
Einmal nach Afrika ...
Kreissparkasse unterstützt zwei große Projekttage am Evangelischen Gymnasium

¥ Werther (aha). Auf den ers-
ten Blick haben sie wenig ge-
meinsam, die beiden Projekt-
tage zu den Themen »Afrika«
sowie »Sexualität und Liebe«
am Evangelischen Gymnasi-
um. Wenn überhaupt, dann
die Tatsache, dass sie noch in
diesem Jahr über die Bühne
gehen sollen. Auf den zweiten
Blick dann aber doch: Denn
ohne eine großzügige Spende
der Kreissparkasse Halle könn-
ten beide Aktionen nicht reali-
siert werden – schon gar nicht
in dem geplanten Umfang.
„Wir freuen uns sehr“, be-
dankte sich Schulleiterin Bar-
bara Erdmeier gestern bei den
Vertretern des heimischen
Kreditinstituts.

Seit 2008 gibt es die Koopera-
tion zwischen dem Gymnasium
und der Kreissparkasse. Eine
Zusammenarbeit, die für beide
Seiten fruchtbar ist. Die Schule
kann Dinge realisieren, die sie
aus ihrem normalen Finanztopf
nicht bezahlen könnte; und die
Sparkasse profitiert, da sie
nachhaltig in Bildung und Aus-
bildung investiert, etwas, das ihr
am Ende selbst zu Gute kommt.
„Eine echte Win-win-Situation
also“, freuten sich gestern Ver-
treter beider Einrichtungen, als
sie die geplanten Aktivitäten am
Gymnasium vorstellten.

Den Auftakt macht am 22.
Juni ein Projekt zu den Themen
Liebe, Freundschaft, Sexualität,
Aids und Aufklärung. Alle

neunten Klassen sind angespro-
chen, „es ist toll, dass wir dazu
den gewohnten Unterrichts-
rahmen verlassen und uns Ex-
perten von außerhalb dazuho-
len können“, betont Lehrerin
Ingrid Rath-Arnold. Denn sol-
che intimen Dinge mit den Leh-
rern zu besprechen und sich
auch zu trauen, vermeintlich
doofe Fragen zu stellen, fiele im
Unterricht schwer und sei häu-
fig eher peinlich.

„Und es reicht nicht, Jugend-
liche mit medizinischem und
biologischem Wissen aufzuklä-
ren“, findet die Fachlehrerin. In
den Medien und besonders im
Internet könnte heute fast alles
angeschaut werden. Dadurch
würden aber auch sexuelle Ver-
heißungen verkündet, die sich
in der Realität nicht einlösen
ließen. „Und diese Kluft zwi-
schen Vorbild und eigenem Er-
leben kann zu Enttäuschungen
und Versagensängsten führen“,
so Ingrid Rath-Arnold.

Daher das Ziel des Projekts:
„Unsere Angebote sollen ermu-
tigen, eigene Wünsche und Be-
dürfnisse zu äußern“, betont die
Fachlehrerin. „Denn was nützt
es, wenn Jugendliche alles über
die Anwendung von Verhü-
tungsmitteln wissen, sich aber
nicht trauen, gemeinsam da-
rüber zu sprechen oder in die
Apotheke zu gehen und sie zu
kaufen? Und schließlich: Angst
und Unsicherheit haben noch
nie einen liebevollen Umgang
mit sich und anderen geför-

dert.“
Nicht nur wie bei diesem

Projekt ein Jahrgang, sondern
alle 750 Schüler der Schule pro-
fitieren überdies von einem
großen Projekttag, der am 20.
September stattfinden soll. Er
trägt die Überschrift »Afrika«
und soll alles enthalten, was
man mit dem Kontinent ver-
bindet: politische Themen, aber
auch lustige Aktionen wie einen
Trommelkurs, dazu Künstleri-
sches, Kulturelles und Sportli-
ches. 50 Projekte sind insgesamt
geplant, an denen maximal 15
Schüler teilnehmen, ein immen-
ser organisatorischer Aufwand
also, alles unter einen Hut zu
bekommen.

Kein Wunder, dass die Vor-

bereitungen bereits im Februar
begonnen haben. Unter der Fe-
derführung von Schülersprecher
Nico von Capelle und seiner
Stellvertreterin Lena Butenuth
laufen die Fäden zusammen, es
gibt regelmäßige Treffen, unzäh-
lige Telefonate und Gespräche
mit möglichen Projektleitern,
„der Ideenreichtum der Schüler
ist wirklich enorm“, freut sich
Schulleiterin Barbara Erdmeier.

Eines der insgesamt 50 Pro-
jekte steht jetzt schon fest: Es be-
fasst sich mit der für Herbst ge-
planten Fahrt zur neuen Part-
nerschule nach Bukoba in Tan-
sania. „Das wird auf jeden Fall
sehr aufregend“, findet Barbara
Erdmeier – und meint damit
durchaus nicht nur das Projekt.
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Gewinner auf beiden Seiten: Bei der Spendenübergabe zugegen waren – von links: Lehrerin Ingrid Rath-Arnold,
die Schülersprecher Lena Butenuth und Nico von Capelle, Günter Ludewig von der Kreissparkasse, Schulleiterin
Barbara Erdmeier sowie Sparkassen-Vorstandsmitglied Henning Bauer. Foto: A. Hanneforth

Gut geschützt den
Bienen auf der Spur

Imker zeigt seine schwarz-gelben Lieblinge
beim Kinder-Workshop am Böckstiegel-Haus

¥ Werther (BNO). Seit drei
Jahrzehnten ist Alfred Winkler
mit Leib und Seele Imker.
Nicht nur, weil ihm der Honig
mundet, sondern weil die
schwarz-gelben Insekten für
die Natur unerlässlich sind.
„Von 100 Blüten werden 80
von Bienen bestäubt“, erklärte
Alfred Winkler jetzt beim
Workshop »Summ, summ,
summ – Biene, Honig, Wachs«
am Böcktiegel-Haus.

Alfred Winkler erläuterte den
zwölf Jungen und Mädchen, die
zum Böckstiegel-Haus gekom-
men waren, zunächst theore-
tisch die Funktion der Bienen.
Im Anschluss durften sich die
Kinder dann seine Bienenstöcke
ansehen, die Winkler in unmit-
telbarer Nachbarschaft zum
Künstlerhaus aufgestellt hat.

Zehn Völker hegt und pflegt
der Imker derzeit. „Heute ist es
recht kalt, da werden die meisten
Bienen zu Hause sein“, betonte
der erfahrene Imker und stellte
seinen jungen Gästen entspre-
chende Schutzkleidung zur Ver-

fügung, die dafür sorgte, dass
sich »Berührungsängste« gar
nicht erst einstellten.

Im Anschluss an die span-
nende Besichtigung wurden die
Kinder selbst kreativ. Aus Bie-
nenwachs durften sie sich Ker-
zen ziehen. Darüber hinaus hatte
sich der Organisator Ole Doht-
mann vom Böckstiegel-Haus-
Team ein kurzes Bienenquiz
ausgedacht. Wer die meisten
Fragen richtig beantwortete, er-
hielt zur Belohnung ein extra
großes Glas Honig. Alle anderen
freuten sich über eine kleinere
Portion des köstlichen Nektars.

Für den 18-jährigen Ole
Dohtmann war es der erste
Workshop, den er für das pä-
dagogische Programm im Böck-
stiegel-Haus entwickelt hatte.
„Das hat richtig Spaß gemacht“,
konnte er sich durchaus eine
Wiederholung vorstellen, hätte
aber auch kein Problem damit,
zu seiner gewohnten Beschäfti-
gung im Künstlerhaus zurück-
zukehren: „Ich sitze hier genauso
gerne an der Kasse“, zwinkerte
der junge Mann.

Spannende Exkursion in die Welt der Insekten: Die jungen Workshop-Teil-
nehmer ließen sich gut geschützt von Imker Alfred Winkler seine Bienen-
völker zeigen. Foto: B. nolte
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Zum letzten Mal: Arbeitseinsatz des Tennisclubs
¥ Werther (HK). Der TC Blau-
Weiß Werther lädt am kom-
menden Samstag zum letzten
Mal alle Mitglieder zum Ar-

beitseinsatz ein, um die Plätze
für die neue Saison vorzuberei-
ten. Los gehts ab 10 Uhr auf der
Anlage am Speckfeld.


