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LESERMEINUNG

Nicht verrückt
machen lassen
Betrifft: Leserbrief zum Thema „Schülerdemos für das
Klima“.

Engagement zu zeigen klingt
erst mal gut und „für die Zukunft“ zu demonstrieren
auch noch. Dass eine 16-jährige Schülerin Initiativen zur
Klimarettung startete und
nun viele Schüler ihrem
Schulstreik folgen, gibt besonders zu denken. Denn zuerst waren es unsere grünen
Weltenretter, die versuchten,
mit dem Thema Panik zu verbreiten. Seit vielen Jahrzehnten machen sie sogar Wahlkampf mit den drohenden
Weltuntergängen. Sie reden
zwar immer gern von Instrumentalisierungen, nur dann
nicht, wenn es um das Vorspannen anderer für ihre eigenen Steckenpferde geht.
Soll man wirklich glauben,
dass der aufgebauschte Aufstand um die nun (fast) europaweiten
Schülerdemos
wirklich so ganz ohne logistische Unterstützung durch irgendwen solche Ausmaße
hat annehmen können?
Klima- und Umweltschutz
ist sicher wichtig, aber was
jetzt angezettelt wird, hat
mit der Sorge von Schülern
nur scheinbar etwas zu tun.
Vielmehr ist es verantwortungslos, die leicht beeinflussbaren jungen Leute so
überdramatisch zu verängstigen, dass sie sich zu solch radikalen Plakatsprüchen hinreißen lassen, wie jetzt zu sehen.
Viel ehrlicher wäre es,
wenn die Streikenden und

besonders deren Vordenker
mal die Konsequenzen dem
gegenüberstellen
würden,
was sie so voreilig fordern.
Die werden übersehen. Greta
sagt nur, dass die „Politiker in
Panik geraten mögen“, und
sie unterstellt, dass Ältere
wohl nicht mehr so viel Interesse an diesem Planeten hätten wie sie. Auch das ist
grundfalsch gedacht!
Wer schon vor 50 Jahren
mit zunehmendem Schrecken ständig davon gelesen
und gehört hat, dass „spätestens um die Jahrtausendwende“ große Teile der Erde überschwemmt, die meisten Wälder verschwunden, Energie
und Rohstoffe verbraucht,
die Erde nicht mehr lebenswert sei, der lässt sich heute
nicht mehr so blindlings vereinnahmen. Von den prognostizierten Riesenkatastrophen ist nämlich überhaupt
nichts eingetreten. Obwohl
heute fast doppelt so viele
Menschen auf der Erde leben.
Warum soll man sich also
jetzt „verrückt machen lassen“?
Wieso sind die streikenden
Schüler eigentlich so viel sicherer als die Klimaforscher
der Welt? Das erfahren sie
wohl nicht im heute so extrem einseitigen Mainstream.
Als älterer Beobachter kann
man nur warnen. Neue Generationen sollten sich nicht
immer wieder vor den Karren
falscher Propheten und bestimmter Ideologen spannen
lassen.
Manfred Adam
Ringgau
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„Soccer with friends“: Das Angebot der Jugendförderung der Stadt Eschwege ist gelebte Integration. Gemeinsam
Sport zu treiben, ist die beste Schule für Toleranz.
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Eine echte Alternative
Statt rumzuhängen, treiben Jugendliche gemeinsam Sport
VON MARVIN HEINZ

Eschwege – Ein steiler Pass
wird gut angenommen, der
Spieler nimmt ihn mit der
Brust an, dreht sich, schießt
und trifft. Er klatscht mit seinen Mitspielern ab und konzentriert sich wieder auf das
Spielgeschehen, bei dem es
eigentlich um nichts geht. Tore werden nicht wirklich mitgezählt und Punkte gibt es
auch nicht zu vergeben.
Aber es steht doch so viel
auf dem Spiel, wenn sich zumeist 25 ausländische Jugendliche im Alter von 14 bis
18 Jahren in der Turnhalle
der Beruflichen Schulen treffen um, auf Torjagd zu gehen.
Das Angebot „Soccer with
friends“ der Jugendförderung
der Kreisstadt Eschwege und
der Schulsozialarbeiterin der
Anne-Frank-Schule, das vom
Bundesprogramm
„Demo-

kratie leben“ gefördert wird,
hat zu einer Entwicklung beigetragen. „Die Jugendlichen
sollen sich austoben und ihre
Aggressionen abbauen“, sagte Rigobert Gaßmann (61, Sozialarbeiter der Stadt Eschwege). Er schließt im Wechsel
mit dem Schulsozialarbeiter
Martin Hoffmann zwischen
den Herbst- und Winterferien
jeden Freitag um 21.30 Uhr
die Halle auf. Es ist eigentlich
die Zeit, in der die Jugendlichen Party machen oder rumhängen. Er will eine echte Alternative bieten.
Unterdessen wird es auf
dem Feld hitziger, weil – obwohl es immer noch um
nichts geht – keiner als Verlierer dastehen möchte. Gaßmann geht dazwischen. Ruhig und sachlich wirkt er auf
die Jugendlichen ein. Der Ball
rollt weiter, als wäre nichts
gewesen. „Toleranz zu erler-

nen ist mir ganz wichtig“, betonte Gaßmann in diesem
Zuge, der keinen allein lassen
will und ein Stück zu einer
gelungenen Interaktion der
Jugendlichen
beitragen
möchte.
Wer nicht Fußball spielen
will, der kann mit dem Basketball auf Körbejagd gehen.
Die Jungs lernen sich durch
den Sport besser kennen,
knüpfen Kontakte und es bilden sich Freundschaften.
„Einmal wöchentlich Sport,
das reicht vielen nicht aus.
Sie suchen die Sportvereine
auf, testen das Angebot, üben
eine Sportart aus und finden
ihre Heimat‘ in den Vereinen“, freut sich Gaßmann
über die Entwicklung.
Dabei hat ihn neben dem
Betreuer Daniel Nessan (32)
im vorigen Jahr der 21-jährige Ahmad Ahmadi unterstützt. Vor fünf Jahren ist Ah-

madi aus Afghanistan geflüchtet, nun will er etwas zurückgegeben.
Er will die Jugendlichen unterstützen, weil er ihre Probleme versteht und ihr
Schicksal teilt: „Ich bin ohne
meine Eltern nach Deutschland gekommen und durch
solche Treffpunkte habe ich
Anschluss bekommen.“ Aus
eigener Erfahrung weiß Ahmadi, dass die Verständigung
das A und O ist. „Manche
sprechen nicht Deutsch. Ich
fordere sie dann auf, Deutsch
zu sprechen“, sagt Ahmadi
fließend, der dabei seine Geschichte als Musterbeispiel
heranziehen kann. Dank seiner guten Sprachkenntnisse
und seiner sozialen Kompetenz hat er erst ein Praktikum in der Jugendbetreuung
absolviert, ehe er nun eine
Ausbildung zum Elektriker
meistert.

Singen, malen und zaubern
Freie Waldorfschule stellt sich beim Tag der offenen Tür vor

Die Landfrauen und Thekla Rotermund-Capar (rechts im
Bild) in der Eschweger Innenstadt.
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Einsatz für mehr
Lohngerechtigkeit
Equal-Pay-Day: Landfrauen klären auf
Eschwege – Gespräche führen
und das, was hinter dem internationalen
Aktionstag
steht, anschaulich erklären:
Das haben die Landfrauen am
Samstagvormittag in der
Eschweger Innenstadt gemacht, um die Passanten mit
ihrem Stand zum Equal-PayDay auf die Entgeltungleichheit zwischen Frauen und
Männern aufmerksam zu machen.
Während sie anlässlich des
Aktionstages Äpfel und 60
Beutel verteilten, ließen sowohl ein gezeichneter als

auch geschnittene Äpfel die
Lohnungleichheit und ihre
Auswirkungen sichtbar werden.
Auch die Ursache für die Entgeltungleichheit konnten Interessierte erfahren. Wichtig
für die Landfrauen und Thekla
Rotermund-Capar,
Gleichstellungsbeauftragte
des Kreises, waren an diesem
Vormittag die Gespräche, in
denen auch Männer von der
Lohnungleichheit berichteten. Die Forderung, für die
die Landfrauen stehen, ist
mehr Gleichberechtigung. esr

Eschwege – Die Pädagogik
und das Gebäude der Freien
Waldorfschule Werra-Meißner sind Eltern und Kindern
am Samstag zum Tag der offenen Tür, der unter dem
Motto „Alle Türen offen“
stand, nähergebracht worden. Während Projektergebnisse in den einzelnen Klassenräumen begutachtet werden konnten, hatten die
Schüler gleich zu Beginn des
Tages die Möglichkeit, einem
breiten Publikum die Ergebnisse aus den vergangenen
Monaten zu präsentieren.
Die sogenannten Monatsfeiern sollen zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen.
„Die Eltern sehen auf diese
Weise, was die Kinder erlernen“, freut sich Hans-Peter
Gumprich, der Geschäftsführer des Vereins Freie Waldorfschule. Er sah, wie Drittklässler Lieder auf Spanisch zum
Besten gaben. In ihren ersten
Schuljahren haben sie sich
unter anderem durch Verse,
Spiele und Geschichten in
den Klang und Gestus von
Fremdsprachen eingefühlt.
In mehrwöchigen Epochen
wurden die Schüler zuvor
täglich mehrstündig unterrichtet, wodurch ein intensi-

In allen Sparten: Jenny Müller (Mitte) aus der siebten Klasse der Freien Waldorfschule singt
zur Monatsfeier, die Teil des Programmes zum Tag der offenen Tür war.
FOTO: MARVIN HEINZ

ves Eintauchen in die Sprache möglich war. So richtig
Schwung war bei der nächsten Klasse im Spiel: Die Fünftklässler stellten eine Pfandabgabe rhythmisch dar. Über eine Abgabestelle wurden die
Flaschen über mehrere Stationen taktvoll in den Kasten
befördert.
Kreative Ergebnisse präsentierten die Neun- und Zehntklässler. Wie einst die Impressionisten im 19. Jahrhundert malten sie ihre Architektur- und Landschaftsdarstellung draußen. Das Thema
Mensch wurde in Gestaltung

von Porträts mit unterschiedlichen Techniken umgesetzt.
Richtig was ausgedacht haben sich die Schüler der achten Klasse. Carlotta Lang zeigte, wie sie aus Einwegpaletten ein Sofa baute, Fiene Herold gestaltete einen Flyer
zum Thema Tierschutz, und
Marlon Kilian sprach stolz
über seinen Schuh- und Stiefeltrockner. Isabell Schädler
dagegen nutzte Fimo, um
den 26 Meter hohen Eschweger Bismarckturm realgetreu
nachzubauen. Jorias Iba und
Michelle Fischer (neunte
Klasse) „zauberten“ im Che-

mieraum. Aus einfachen
Zwei-Cent-Stücken wurden
Silber- und Goldmünzen.
Für ihre Leistungen erhalten die Schüler ab der achten
Klasse zum ersten Mal Noten,
sodass sie unter Berücksichtigung des staatlichen Lehrplans Abschlüsse erwerben
können. Ein Quereinstieg in
die Waldorfschule ist nach einer kurzen Hospitation (sieben bis 14 Tage) möglich. Für
die erste Klasse werden Anfragen jederzeit entgegengenommen.
mhz
Weitere Fotos gibt es unter
www.werra-rundschau.de

