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Göttingen. Sie reden nicht nur,
sie planen, sie setzen sich Zie-
le, sie konzipieren und erstel-
len Plakate und Flyer, sie ver-
einbaren Termine und führen
Verhandlungen mit Externen,
damit ihre Projekte realisiert
werden können: Die Berufs-
fachschüler der BBS Arnoldi-
Schule haben erfolgreich zwei
Projekte geplant und realisiert.

Das erste Projekt: Im Okto-
ber vergangenen Jahres haben

sie das Catering für den „Kon-
gress Erziehung und Bildung“
im Zentralen Hörsaalgebäude
der Universität „mit viel Elan
geplant und durchgeführt“. Mit
dem zweiten Projekt organisier-
ten sie für Jugendliche aus Göt-
tinger Schulen einen Informa-
tionstag zu den vielfältigen Ge-
staltungsmöglichkeiten eines
Freiwilligen Jahres – am . Ja-
nuar waren Anbieter und Träger
an elf Ständen im Haus der Ar-
noldischule präsent.

Dorothee Körner, Klassen-
lehrerin der BFO betont: „Mit
diesen Projekten haben die
Schülerinnen und Schüler der
Berufsfachschule bewiesen, dass
sie ihre im Unterricht erworbe-
nen kaufmännischen Kenntnis-
se sehr gut in der Praxis anwen-
den können. Insgesamt haben
Sie einen Betrag in Höhe von

Euro erwirtschaftet.“
Die Schülerinnen und Schüler

hätten sich entschieden, diese
Einnahmen an soziale Einrich-

tungen in Göttingen zu spen-
den: Die Göttinger Tafel erhielt

Euro, der Verein Tagessatz
(das Straßenmagazin) ebenfalls

Euro und Euro über-
wiesen sie dem Förderverein der
Arnoldischule. Dorothee Kör-
ner: „Das ist aktive Projektar-
beit in sozialer Verantwortung.“

Die symbolischen Schecks
überreichten die Schülerinnen
und Schüler im Rahmen der
Abschlussfeier der Berufsfach-
schule. r

Theorie durch Praxis belebt
BBS1: Schüler der Berufsfachschule übernehmen soziale Verantwortung

Die Berufsfachschüler überreichen symbolische Schecks an Vetreter der Tafel, des Tagessatz und dem Arnoldi-Förderverein. FOTO: R

Göttingen. Auch in diesem Jahr
fand an der Geschwister-Scholl-
Gesamtschule der Soziale Tag
statt, jedoch begrenzt auf den
zwölften Jahrgang. Diese Schü-
ler hatten sich durch eine Ab-
stimmung zu Schuljahresbe-
ginn für „den Tag“ entschieden.

Mit der Aktion unterstützen
sie die größte deutsche jugend-
liche Hilfsorganisation: „Schü-
ler helfen Leben“. Lena Spreine,
Alina Zindel und Melina Gehr-
ke besuchten das Projektaus-
wahltreffen der Organisation
in Berlin und entschieden mit,
welche Projekte in diesem Jahr
besonders von den Spendengel-
dern unterstützt werden sollen:
Zum einen das Projekt „Gewalt
ist keine Lösung – zur Bekämp-
fung von Geschlechterungleich-
heiten“ (Albanien), zum ande-
ren das Projekt „Gemeinsam in

eine bessere Zukunft – Hilfe für
Straßenkinder in Jordanien“.

Am . Juni tauschten die
Schüler die Schulbank mit Ar-
beitsplätzen in Firmen, in der

Nachbarschaft und in der Schu-
le (gesponsort von Lehrerinnen
und Lehrern), um für den guten
Zweck Geld zu verdienen. Meli-
na Gehrke durfte ihren Sozialen

Tag, vermittelt durch die Orga-
nisation „Schüler helfen Leben“,
schon zuvor in der Staatskanz-
lei der Landesregierung absol-
vieren.

Andere Schüler haben zum
Beispiel „den Großeltern gehol-
fen, im Garten gearbeitet und in
Betrieben Schichten gefahren“.
Auch das Badeparadies Eiswie-
se war als Sponsor dabei. Der
Sport-EA-Kurs hat einen Spon-
sorenlauf für Jahrgang fünf für
„Schüler helfen Leben“ organi-
siert. Eine Gruppe hat an den
Kulissen für das Theaterstück
„Think positive!“ gebaut, das im
Herbst von einem DS-Kurs auf-
geführt wird. Insgesamt kam
eine Summe von mehr als
Euro zusammen. Im nächsten
Schuljahr übernimmt die Schü-
lervertretung erneut die Verant-
wortung für den Sozialen Tag. r

Spendengelder erarbeitet
Schüler der Geschwister-Scholl-Gesamtschule unterstützen Straßenkinder

Auch Frieseur-Arbeit wird am Sozialen Tag geleistet. FOTO: R

„Aus 1000Metern Höhe
48 Kilometer gleiten“
Sommerfliegerlager in Witzenhausen

Witzenhausen. Vom . Juni bis
zum . Juli fand auf dem Flug-
platz Witzenhausen das jähr-
liche Sommerfliegerlager des
Luftsportvereins Witzenhausen
statt. Hierbei handelt es sich um
einen einwöchigen Intensivflug-
betrieb. Neben Piloten des LSV
Witzenhausen nahmen auch Pi-
loten aus anderen Vereinen, bei-
spielsweise aus Grifte bei Kas-
sel und aus dem LSV Münden-
Staufenberg, am Lager teil.

In diesem Jahr erhielt der LSV
Witzenhausen für das Lager das
Förderflugzeug „Arcus T“ vom
Hessischen Luftsportbund. Es
handelt sich um ein Hochleis-
tungs-Doppelsitzer-Segelflug-
zeug mit Hilfsmotor für fehlen-
de Thermik. „Mit diesem Flug-
zeug kann man aus Metern
Höhe etwa Kilometer glei-
ten“, schwärmt Thomas Meder,
Fluglehrer im Verein: „Es ist ei-

nes der besten Doppelsitzer-Se-
gelflugzeuge, die es zurzeit auf
dem Markt gibt, und wir sind
sehr glücklich, dass wir dieses
schöne Flugzeug für unser Flie-
gerlager chartern konnten.“

Bei guter Thermik wurde im
Laufe der Woche laut Meder
viel geflogen: Interessierte Ver-
einsmitglieder bekamen eine
Einweisung in den Arcus, und
Schein-Neulinge wurden an den
Streckenflug herangeführt.

Auch die Flugschüler des Ver-
eins zeigten sich zufrieden. Sie
konnten viel fliegen und kamen
in der Segelflugausbildung er-
heblich weiter. Wer auch ein-
mal in das Segelfliegen hinein-
schnuppern oder das Fliegen er-
lernen möchte, kann jederzeit
auf dem Flugplatz in Witzen-
hausen vorbeischauen. r

❱❱ www.lsv-witzenhausen.de

Flitzer jetzt im Vorverkauf
Göttinger Entenrennen am 27. August

Göttingen. Vormerken: Das
nächste Göttinger Entenren-
nen in der Innenstadt steigt am
Sonnabend, . August.

Die Lions wollen mit dem
Erlös wieder mehre-
re wohltätige Zwe-
cke unterstützen. Und:
Die Enten
sind güns-
tiger ge-
worden! Sie
kosten jetzt
nur noch
drei Euro pro
Stück, imDop-
pelpack sogar

nur fünf Euro. Erhältlich sind
sie ab sofort in folgenden
Vorverkaufsstellen: Carl
Tode, Thalia, Woggon,
Spieleburg, Nottbohm,
Mc.Clean und Wurst-
haus Börner-Eisena-
cher. mr

Der LSV Witzenhausen – hier ein Bild vom Vereinsflugplatz –
blickt auf ein erfolgreiches Sommerfliegerlager zurück. FOTO: R

70 Jahre
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