen“, mahnte er.

Er ging auch auf das Thema „Smartphone“ ein. 
Oft würde kritisiert, dass alle asylbewerber über ein 
Smartphone verfügten. Dazu sagte der 1939 in Danzig 
geborene Fachmann: Es sei wichtig für Flüchtlinge, um 
„Informationen über ein unbekanntes Land zu bekom-
men oder Verbindungen in die heimat zu pflegen“.

Weiter könne man zurzeit in Sachen Fluchtursachen 
„drei Komplexe“ ausmachen: Syrische bürgerkriegs-
flüchtlinge, die Flucht vor armut und Krankheit aus af-
rika und „Klimaflüchtlinge“. Von diesen höre man „noch 
wenig, aber das wird sich mit den auswirkungen des 
Klimawandels ändern“, prophezeite rupert Neudeck.

um die arbeit der „buchen-Schule“ in afghanistan 
aufrechtzuerhalten, fand eine Spendenübergabe statt. 
Der Lions-club buchen steuerte 1500 Euro bei, doch 
gab es eine Überraschung: so verkündete Schulleiter 
Schwab, seitens der Schule noch 3500 Euro dazuzu-
geben, sodass sich die Summe auf 5000 Euro erhöht. 
Schwab verwies darauf, das Geld zur weiteren aufbau-
arbeit der „buchen-Schule“ zukommen zu lassen. auch 
Mdb Margaret horb (cDu) sowie der Manfred Lauer 
würdigten dieses „beispielhafte Engagement „.

Bericht der RNZ vom 11. März 2016 (Adrian Brosch)
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Eine sozial engagierte Jugendbotschafterin
BGB-Schülerin Lara Maria Henk zur Jugendbotschafterin der Lions Deutschland 

gewählt – 1500 Euro für Schulprojekt in Ghana

Buchen. Mit ihrem Engagement hat Lara Maria henk 
aus hainstadt, als Mitglied der Eine-Welt-aG des burg-
hardt Gymnasiums buchen, stolze 1 500 Euro Preisgeld 
als Spende für das Projekt „bOPa-college of art and 
Science“ in Ghana erzielen können. Dieses Projekt ist 
eines von zwei Schulprojekten, die durch die arbeits-
gemeinschaft und den Lions club buchen unterstützt 
werden. Für die Erfüllung der anforderungskriterien und 
die Vorbereitung der Projektvorstellung beziehungs-
weise die bewerbung als Lions Jugendbotschafterin 
setzte Lara Maria henk viel Freizeit Die Leiterin der 
„Eine-Welt-aG“, heike Göhrig-Müller, begleitete die 
ausarbeitungen, die vor der Präsentation abgeliefert 
werden mussten. hierfür musste sich Lara aussagekräf-
tig vorstellen sowie das Projekt und die Verwendung 
der Spendengelder beschreiben. Der Ernennung zur 
Deutschen Lions Jugendbotschafterin ging die Pro-
jektprämierung auf der Distriktkonferenz der Lions 
in Leonberg am 9. april voraus. Lara Maria stellte das 
Projekt vor 150 Lions-Delegierten vor.

Die Delegierten kamen aus 28 Lions clubs aus ver-
schiedenen regionen von buchen, über Mannheim, 
Stuttgart, bruchsal bis bretten. In Leonberg errang sie 
damit die ersten 500 Euro als Spendenzuschuss und 
den Titel Jugendbotschafterin des Lions Distriktes 
SN. Damit verbunden war die Nominierung für den 
Kongress der Deutschen Lions, der in Darmstadt statt-
gefunden hat. hier gab es eine ausscheidung, zu der 
weitere fünf Jugendbotschafter aus ganz Deutschland 
angereist waren. auch hier konnte Lara Maria henk 
durch ihre umfassende und souveräne Vorstellung 
die Jury überzeugen und wurde 
für das Lions Europa Forum, das 
vom 27. bis 29. Oktober in der 
bulgarischen hauptstadt Sofia 
stattfindet, nominiert. Sie erhielt 
eine urkunde für den ersten Platz 
und das Preis- und Spendengeld 
in höhe von 1 000 Euro für das 
Mädchen-Schulprojekt in Ghana.

Zuvor durfte sie vor ca. 1 000 
Lions Delegierten das Projekt 
und ihre persönlichen Intentio-
nen vorstellen. Damit hat sie die 
chance auf weitere 3 500 Euro 
Spendenpreisgeld, wenn sie sich 
mit ihrem Vortrag – dann auf 
Englisch – durchsetzt. als Lions 
Jugendbotschafterin ist es ihre 
aufgabe, als Vorbild für soziales 
Engagement zu handeln und 
die Jugend zum Mitmachen zu 
motivieren.

Das Projekt, für das sich Lara 
Maria zusammen mit weiteren 

aG-Schülern einsetzt, ist die Mädchenschule in Ghana. 
Diese Schule benötigt Geld, um den umzug von Nsa-
wam nach bawjiase zu finanzieren. Der umzug in ein 
neues Gebäude ist notwendig, da der Mietvertrag am 
alten Standort Nsawam nicht verlängert wurde und weil 
am neuen Standort die ausbildungsprofile der Schule 
besser umgesetzt werden können. Zurzeit leben 26 
Mädchen im alter von zwölf bis 17 Jahren in der Schule.

Mit dem umzug in das neue Gebäude können über 
100 junge Frauen in den bereichen hauswirtschaft 
und catering, Nähen und Schneidern und Gartenbau 
und Landwirtschaft ausgebildet werden. Ein ausbil-
dungszweig „Pflege und Gesundheitswesen“ steht in 
Planung. Die Versorgung der Mädchen umfasst nicht 
nur Schulbildung, sondern auch Essen und Kleidung. 
Vor allem der landwirtschaftliche ausbildungszweig 
gewährleistet den Mädchen die Selbstversorgung. Im 
Februar letzten Jahres ist es gelungen, das Dach der 
neuen Schule zu finanzieren. Das Dach konnte dann 
im Mai letzten Jahres fertig gedeckt werden.

Glücklicherweise zeigen ghanaische universitäten 
großes Interesse, in der ruhigen umgebung der neuen 
Schule Seminare abzuhalten und räume zu mieten, 
was eine zusätzliche Einkommensbasis für die Schule 
bedeuten würde.

Das Ziel des ganzen Projektes ist die unabhängigkeit 
der Schule durch eine mittelfristige Selbstfinanzierung. 
Die Eine Welt aG, die bGb-Lehrerinnen heike Göhrig-
Müller und barbara Walch sowie die Familie adjei 
halten Kontakt mit der Schulleiterin Dora Quainoo. 
Dadurch wird die Einsetzung der Spenden mitverfolgt 

und begleitet.
Die gute Nachricht erreichte 

ralf Krippner, Präsident des 
Lions clubs buchen, und Ober-
studiendirektor Jochen Schwab, 
Schulleiter des burghardt Gym-
nasiums am Wochenende. Ihre 
Freude war riesig, denn damit hat 
sich der Einsatz für das Projekt 
wieder einmal gelohnt. auch der 
frühere bGb-Schulleiter Manfred 
Lauer, Initiator und immer noch 
aktiver unterstützer der Eine Welt 
aG, freut sich für Lara und die 
für die Eine-Welt aG über den 
großartigen Erfolg. Es ist heraus-
ragend, dass Lara das burghardt-
Gymnasium, die region buchen 
und die Lions-bewegung als sym-
pathische und sozial engagierte 
„botschafterin“ repräsentiert.

Bericht der RNZ vom 1. Juni 2016
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Finanzspritze für die Mädchenbildung
Feierstunde für Lions-Jugendbotschafterin Lara Henk – Erlös des Benefiz-
Konzertes mit „Café del Mundo“ wurde übergeben

In diesen Tagen trafen sich in den räumen des burg-
hardt-Gymnasiums buchen Schülerinnen und Schüler 
der Eine-Welt-aG, Vertreter des Lions-clubs buchen, der 
Lions Distrikt-Governor Jürgen Schell sowie die Lions-
Kabinettsbeauftragte für Jugendbotschafter cécile 
heger zusammen mit der bGb-Schulleitung und mit 
den Leiterinnen der Eine-Welt-aG zu einer Feierstunde.

Freudiger anlass war der Erfolg von Lara henk beim 
Wettbewerb zum Lions-Jugendbotschafter 2016 in 
Darmstadt, bei dem Lara henk den Titel des Lions-
Jugendbotschafters für Deutschland errang. Dort stellte 
sie den Delegierten und einer Jury – wie bereits berich-
tet – das Projekt „bOPa-college of art and Science“ in 
Ghana vor.

Dieses Projekt ist eines von zwei Schulprojekten, 
die durch die bGb-arbeitsgemeinschaft und den Lions 
club buchen seit Jahren unterstützt werden. Im college 
erhalten Mädchen neben einer Schulausbildung auch 
eine praktische ausbildung unter anderem in den 
bereichen hauswirtschaft, Schneidern, Gartenbau und 
Landwirtschaft.

Lara henk wird Lions Deutschland im Oktober beim 
Wettbewerb zum Europa-Lions Jugendbotschafter in 
bulgarien vertreten. Der Erfolg in Darmstadt ist mit 
einem Preisgeld in höhe von 1500 Euro dotiert, das der 
unterstützten Mädchen-Schule in Ghana zugutekommt.

Der Lions-club buchen honoriert nun das soziale 
Engagement der Eine-Welt-aG mit einer großzügi-
gen Spende. Im rahmen der Feierstunde überreichte 
Präsident ralf Krippner einen Scheck von knapp über 
3200 Euro. Dieser betrag war das Ergebnis des benefiz-
Konzertes mit „café del Mundo“, welches der Lions-club 
buchen zusammen mit der Eine-Welt-aG anfang Mai 
organisiert hatte.

Das Foto zeigt die Vertreter des Lions-clubs buchen, 
Präsident ralf Krippner und Vize-Präsidentin uta blümel 
mit dem Distrikt-Governor Jürgen Schell, der Kabinetts-
beauftragten für Jugendbotschafter cécile heger, der 
bGb Schulleitung Jochen Schwab und achim Wawtschek,
den aG-Leiterinnen heike-Göhrig-Müller und Jeanette 
Speidel sowie den Schülerinnen und Schülern der Eine 
Welt-aG mit dem Scheck.
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Die Eine-Welt-aG übernahm hierbei die bewirtung 
der Gäste, wobei sie eine großzügige Förderung durch 
„Jugend hilft“ mit dem Projekt „children for a better 
world“ erfahren hat. Diese Förderung ermöglichte der 
Eine-Welt-aG auch die noch laufende aktion „150 
Kuchen für Ghana“, deren Erlös zusammen mit der 
erreichten Spende ebenfalls der Mädchen-Schule zu-
fließen wird.

Distrikt-Governor Jürgen Schell stellte den Schülerin-
nen und Schülern die internationale Lions-bewegung 
vor. allein in Deutschland gibt es 52 000 Mitglieder, 
die in über 1500 clubs organisiert sind und die das 
gemeinsame Ziel haben, sich den gesellschaftlichen 
Problemen unserer Zeit zu stellen und uneigennützig 
an Lösungen mitzuwirken.

Jürgen Schell lobte besonders das Engagement der 
Schülerinnen und Schüler sowie der beteiligten Lehr-
kräfte am bGb. Ohne diese unterstützung wäre auch 

der Erfolg von Lara henk nicht möglich gewesen.
auch Oberstudiendirektor Jochen Schwab fand als 

bGb-Leiter lobende Worte für die Mitglieder der Eine-
Welt-aG. Der Einsatz für die gute Sache sei ein schönes 
beispiel dafür, dass jeder etwas tun könne, um die Welt 
ein bisschen besser zu machen.

Er wünschte Lara henk für den Europa-Wettbewerb 
viel Glück und freute sich, dass die gute und langjährige 
Zusammenarbeit des bGb mit dem Lions-club buchen 
immer wieder Früchte trägt.

Die nächste Veranstaltung des Lions-club buchen 
zusammen mit der Eine-Welt-aG des burghardt-Gym-
nasiums findet am Samstag, dem 24. Juli im rahmen 
des Open-air-Kinos statt. hierbei wird der Film „blues 
brothers“, begleitet von einem rahmenprogramm, zur 
aufführung gebracht.

Bericht der RNZ vom 16. Juni 2016

MdB Alois Gerig zu Gast – Mädchenschulprojekt in Ghana 
blickt positiv in die Zukunft

Ein besonderer Termin im Schuljahr 2015/16 fand am 
14. Juli 2016 statt, an dem Mitglieder der Eine-Welt-aG 
des burghardt-Gymnasiums buchen zusammen mit 
dem bundestagsabgeordneten alois Gerig, dessen 
Frau adelheid, dem Ehepaar adjei sowie Frau blümel, 
Präsidentin des Lions-clubs buchen, im kleinen Kreis 
aktuelle Projekte besprachen.

Die Eine-Welt-aG ist eine arbeitsgemeinschaft, die 
von OStD a. D. Manfred Lauer im Jahr 2004, inspiriert 
von rupert Neudeck, dem damaligen Leiter der Grün-
helme e. V., ins Leben gerufen wurde. Ziel war und ist 
es bis heute, den Eine-Welt-Gedanken in die Tat zu 
überführen. So traf der Schulleiter Jochen Schwab die 
richtigen Worte, als er, die weltpolitische Lage im blick, 
von bewegten Zeiten sprach. als Schule müsse man sich 
immer wieder bewusst die Frage stellen: „Was können 
wir tun, um die Welt ein Stück besser zu machen?“ Die 
antwort liege nahe, wenn man bedenke, dass bildung 
der Schlüssel zu einer aufgeklärten Gesellschaft ist, so 
Jochen Schwab.

Neben der buchen-Schule in afghanistan, der erst 
im Frühjahr 2016 ein betrag von 5.000 Euro von der 
Eine-Welt-aG gespendet wurde, steht im Moment ein 
Mädchen-Schulprojekt in Ghana wieder vermehrt im 
Fokus der aG, dessen Verantwortlichen im vergangenen 
Jahr in enger Zusammenarbeit mit dem Lions-club bu-
chen 30.000 Euro für die Fertigstellung des Schuldaches 
übergeben werden konnte. In diesem Zusammenhang 
dankten die aG-Leiterinnen Frau Göhrig-Müller und 
Frau Speidel allen Mitgliedern der arbeitsgemeinschaft 
und freuten sich darüber, dass mit 27 Neuanmeldungen 
fürs neue Schuljahr und einem überaus erfolgreichen 
Leitungskreis die Zukunft der aG gesichert ist.

Da ein Projekt, wie das in Ghana, eine nicht un-
erhebliche Menge an Kosten verursacht, nahm Frau 
Göhrig-Müller einen beschluss des G7-Gipfels im ver-
gangenen Jahr zum anlass, demnach Mädchen- und 
Frauenprojekte 30% stärker gefördert werden sollen, 
und sendete einen brief an die bundeskanzlerin sowie 
an die abgeordneten des Kreises, in dem sie um Infor-

mationen hinsichtlich 
der Fördermöglich-
keiten bat. Das En-
gagement des burg-
hardt-Gymnasiums 
fand bei Mdb alois 
Gerig große Wert-
schätzung, woraufhin 
dieser sich in abspra-
che mit den anderen 
abgeordneten dazu 
bereiterklärte, sich 
der Sache anzuneh-
men – mit Erfolg.

Durch die unter-
stützung alois Ge-
rigs war es möglich, 
über die Deutsche 
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botschaft in accra eine Förderung von 9.300 Euro für 
Kleinprojekte zu erzielen. Mit diesem Geld erhält die 
Mädchenschule bis November dieses Jahres Fenster 
und Türen. Gerade wenn man selbst in einem tollen 
Land lebe, müsse man sich in einer Zeit, in der Millionen 
Menschen hunger leiden und auf der Flucht sind, darauf 
zurückbesinnen, was man für eine bessere Zukunft der 
Welt tun könne. Denn eine Förderung im humanitären 
bereich, bei dem „die Starken die Schwachen tragen“, 
wirke vor allem auch friedensstabilisierend. Zur Freude 
aller anwesenden sicherte alois Gerig zu, sich auch 
weiterhin für die aG und deren Themen und Inhalte 
einzusetzen und wünschte dem Ehepaar adjei, das sich 
vor Ort um das Projekt kümmert, weiterhin viel Erfolg.

herr Dr. adjei dankte dem burghardt-Gymnasium, 
der Eine-Welt-aG, dem Lions-club buchen und insbe-
sondere auch herrn Gerig für die massive unterstüt-
zung. In einem Kurzvortrag setzte sich Dr. adjei mit 
der Frage auseinander, weshalb ein seit 1957 politisch 

unabhängiges Land, das reich an bodenschätzen ist, 
bis heute noch der unterstützung von außen bedürfe. 
Neben der ungleichverteilung von besitztümern sei es 
der Mangel an wirtschaftlicher unabhängigkeit und die 
fehlende Infrastruktur, was Ghana zu einem „reichen 
armen Land“ mache – ein Land voll unglaublicher To-
leranz, so fügte seine Frau hinzu, welches es auf Grund 
fehlender ausbildungsmöglichkeiten nie geschafft hat, 
eine Mittelschicht zu etablieren und das, dem Parado-
xon von angebot und Nachfrage geschuldet, seit Jahren 
keine Weiterentwicklung erfährt.

herr Schwab sprach zum Schluss allen anwesenden 
seinen Dank aus; herrn Gerig für seinen Einsatz, aber 
auch noch einmal dem Ehepaar adjei, durch das das 
Projekt eine Personalisierung erfahre, sowie den Eltern 
der Schülerinnen und Schüler der Eine-Welt-aG, die ihre 
Kinder in ihrem Tun bestärken. Der aG selbst wünschte 
er für nächstes Schuljahr alles Gute.

Manuel Matt

afrika-
Kuchen 
-Verkauf bei 
der Einwei-
hung der 
alla hopp!-
anlage und 
beim Fest 
der Natio-
nen

Benefiz-Kinoabend
auf die Initiative des Lc-Präsidenten 15/16 ralf 

Krippner hin war dieser benefiz-Kinoabend im rahmen 
des buchener Open-air-Kinos eine runde Veranstaltung 
der Zusammenarbeit verschiedener Gruppen zugunsten 
des bOPa-colleges in Ghana: Grundlegend organisiert 
von den Lions buchen halfen Mitglieder von SMV, 
Eine-Welt-aG, Schach-aG und Sozialmentoren an den 
Essensständen und bei der unterhaltung der Gäste an 
verschiedenen Spiel- und Spaß-Stationen. Musikalisch 
umrahmt wurde der abend von den gut gelaunten 

Musikern der band „Swinging club“ (Jochen Schwab, 
Frank Pahl, harald Löffler, Michael henk).

höhepunkt des abends war die Übergabe eines 
Schecks (Erlös aus dem diesjährigen Kalenderprojekt 
der Juniorfirma) durch Vertreter aus der Juniorfirma an 
die Eine-Welt-aG für das Ghana-Projekt.Durch unseren 
aG-Einsatz und wegen der wunderbaren, ideenreichen 
und treuen unterstützung durch den Lionsclub buchen, 
allen voran der diesjährige Präsident herr Krippner und 
Team, konnten wir im Schuljahr 2015/16 insgesamt 

5000€ an die 
buchen-Schule 
in afghanistan 
überweisen so-
wie 10.000 € an 
das bOPa-col-
lege für Mäd-
chen in Ghana.

bild: cedric Wirbs



Soziale Projekte

BGB-Jahrbuch 2015/201638

allen Spendern, aG-Mitgliedern, ihren Eltern, dem 
aG-Schüler-Leitungskreis, dem Lionsclub buchen und 
der Schulleitung, die in wichtigen Entscheidungen hinter 
uns steht und nach Kräften unterstützt, der SMV, der 
Juniorfirma hinter Frau Miksch, der Stadt buchen, dem 
Ehepaar adjei und Walch, ganz besonders auch dem 
cafeteria-Team und Mensa-Team um Frau Gramlich 
und Frau Dambach, die uns bei den bewirtungen in 
grandioser Weise unterstützen, den Sekretärinnen Frau 
Schleißinger und Frau Mascha – allen sei sehr herzlich 
für die unterstützung unserer aktionen zugunsten der 
Schulprojekte in Ghana und afghanistan gedankt!

Heike Göhrig-Müller

Sozialmentoren: Ausbildung, Events und Patenschaften

40 Sozialmentoren des Ausbildungsjahrgangs 14/15 

veranstalteten insgesamt fünf abwechslungsreiche 
Eventnights; drei davon fanden anfang des Schuljahres 
15/16 statt und halfen den Schüler/innen der neu ein-
geschulten 5. Stufe, einander schnell kennenzulernen 
und sich gut im bGb einzuleben.

Fünf fünfte Klassen wurde von einer großen Pa-
tenschar durch die ersten Wochen des Schuljahres 

begleitet – manche Patengruppe veranstalteten ihre 
Pausenspiele bis zum Ende des Schuljahres. Einige So-
zialmentoren planen die Fortsetzung der Patenschaft 
auch in Stufe 6 (dazu 2 berichte von Patinnen weiter 
unten).

Die feierliche Übergabe der Zertifikate über die aus-
bildung zum Schülermentor „Soziale Verantwortung 
lernen“ erfolgte am 13.11.2015.

Viele der Mentoren engagieren sich 
auch weiterhin: In der Kooperation mit der 
aWS, in der Eine-Welt-aG, der SMV, in der 
Kirchengemeinde, in Vereinen und sie sind 
dort eine wertvolle unterstützung.

Im Laufe des Schuljahres 15/16 wurden 
dann - in bewährter Weise in Kooperation 
mit dem bezirksjugendreferenten des 
ev. Kirchenbezirks adelsheim-boxberg 
Johannes Drechsler - 16 neue bGb- Sozi-
almentoren ausgebildet.
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auch einige Schüler/innen aus dem ev. Kirchenbezirk 
adelsheim-boxberg nahmen an der Theorieausbildung 
teil. Nach mehreren unterrichtseinheiten z. b. über 
Gruppenpädagogik, Spielepädagogik und rechtsfragen 
organisierten sie am 15.6.2016 einen Spielenachmittag 
in der Gemeinschaftsunterkunft hardheim (s. bericht 
unten), ein Gauditurnier mit Spiel- und Spaßstationen 
beim benefiz-Open-air-Kino des Lionsclubs buchen am 
24.7.16 sowie 2 Eventnights.

Einige dieser Sozialmentoren engagierten sich am 
9.12.2015 nach der Übergabe der bGb-Weihnachtsge-
schenke an die Flüchtlingskinder in hardheim als ver-
sierte bastlerinnen, die mit den Kindern schöne Dinge 
zauberten. um die dafür benötigten utensilien kaufen 
zu können, organisierten sie einen Kuchenverkauf.

beim Fest der Nationen betätigten sich einige Sozi-
almentorinnen als Schmink-Künstlerinnen und unter-
stützten damit den TÜFF:

außerdem werden die neu eingeschulten Klassen 
5 des Schuljahres 16/17 von ihnen als Paten betreut 
werden. Die Zertifikate werden dann im neuen Schuljahr 
an die neu ausgebildeten Sozialmentoren überreicht.

rückblickend auf viele Treffen und Veranstaltungen 
bleibt nur zu sagen - und das bestätigen auch immer 
wieder Eltern der Stufe 5: Super, dass wir am bGb euch 
Sozialmentoren haben! Ihr seid eine unglaubliche be-
reicherung!

Das sind die Sozialmentoren 15/16 aus den Klassenstufen 9 und 10:
Veronika Fischer, Ellen Schwab, Loreen Galm, Lena Schifferdecker, Franziska heilig, Johanna berberich, Svenja 
böhrer, antonia Kalb, Sofie Englert, Sara Gärtner, David rödel, Lisa Varchmin, Jule rohmann, Jana Kraus, henriette 
Philipp, Sophia Dörzenbach.

Sozialmentoren veranstalten Spielenachmittag – Kunter-
buntes Getümmel im Asylbewerberheim Hardheim

Schülermentoren veranstalteten am 15.6.2016 den 2. 
Event-afternoon für Flüchtlinge in hardheim im asybe-
werberheim. Es war ein buntes und vor allem fröhliches 
Getümmel auf dem hof; auch im Inneren des hauses 
wurden zum Schluss noch angebote gemacht. Zahlrei-
che Kinder waren teilweise mit ihren Eltern gekommen.

 Sozialmentoren vom burghardt-Gymnasium buchen 
hatte einen Parcours für Seilhüpfen, Sackhüpfen und 
Dosenwerfen aufgebaut, außerdem gab es ein angebot 
zum Fußballspielen und vieles, vieles mehr. Das Thema 
Integration schwang bei dieser aktion einfach mit, ohne 
dass es thematisiert wurde.

Für einen ganz besonderen Moment sorgte das alte 
Kinderpiel „Der Fuchs geht rum“. In einem riesenkreis 
versammelten sich die Kinder und Sozialmentoren und 
spielten dieses Kreisspiel. Die Flüchtlingskinder aus 

Syrien und afghanistan hatten sehr viel Freude.
heike Göhrig-Müller, die Organisatorin des Schü-

lermentorenprogramms am burghardt-Gymnasium 
buchen, war hoch zufrieden mit der Vorbereitung, 
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Durchführung und der resonanz auf diese aktion. 
Wertvoll war neben dem Kompetenzzuwachs durch 
Praxiserfahrung, dass 
im anschluss an die 
begegnung zwischen 
Schülermentoren und 
aylbewerbern eine in-
tensive Gesprächsrunde 
mit den Sozialarbeitern 
herrn Fülbier und herrn 
Graf stattfinden konnte.

Sie bedankte sich 
nicht nur bei den Schü-

lermentoren für dieses Praxisprojekt, sondern auch 
bei Johannes Drechsler, bezirksjugendreferent von der 

Evangelischen Jugend 
adelsheim-boxberg, der 
für die Durchführung 
der Theorieausbildung 
verantwortlich zeichnet 
und die Früchte seiner 
arbeit bei dieser gelun-
genen aktion miterle-
ben konnte.

Johannes Drechsler, 

Heike Göhrig-Müller

Sozialmentoren als Paten der Stufe 5:
Bericht der Patin Michèle Heim:

Ich habe gemeinsam mit Luisa balint, Leonie Svoboda 
und Marie Müller die Klasse 5a betreut. Ich war sehr 
motiviert und wollte die neuen Schüler möglichst gut 
in alles an unserer Schule einführen. Die erste Schulwo-
che, die sie dann bei uns am bGb waren, sind wir auch 
jeden Tag vor der ersten Stunde in ihr Klassenzimmer 
gegangen. Dort haben wir ihren Stundenplan für den 
aktuellen Tag besprochen, also wo sie hingehen müs-
sen, den Vertretungsplan und sonstige Fragen geklärt. 
Nachdem die erste Schulwoche vorbei war, sind wir 
einmal wöchentlich, zu anfang dienstags, später aber 
immer mittwochs, in der großen Pause zu unseren 
5ern gegangen. Eigentlich haben wir es immer so 
gehandhabt, dass die, die auf den Pausenhof gehen 
wollten, das getan haben und die, die mit uns spielen 
wollten, mit uns im Klassenzimmer geblieben sind. als 
erste bastelaktion und auch zum Kennenlernen am 

anfang haben wir mit der Klasse und herrn Eschmann 
als Klassenlehrer einen Geburtstagskalender gebastelt. 
Immer die Schüler, die im gleichen Monat Geburtstag 
haben, haben das Kalenderblatt gestaltet und ihre bilder 
aufgeklebt. Das hat ihnen sehr viel Spaß gemacht, wie 
auch herr Eschmann uns bestätigte.

Eine weitere aktion war das Wichteln an Weihnach-
ten. Jeder hat per Los den Namen eines Mitschülers 
und ein Datum gelost und ein passendes Geschenk 
besorgt. Diese wurden zu beginn der adventszeit im 
Klassenzimmer in die regale gelegt. Wir sind dann jede 
Pause zum auspacken der Geschenke dazugekommen 
und konnten sehen, dass auch diese aktion großen 
anklang fand.

alles in allem hatte ich sehr großen Spaß als Patin 
in der 5a.

Bericht der Patin Sophia Früh:

auf jeden Fall war es eine ganz neue Erfahrung für 
mich, so viel Verantwortung für andere zu übernehmen, 
vor allem wenn die anvertrauten Kinder so viel jünger 
sind und auch noch in der großen Zahl (eine ganze 
Klasse!). aber es war auf alle Fälle schön, eine so enge 
bindung zur ganzen Klasse aufzubauen. Man hatte 
eigentlich mit jedem Kind mal etwas zu tun und jedes 
Einzelne hat einen durch seine art und Weise bereichert 
und auch fasziniert.

Die Klasse hat 
sehr schnell Ver-
trauen zu uns Paten 
gefasst und freute 
sich auch immer, 
wenn wir in der ers-
ten Woche jeden 
Morgen in die Klas-
se hineinschauten, 
um bei möglichen 
Fragen zur Verfü-
gung zu stehen und 
behilflich zu sein.

Konkrete Prob-

leme tauchten eigentlich nie auf, da der respekt von 
beiden Seiten aus zumeist gegeben war und es auch 
in Pausen, in denen wir mit der Klasse etwas spielten, 
nur selten zu reibereien kam. aber das lag vermutlich 
daran, dass unsere aufgeweckte Klasse auf uns sofort 
einen positiven Eindruck gemacht hat, da wir Paten 
selbst aus einer lebhaften Klasse kommen und man 
sich deshalb gut mit den Kindern versteht.

Über das ganze Schuljahr hinweg sind wir jede Wo-
che an einem Tag in der großen Pause in unsere Klasse 
gekommen, um bei schlechterem Wetter drinnen und 
bei gutem Wetter draußen miteinander zu spielen und 
Zeit zu verbringen. Wir 
brachten immer Ideen 
für Spiele mit, aber auch 
die Kinder tauschten 
sich gegenseitig über 
verschiedene aktivitä-
ten aus und somit sorg-
ten die Pausen, in denen 
wir als Klasse mit den 
Kindern spielten, auch 
für den Klassenzusam-
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menhalt. auch kommt es fast jeden Tag vor, dass man 
vor der Schule, nach der Schule oder in der Schule eines 
seiner Patenkinder sieht, das einem fröhlich zuwinkt 
und einen schönen Tag wünscht oder einfach nur ein 

kleines Lächeln schenkt.
Ein ganz besonderer Moment war neben einer 

gemeinsamen Weihnachtsfeier auch, als wir vor 
wenigen Tagen in die Klasse gingen, um sie zu 
fragen, ob sie denn Interesse hätte, dass wir sie 
im nächsten Jahr auch begleiten und regelmäßig 
etwas mit ihnen machen. als daraufhin bei einer 
abstimmung bis auf ein paar hände alle sich streck-
ten und „Ja!“ schrieen, war das für uns Paten auch 
nochmals eine deutliche rückmeldung, dass nicht 
nur wir die Kinder lieb gewonnen hatten, sondern 
auch sie sich weiterhin einen engen Kontakt mit 
uns wünschen. und das war für mich persönlich das 
Zeichen, dass wir alles richtig gemacht hatten und 
uns weiterhin auf unsere liebe, sehr! aufgeweckte 

Klasse freuen können.
Weitere Informationen über die ausbildung zum So-

zialmentor: http://www.bg-buchen.de/soziale-projekte/
jugendbegleiter.html

Compassion-Projekt: Erfahrungen im sozialen Bereich sam-
meln und reflekteren

Nach der Information von Eltern und Schülern der 
Stufe 10 über Grundanliegen und ablauf des compas-
sion-Projekts, fand noch vor der Wahl der Praktikums-
plätze ein Kinonachmittag im rahmen des Europäischen 
Filmfestivals der Generationen statt.

Eingeladen waren alle Großeltern der Stufe 10 sowie 
alle interessierte Senioren in und um buchen, gemein-
sam dem den Zehntklässlern einen Film zu schauen, 
der sich um das Thema alter/altern/Demographischer 
Wandel dreht. Die Stufe hatte aus einer großen Zahl 
von angebotenen Filmen den Titel „Wir sind die Neuen“ 
ausgewählt. Die Organisatoren von Seiten der Stadt 
buchen, Frau Schwab-Dörzenbach und Frau hell, hat-
ten Kino-Flair mit Popcorn und Getränken gezaubert 
und nach dem Film leitete Frau bauer (Deutschlehrerin 
am bGb) eine Diskussionsrunde. ausführliche, sehr 
interessante Stellungnahmen gaben herr heilig, Pfle-
gedienstleiter im Sonnengartenstift, herr Drechsler, der 
ev. bezirksjugendreferent sowie die Schülerinnen Nele 
Kirsch und Nina roos (beide Stufe 11) ab, die im Jahr 
zuvor am Projekt „Jung trifft alt“ (Gerontologisches 
Institut der uni heidelberg) teilgenommen hatten.

Da das compassion-Projekt eine hervorragende 
Gelegenheit ist, den horizont der Schüler/innen zu 
weiten und die Schule zur Lebenswelt hin zu öffnen, 
wurden im ev. religionsunterricht Experten aus sozi-
alen Einrichtungen in den unterricht eingeladen und 
Lerngänge zu sozialen Einrichtungen unternommen: So 
fanden besuche und Gespräche statt in der Werkstatt 
für behinderte Menschen (buchen), im Wohnheim für 
behinderte Menschen „am kleinen roth“, im Sonnen-
gartenstift und im Seniorenheim „am rühlingshof“; 
aus dem hospiz Walldürn berichtete eine Mitarbeiterin 
über ihre Erfahrungen im umgang mit Todkranken und 
Sterbenden und zwei Mitarbeiter aus der Klinik für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie Mosbach trugen viel dazu 

bei, Vorurteile gegenüber psychisch kranken Menschen 
aufzubrechen.

am vorletzten Schultag wurde nach einem zweistün-
digen auswertungsblock von den Schülern ein bericht 
über das Praktikum verfasst. Einige Zitate sollen einen 
Einblick in die Gedankenwelt der Jugendlichen nach 
dem Praktikum eröffnen:
 – „Sein eigenes Leben auf die Reihe zu bringen ist schon 

schwierig - doch das Leben eines so beeinflussbaren 
Wesens wie eines Kindes in die richtige Richtung zu 

lenken ist eine Kunst.“

 – „Goethe hat Recht: Wir können die Kinder nach unserem 

Sinne nicht formen; so wie Gott sie uns gab, so muss 

man sie haben und lieben; sie erziehen aufs beste und 

jeglichen gewähren lassen.“

 – „Vor allem die Expertengespräche im Laufe des Schul-

jahres empfand ich als besonders wirkungsvoll, da 

man neben seiner eigenen Einrichtung, in der man das 

Praktikum absolvierte, Einblicke in andere Institutionen 

erlangte, die Menschen in außergewöhnlichen Situati-

onen betreuen.“

 – „Durch Compassion werden einem die Augen geöffnet, 
man begegnet Menschen auf andere Art und Weise 

und lernt zu schätzen, wie gut es einem im Vergleich 

zu anderen Menschen auf der Welt geht.“

 – „Die wichtigste Erfahrung, die ich aus dieser Woche 

mitnehme: Die Menschen begegnen dir so, wie du auch 

ihnen begegnest.“

 – „Aus dem Praktikum nehme ich viele Erfahrungen und 

Eindrücke mit, an die ich vorher nicht einmal ansatzwei-

se gedacht hätte. Das Altersheim, in dem ich war, zeigt 

eine ganz andere Seite, als ich es mir vorgestellt habe, 

und zwar eine fröhliche, offene und sehr lebenslustige 
Seite. Es wurde sehr viel gelacht mit den Bewohnern, sehr 

viel miteinander erzählt und es wurde immer respektvoll 

miteinander umgegangen. Ich fand es sehr schön mit 
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anzusehen, mit wie viel Herz und Liebe das Personal 

und die Alltagsbegleiter/innen ihre Arbeit verrichten. Ich 

hoffe, dass ich im Alter dieselbe Unterstützung erfahre, 
entweder von Angehörigen oder von Pflegern, denn so 
etwas wünscht man jedem.“

 – „Das Compassionpraktikum war eine sehr gute Möglich-

keit in einen sozialen Bereich hineinzuschauen, etwas 

zu lernen und vor allem etwas für sich selbst zu finden 
und anzuwenden. Denn das muss der Mensch jeden Tag 

aufs Neue versuchen. Nämlich aus seinen Fehlern zu 

lernen und aus gescheiterten Situationen das Positive 

zu finden, um für das nächste Mal gewappnet zu sein 
und sich immer wieder weiterzuentwickeln.“

 – „Es war schön zu erleben, dass in dieser Woche die 

(behinderten) Kinder mir helfen konnten beim Werken 

und Kochen - man hat ihnen angesehen, wie stolz sie 

waren, dass sie mir etwas beibringen konnten.“

 – „Ganz stark bewusst wurde mir in dieser Woche, wie 

wichtig Erfahrung in diesem Beruf (Sonderpädagogik) 

ist.“

 – „Auch wenn man im späteren Leben keinen sozialen 

Beruf ergreifen möchte, ist das Compassion-Praktikum 

sehr hilfreich, denn in jedem Beruf ist der Umgang mit 
Menschen wichtig und Teamarbeit ist ein wichtiges 

Kriterium.“

 – „Manchmal reichen schon Kleinigkeiten aus, um psy-

chisch instabil zu werden, aber es gibt dort auch Leute 

mit einer richtig schlimmen Vorgeschichte, z. B. erlittene 

Misshandlung.“

 – „Ich würde sagen, dass ich in diesem Praktikum gelernt 

habe selbstbewusster zu sein und auch einmal durch-

zugreifen, was mir bei früheren Projekten eher schwer 

gefallen ist.“

rund 80 soziale Einrichtungen im NOK, teilweise auch 
außerhalb, nehmen alljährlich Praktikanten des bGb auf. 
Tageseinrichtungen für Kinder, Senioren- und Pflegehei-
me, Flüchtlingseinrichtungen, Kliniken, Psychiatrische 
Einrichtungen, Einrichtungen für behinderte Menschen 
- herzlichen Dank allen, die unseren Schülerinnen und 
Schülern wichtige Erfahrungen ermöglichen!

Heike Göhrig-Müller


