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Angeregt durch das Planspiel „h.e.l.p.“ des Jugendrotkreuzes, in dem unsere beiden
Klassen – die Fachschule für Sozialpädagogik (FSP) 18.1 und FSP18.2 – einen politischen Konflikt lösen mussten und dabei mit der Grausamkeit von Militär, Diktatoren
und Geheimdiensten konfrontiert waren, haben wir uns viele Gedanken gemacht. In
uns wuchs Mitgefühl für die Menschen, die aus einem Kriegsgebiet flüchten müssen,
die Hab und Gut, Zuhause, Freunde und auch Familie oft für immer verlieren. Wir wollten etwas ändern und diesen Menschen helfen!
Ausgehend von diesem Wunsch sind wir auf die Suche nach einer Organisation gegangen, die wir unterstützen können. Schnell sind wir auf das „SecondHand-Kaufhaus
Altenwalde“ gestoßen und haben nachgefragt, wie wir helfen können. Sachspenden
wären super, wurde uns entgegnet, besonders Küchenzubehör könnten sie gerade
dringend gebrauchen!
Gesagt, getan. Voller Tatendrang haben wir Flyer gestaltet, Plakate aufgehängt und
sind durch die Klassen gelaufen, um möglichst viele Menschen auf unseren Plan aufmerksam zu machen. Außerdem sind wir in Geschäfte und sozialpädagogische Einrichtungen gegangen, um auch hier für unser Projekt zu werben. Auch auf Social Media haben wir Werbung in eigener Sache gemacht.
Möglichst viele Dinge sollten gespendet werden können!
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Am 06.05.2019 war es soweit. Bereits um 07:00 Uhr stand die erste Schülerin bereit,
und schon ging es los: es wurden Kartons um Kartons gespendet, der Stapel wuchs
zusehends. Es gab einen Mini-Backofen, einen Mixer, einen Teekocher, zwei Wasserkocher und einen Toaster! Und dazu noch so viel Geschirr, man hätte ein ganzes Restaurant versorgen können. Bis zum Nachmittag kamen so gute sechs Kartons an
Sachspenden zusammen. Und dann noch eine Überraschung: eine Schülerin hatte
aus ihrem Umfeld noch einmal vier Kartons an Spenden bekommen!
Am darauffolgenden Tag konnten die tollen Sachen dann schließlich an das „SecondHand-Kaufhaus Altenwalde “ gespendet werden. Vollgepackt bis unters Dach sind die
Scouts und mehrere Schülerinnen losgefahren, und haben voller Stolz ihre Spenden
ausgepackt. Insgesamt konnten so bestimmt einige Küchen voll ausgestattet werden!

Projektfotos

Bildtitel:

Bildtitel:

2

