Presseinformation von ePunkt- das Lübecker Bürgerkraftwerk e.V.
und Geschwister Prenski-Schule
Gemeinsam für soziales Engagement
ePunkt und Geschwister Prenski-Schule unterzeichnen Kooperationsvereinbarung
„Ohne soziales Engagement geht unsere Gesellschaft vor die Hunde“, unter dieser
Überschrift könnte das gemeinsame Anliegen zur weiteren Förderung von bürgerschaftlichem Engagement der beiden Kooperationspartner ePunkt – das Lübecker
Bürgerkraftwerk e.V. und Geschwister Prenski-Schule kurz und etwas salopp zusammen
gefasst werden.
Seit vielen Jahren ziehen ePunkt und Prenski-Schule erfolgreich an einem Strang, um
allen Schülerinnen und Schülern Sinn und Notwendigkeit von sozialem Engagement auch
durch eigene praktische Erfahrungen innerhalb und außerhalb des schulischen Alltags
näherzubringen.
Am 02. Juli 2015 wurde die seit vielen Jahren erfolgreich laufende Kooperation zur
Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements durch die Unterzeichnung einer
Kooperationsvereinbarung auf eine neue Ebene gehoben. Durch neue Verabredungen
wird die Zusammenarbeit weiter ausgebaut. Dr. Peter Delius, 1. Vorsitzender von ePunkt,
und Schulleiter Rolf Bennung hoben die Notwendigkeit hervor, schon in frühen Jahren
einen Grundstein für soziales und gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein zu legen:
„Jugendliche auf ihrem Weg zu sozial engagierten Menschen zu begleiten und ihnen dabei
Vorbilder zu geben, ist unabdingbar in einer demokratisch konstituierten Gesellschaft wie
die, in der wir leben.“
Eva Schulz-Popken, verantwortliche Projektkoordinatorin für das Projekt „Soziale
Verantwortung lernen“ und die beim ePunkt hierfür zuständige Ansprechperson Christiane
Wiebe informierten über Ablauf und Rahmenbedingungen der verabredeten Kooperation.
So ist beispielsweise im Lehrplan für die 7. Jahrgänge das Fach „Projektunterricht“ fest im
schulischen Lehrplan verankert. Dazu suchen sich die Jugendlichen nach einer
Einführungsphase selbst ein Einsatzgebiet aus, in dem sie über ein halbes Jahr
kontinuierlich für ca. zwei Stunden wöchentlich tätig sind, selbstverständlich auch
außerhalb der üblichen Schulzeit. In der Vorbereitung werden zukünftig ePunktMitarbeitende bei der Elterninformation und insbesondere im Unterricht mit eingebunden
sein.
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Sehr eindrucksvoll berichteten anlässlich der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mehrere Schüler/innen darüber, welche interessanten Erfahrungen sie z. B.
bei ihren Einsätzen in KiTas oder bei der gemeinsamen Spielstunde in einer Senioreneinrichtung gemacht haben. Belohnt wurden sie dafür schon vorab mit einer Urkunde, die
allen Schüler/innen des 7. Jahrgangs am Schuljahresende in Anerkennung ihres
geleisteten Einsatzes überreicht wird.
„Wer in frühen Jahren an soziale Verantwortung herangeführt wird, so wie es in der
Geschwister Prenski-Schule in vielfältiger und vorbildlicher Weise im Rahmen des
Projektunterrichtes geschieht, der braucht auch kein Schulfach „Benimm“, so zeigt sich
Christiane Wiebe bei der Urkundenübergabe überzeugt.

Nähere Informationen zur Kooperation erhalten Interessierte bei der Geschwister PrenskiSchule oder bei
ePunkt – das Lübecker Bürgerkraftwerk e.V.
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