Auf der Seite der Schwachen
EGW-Schüler treten beim Sozialpraktikum mit Alten, Kranken und Behinderten in Kontakt
Werther (mapu). Berührungsängste im Umgang mit behinderten oder schwerkranken Menschen kennen ()3 Schüler des
Evangelischen Gymn11.siums nicht
mehr. Die Neuntklässler haben an

einAm Sozialpraktikum teilgenomme n. da.'> die Schule nach der
Premiere im Vorjahr nun zum
zweiten Mal anbot.
Das Sozialpraktikum ist verpfiichlend. »Im Nachhinein bernuL
aber kein Schüler de n Aufwand.
der mit der Arbeit in einer sozialen
Einrichtung verbunden is t«. sagt
Praktikumskoordinatorin Marion
Rakemann.
Diesen Eindruck kann Sven
Obermann nur bestätigen. Der
Neunlklässler half im ßielefelder
Altenheim Lohmannshof aus. In
der Demenzabteilung habe er so fort die volle Härte des Pllegealltags zu spüren bekommen, sagt er:
>>\Venn man sieht. wie Demenzkranke leben . ist das z uerst schon
heflig.« Er habe sich jedoch
schnell an die Kranken gewöhnt
und auch der Umgang mit ihnen
sei ihm bald leiehl gefalle n.
>>So schlimm wie das zunächst
auch e rscheint: Es ist Ainfach
wichtig, dass auch diese Menschen
die Chance haben, das Beste aus
ihrem schwer en Leben herauszuholen« . sagt Sven Obermann. Dies
werde erst durch den Einsatz der
Plleger und Betre ue r möglich.
»Vor de nen zieh e ich besonde rs
meinen Hut. Das ist ein unheimlich intAnsiver Job«. sagt er.
Milschülerin Samia Muhammed
hat das fünftägige Sozialpraktikum
in einAr besonders intens iven
Form erlebt. Sie verbrachte die
Zeit mit 17 weiteren Ciymnasiasten

in einer Jugendbildungsstätte in
Tecklenburg. Von dort aus fuhren
sie jAden T&g zur Arbeit in unterschiedliche Einrichtungen.
Samia Muhammed wurde in
einer Fachschule für geistige Entwicklung in Lengerich eingesetzt.
Dort hatte sie mit zum Teil geistig
schwerstbehinderten Kindern im
Alter von sieben bis ne un Jahre n
zu tun. Die Ciymnasiastin war

überrascht. wie schnell sie sich
das Vertra uen der Kinder erarbeiten konnte. >)Es war auch gar nicht
so deprimierend. wie es viele
Le ute befürchten. Die Kinder lmben mir unheimlich viel gegeben
und sind mir tok1.l ans Herz
gewachsen. Das war ein gutes
(;efühl«. sagt sie.
Genau auf diese Erkenntnis
kommt es Praktikumskoordinato-

rin Marion Rakemann an: >)Für
das Sozialverhalten sind solche
Erfahrungen sehr förderlich. Die
Schüler lernen. Verantwortung für
sich und andere zu übernehmen.«
Die Lehrerin ist übert.eugt davon,
dass die meisten Praktikums teilnehmer anderen Menschen in besonderen
Problemsituationen
künftig grundlegend olTen und
tolerant gegenüber treten werden.

Sommerkonzert
des EGW
Werther (WB). Zum traditionellen Sommerkonzert lädt das Evangelische Ciymnasium \·Verther ein.
Termine sind Donnerstag und
Freitag, l<J. und 17. Juni, je\"veils
um 19.:JO Uhr in der Aula der
Peter-August-Böckstiegel-Ciesamtschule. Es trelen auf die Bigband.
der Oberstufenchor sowie das Orchester, da.s .Juniororchester und
der Chor der sechsten Klassen.
Karten zum Preis von sechs Euro
für Erwachsene sowie viAr Euro
für Kinder und .Jugendliebe sind
an der Abendkasse und im Sekretariat der Schule erhältlich.

Sedan weiht
Biergarten ein
Werther (WB). Rechtzeitig zum
Vatertag kann der neue Biergarten
der (ia.sLstätte Sedan Ainge weiht
werden. Das teilen die Betreiber
mil. 88 Sitzplätze bietet die Anlage, die zum \Varmenau-Tal nach
Süden ausgerichtet ist. Bei Regen
kann der Biergarten komplett mit
Schirmen überdacht we rden. Am
Donne rstag hat das Sedan bereils
ab 12 Uhr geölTnel.

MS-Stammtisch
zieht wieder um

Eine Gerne nschaft t rotz großer Untersch iede: Die
Schüler des Evangelischen Gymnasiums haben in

versch iedenen sozialen Einrichtungen mit gehandicapten Menschen zusam men gearbeitet.

Werther (Wß) . Der Stammtisch
der Multiple Sklerose (MS)-Betroffenen und Angehörigen findet
nicht mehr im (Jrillstübchen s tatt.
Die Treffen sind nun im Familienzentrum Famos an jedem zweiten
und vie rten Mittwoch im Monat
um 1 7 Uhr. Die Parkpliilze sind
von der Bielefelder Straße aus zu
e rreichen.

