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Selbstbewusst als Botschafter auftreten

Bildung | Unter dem Motto »Mitmachen Ehrensache« gibt es ein Seminar des Internationalen Forums Burg Liebenzell
»Es ist sehr wertvoll, schon
als junger Mensch zu erfahren, dass die Welt um
uns herum durch unser
Engagement verändert
werden kann«, sagte Familienministerin Franziska
Giffey anlässlich des
»Internationalen Tages des
Ehrenamtes« 2018.
n

Von Jeanette Tröger

Bad Liebenzell. Immer am 5.
Dezember wird dieser von
den Vereinten Nationen initiierte Tag weltweit als Würdigung ehrenamtlichen Engagements begangen. In BadenWürttemberg sind an diesem
Tag unter dem Motto »Mitmachen Ehrensache« (MME)
zahlreiche Schüler und Jugendliche in Betrieben ihrer
Wahl tätig, um Geld für soziale Projekte für Kinder und Jugendliche zu verdienen. Mitmachen können Schüler ab
Klasse 7. Regionale Aktionsbüros helfen bei der Umsetzung vor Ort.
Das Internationale Forum
auf der Burg Bad Liebenzell
war für ein Wochenende der
Stützpunkt für das diesjährige
MME-Botschafterseminar
(wir berichteten im Vorfeld).
Rund 40 Teilnehmer aus dem
gesamten Bundesland erhielten hier das Rüstzeug, um an
ihren Schulen Mitstreiter für
den Aktionstag im Dezember
zu gewinnen. »Wir sind zum
zweiten Mal hier in Bad Liebenzell, nachdem wir viele
Jahre in Bad Boll getagt hatten«, erzählen Cornelia Hoßfeld und Gabi Kircher vom
veranstaltenden
Stuttgarter
MME-Aktionsbüro. »Diese Location ist absolut jugendgerecht«, so Kircher weiter. Für
die jungen Teilnehmer ist es
spannend, in einem historischen Burggemäuer an einem
Seminar teilzunehmen. Und
Bezug nehmend auf das Statement der Familienministerin:
Schon das Seminar verändert
die Welt der jungen Leute.
Manche kennen sich schon,
haben schon Erfahrung als
Botschafter und geben diese,
neben den Referenten, an die
Neuen weiter. In vergangenen
Seminaren sind Freundschaften entstanden, »und bereits
am zweiten Tag ist zu spüren,
wie sich wieder Netzwerke

n Meinung

Rund 40 junge Leute aus ganz Baden-Württemberg nahmen auf Burg Liebenzell an einem Botschafterseminar teil.
mit den Neuen anbahnen«,
wissen die beiden Verantwortlichen.
Ziel des Seminar-Wochenendes war es, die jungen Leute in fünf verschiedenen interaktiven Workshops fit zu machen für ihren Botschaftereinsatz.
Selbstbewusstes
Präsentieren, überzeugendes
Auftreten und motiviertes Begeistern, ein Fotoworkshop,
um die Botschaft in Bildern
und in den sozialen Netzwerken präsentieren zu können –
alles Themen, die den Teilnehmern weit über das Seminar hinaus in ihrem schulischen und später auch im Ausbildungsalltag von Nutzen
sein werden. Und dass das
Ganze richtig viel Spaß
macht, stellte die berichtende
Besucherin schnell fest. Exemplarisch schnuppern wir in
den Workshop »Üben, üben,
üben« hinein, der in Rollenspielen das Präsentieren des
Mitmach-Konzepts vor unterschiedlichen Gremien simulierte. Dafür hat Roberto – im
Beruf Trainer und Coach in
der IT-Branche, ehemaliger
MME-Botschafter und ehrenamtlicher Food-Saver – die

neun Teilnehmer mit Warmup-Spielen untereinander bekannt gemacht und mit ihnen
die Fakten zum Aktionstag besprochen.

Wie Konzepte erfolgreich
präsentiert werden
Im nächsten Schritt ging es
darum, zu erkennen, welche
Gefühlslagen mit welcher
Körpersprache korrespondieren und mit welcher Haltung
man am besten dem Direktor
oder einem Lehrerkollegium
oder auch einer Klasse begegnet, um sein Konzept erfolgreich zu präsentieren. Und
dann wurde geübt. Je drei
Teilnehmer stellten ihr Anliegen vor, nicht wissend, wie
Roberto das jeweilige Gremium gebrieft hatte. Da gab
es die schlimme, desinteressierte, dazwischenquatschende Klasse ebenso wie die eher
neutrale mit einem oder zwei
neugierigen Schülern. Da war
die fürs Konzept offene Direktorin ebenso dabei wie das
eher abweisende Lehrerteam.
Für die neuen Botschafter echte Herausforderungen, die der

Foto: Tröger

Referent dann konstruktiv
und wertschätzend mit den
Teilnehmern aufbereitete.
Rund um die Workshops
hatten die jungen Leute auch
Zeit für Spiel und Gemeinschaft. Ein Höhepunkt war
der Theatersport. Urkomische
Pantomime beim Begriffe raten, Gegenstände, die in afghanischer Sprache erklärt
wurden, erraten und aufmalen, ein Denkmal erfinden,
das von einer anderen Gruppe
dann dargestellt werden muss
oder Geschichten, die die erwachsene »Jury« erzählte,
wieder pantomimisch untermalen – die Seminar- wie die
Freizeit verging wie im Flug
und eigentlich viel zu schnell,
wie von manchem Teilnehmer bedauernd zu hören war.
Wer sich für »Mitmachen
Ehrensache« und den Aktionstag interessiert, findet
weitere Informationen auf der
Homepage www.mitmachenehrensache.de, bei der Jugendstiftung Baden-Württemberg in Sersheim und der Jugendhausgesellschaft
Stuttgart gGmbH.
Stimmen von Teilnehmern
zum MME-Botschafter-Semi-

nar in Bad Liebenzell: Raphael Kolb, Referent, arbeitet
in der vollstationären Jugendhilfe und ist ehemaliger MMEBotschafter: »Ich war selbst
Schüler in der vollstationären
Jugendhilfe und bin durch
meine Schulsozialarbeiterin
2009 als 14-Jähriger zu MME
gekommen. Das hat mir geholfen, in meiner Schule anzukommen. Ich habe nach
wie vor regelmäßigen Kontakt
zu sechs bis acht Leuten aus
meinem ersten Seminar.«
Aurelie, 13, vom AnneFrank-Schulverband in Engen
(Landkreis Konstanz): »Ich
habe letztes Jahr im örtlichen
Edeka gejobt und möchte
jetzt auch als Botschafterin an
meiner Schule werben. Durch
den Aktionstag konnte ich in
den Einzelhandel reinschnuppern, das mache ich dieses
Jahr wieder in einer anderen
Abteilung.« Aurelie engagiert
sich auch im Jugend-Rotkreuz. Anna, 13, ebenfalls aus
Engen, hat auch bei Edeka am
letzten Aktionstag gearbeitet:
»Das ist gut, um in einen Betrieb reinzuschnuppern und
gleichzeitig was Gutes zu
tun.« Lucas, 13, kommt auch

aus Engen: »Am letzten Ehrensamstag habe ich in meinem ehemaligen Kindergarten gearbeitet. Jetzt will ich
Mitstreiter gewinnen und
überlege mir noch, in welchen
Betrieb ich dieses Jahr reinschnuppern werde.« Ben, Abiturient aus Ludwigsburg, ist
zum vierten Mal beim Seminar dabei: »Im ersten Jahr habe ich als Müller in einer Mühle gearbeitet, danach jeweils
im elterlichen Elektro-Technik-Betrieb. Die Aktion fand
ich sofort toll und ich will
auch dieses Jahr wieder weitere Jugendliche dafür gewinnen.«
Corinna Häfele, Verbindungslehrerin an der JohannAndreas-Rauch-Realschule in
Wangen, hat fünf Schülerinnen ihrer Schule zum Botschafterseminar
begleitet:
»Bereits seit sechs Jahren nehmen Schüler unserer Schule
am MME-Seminar teil und
kommen immer total begeistert zurück. Deshalb wollte
ich mir jetzt mal selbst ein
Bild machen und finde es toll,
was die jungen Leute hier fürs
Leben lernen und geboten bekommen.«

me
strukturelle
Änderung
durch die Mehrheit im Gemeinderat unter Berufung auf Paragraf 43,2 der Gemeindeordnung. Das ist eine Art »Notparagraf«, auf den sich der Bürgermeister berufen kann, wenn
er Nachteile für die Stadt befürchtet.
Die Antwort, welchen Schaden
der Antrag verursacht, blieb
der Bürgermeister schuldig.
Stattdessen wird ein Thema auf
die Spitze getrieben, das nüchternen Beobachtern glasklar erscheint: In Zeiten knapper Mittel wollen Investitionen gut
durchdacht sein.
In der Vergangenheit sollte
eine erhebliche Summe für ein
umstrittenes Parkdeck im Etat
der FTBL integriert werden,
nachdem es Gegenwind im Rat
gegeben hatte. Vielleicht ist der
Antrag die Reaktion auf eine
politisch fragwürdige Aktion
der Verwaltung. Letztendlich ist
er aber ein adäquates strukturelles Steuerungsinstrument in
Zeiten begrenzter Mittel.
Abgesehen davon: Es gibt unzählige GmbHs im Land, bei
denen die Geschäftsführer

nicht unbegrenzt über Investitionen frei entscheiden. Und
die sehr gut funktionieren. Ein
Besuch der Gemeinderatssitzungen sei jedem Bürger empfohlen, um sich selbst ein Bild
zu machen, wer da mit welcher
Haltung welche Argumente
vorträgt!

hätten sie an den sehr einfach
gehaltenen,
minimalistischen
Rhythmusstücken gar keine
Lust« ziemlich alleine da. Die
Rückmeldungen der anderen
Besucher waren jedenfalls sehr
positiv. Bei einem der Stücke
war das gesamte Publikum –
womöglich außer Herrn Kunert
– mit vollem Engagement einbezogen.
Der Abend hat uns viel Freude
bereitet und hätte sicherlich
eine positivere Darstellung in
Ihrer Zeitung verdient.

der Leser

Dreistes
Verhalten

BETRIFFT: »Bürgermeister
widerspricht
Beschluss«
vom 24. Oktober

Der Gemeinderat ist dem Gesamtwohl der Stadt verpflichtet. Der Gemeinderat hat mit
den Stimmen der Unabhängigen Liste und der Grünen einen
bemerkenswerten
Beschluss
gefasst: Hat er doch die ungezügelte Ausgabenpolitik der
hundertprozentigen Tochtergesellschaft Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH
(FTBL) eingeschränkt. Das Gremium ist damit seiner Gesamtverantwortung für die Stadt
und deren Bürgerschaft gerecht
geworden. Auslöser für diesen
Beschluss war nicht zuletzt das
Vorgehen der FTBL, indem diese am Gemeinderat vorbei Planungsaufträge für ein fünf Millionen Euro teures Parkdeck bei
der Therme vergab.
Ungewöhnlich auch, dass Tourismusminister Guido Wolf bereits höchstpersönlich einen

Zuschussbescheid übergab, obwohl im Haushalt noch keinerlei Finanzmittel für dieses Projekt bereitgestellt waren. Hier
sollten seitens der FTBL am Gemeinderat vorbei Fakten geschaffen werden. Bildlich gesprochen bedeutete dies nichts
anderes, dass die mittellose
Tochtergesellschaft FTBL der
haftenden Mutter Stadt ganz
ungeniert in die Tasche greifen
wollte.
Bereits im Kommunalwahlkampf war der Unmut der
Wählerschaft über dieses dreiste Verhalten der Geschäftsführung der FTBL und Teilen des
Aufsichtsrates zu spüren. Der
nunmehr gefasste Beschluss
des Gemeinderates kann als ein
erster Schritt für einen Umbau
der städtischen Tochtergesellschaft betrachtet werden. Auch
die Struktur und Zusammensetzung des Aufsichtsrates der
FTBL bedarf einer grundlegenden Änderung. So ist der Aufsichtsrat mit 13 Mitgliedern
ähnlich dem eines DAX-Konzerns besetzt und dies bei einer
Bilanzsumme von neun Millionen Euro und überschaubaren

Umsatzzahlen. Eine Halbierung
des Gremiums und ein Verzicht
auf die externen Aufsichtsratsmitglieder wäre angesichts des
Entscheidungsspielraumes angemessen.
Gerhard Rentschler
Bad Liebenzell

Fragwürdige
Aktion

BETRIFFT: »Bürgermeister
widerspricht
Beschluss«
vom 24. Oktober

Mit den neuen Mehrheiten
scheinen manche im Gemeinderat noch zu fremdeln. Besonders irritierend war die Abstimmung über den Antrag der Unabhängigen Liste (Wertgrenze
für die FTBL).
Nach
einem
abgelehnten
Gegenantrag der CDU-Fraktion
bot der Bürgermeister einen
für mich persönlich interessanten Einblick in sein politisches
Mindset: Der Widerspruch
gegen eine offenbar unliebsa-

Sonja Vollmer | Bad Liebenzell

Positive
Rückmeldungen

BETRIFFT: »Stücke aus Sri
Lanka« vom 22. Oktober

Die Mitglieder von Jayantha &
the Clan sind keine »Mitwirkende von Percussion-Workshops«
sondern ständige Mitglieder
der Trommelgruppe.
Mit der qualitativen Einordnung der vorgetragenen Stücke
– bei denen das erste Stück gespielt auf einem traditionellen
indischen
Saiteninstrument,
einer Sitar gar keine Erwähnung findet – steht der Autor
mit seiner Einschätzung »... als

Jörg Rühle | Tiefenbronn
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