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Als Schüler des Gymnasiums Haren haben wir uns lange damit auseinandergesetzt
welche Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen und welchen Fokus wir bei unserem
humanitären Projekt setzen möchten.
Es war uns wichtig, dass wir hilfsbedürftigen Menschen nicht nur in materieller
Hinsicht unter die Arme greifen, sondern im Sinne eines Gemeinschaftsprojektes
besonders den sozialen Aspekt in den Blick nehmen. Letztendlich sind wir zu dem
Entschluss gekommen, dass wir gerne Kindern aus schwierigen Verhältnissen eine
Auszeit von ihren Gedanken ermöglichen und mit ihnen persönlich Zeit verbringen
wollen.
Da sich in der Nähe unserer Schule „Der Leuchtturm“, ein Kinder- und Jugendhaus
befindet, welches jungen Menschen in besonderen sozialen Lebenslagen
Unterstützung bietet, wurde uns schnell klar, wem wir unsere Hilfe anbieten
möchten. Was genau wir aber mit den Kindern und Jugendlichen unternehmen
möchten, war zuerst eine schwierige Überlegung, da wir für verschiedene
Altersgruppen eine passende Aktivität finden mussten. Dann kam uns die Idee, mit
ihnen in den Kletterpark Surwold zu fahren und den Tag zusammen dort zu
verbringen. Um unsere Idee zu finanzieren, wollen wir vorabgehend Kuchen, Kekse
und Würstchen während unserer alljährlichen Bundesjugendspiele verkaufen.
Zugleich haben wir uns diverse Spiele überlegt, mit denen wir die
Bundesjugendspiele rahmen werden und die unsere Mitschüler zum Spenden
animieren sollen. Mit den Einnahmen werden wir anschließend die Eintrittskarten für
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unseren Besuch in Surwold erwerben sowie die Kosten des Bustransports decken.
Mit großer Vorfreude und der Entschlossenheit, dass dies ein gelungener und
schöner Tag werden wird, gehen wir mit Ehrgeiz an das Projekt heran und planen
die folgenden Schritte gemeinsam, um den Verkauf und den Ausflug zu realisieren.
Unser Ziel ist es, dass die Kinder einen sorgenfreien Tag genießen, an den sie sich
noch lange erinnern können.
Für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 11a
Kirsten Boland
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