
Von Carmen Schucker

Endlich ist es geschafft: Das Wasser im
Flusslauf rinnt in den Teich und auch aus
dem Springbrunnen sprudelt das Wasser
nur so heraus. Und das alles
dank der Sonne, die über ein
Solarmodul Strom erzeugt
und eine Wasserpumpe an�
treibt. So plätschert das Was�
ser hangabwärts durch den
selbst angelegten Bachlauf
in Teich. Die „Solarpumpe“
ist erfunden. Damit das So�
larmodul auch schön viel
Strom erzeugt, bekam es ein
sonniges Plätzchen auf dem
Dach des Gartenhauses.

Mit viel Mühe und Enga�
gement hat die Garten�AG
der Robert�Koch�Schule in
Kirchheim ihre eigene Idee
zusammen mit dem Biolo�
gie�Lehrer Manuel Mem�
mert umgesetzt. Vor einem
Jahr hatten sie die Idee,
dann ging es an die Planung
und Umsetzung. Vom Loch�
Ausbuddeln bis zu den letz�
ten Pflanzen, die Bachlauf
und Teich zieren sollten: Bei allen anfal�
lenden Arbeiten waren die Schüler mit Ei�
fer und Begeisterung dabei. Dreimal die
Woche traf sich dafür der harte Kern von
sechs Fünft� bis Siebtklässlern und pack�
te an. Dabei entstand auch, neben dem

Teich, ein Landschafts�Mosaik aus zer�
brochenen Scherben, die alle vom Fliesen�
handel Bamberger aus Eppelheim gespon�
sert wurden und nun die Außenwand des
Gartenhauses schmückt.

Die Idee für einen Teich hatte der elf�
jährige Giuliano Elfner, für den das Gärt�
nern sein Hobby ist. „Auch zu Hause ge�
stalte ich unseren Garten und helfe viel
mit“, berichtet Giuliano. „Richtig viel
Spaß“ macht die Gartenarbeit auch Ke�

vin Braun, 14 Jahre. Es gefällt ihm sogar
so gut, dass er sich vorstellen kann, spä�
ter einmal Gärtner zu werden. „Nur das
Unkraut zupfen ist ein wenig lästig“, ge�
steht Kevin. Trotzdem kommt er sogar in

den Ferien zum Gießen, Jä�
ten und Ernten.

Zuverlässigkeit, Gründ�
lichkeit und Leistungsbe�
reitschaft werden bei dem
Garten�Projekt von den
Schülern abverlangt. „Das
sind genau die Kompeten�
zen, die wir den Schülern
für den Einstieg ins Berufs�
leben mit auf dem Weg ge�
ben möchten“, erklärt Mem�
mert. Seit fünf Jahren gibt
es deshalb den Schulgar�
ten, in dem die Schüler
nicht nur viel über Anbau
und Gartenpflege lernen,
sondern sich auch selbst
mit eigenen Ideen einbrin�
gen können. Am Ende ist
die Freude immer wieder
groß über die erfolgreiche
Ernte: riesige Kürbisse,
drei Meter hohe Sonnenblu�
men und eine fast ein Kilo

schwere Tomate sind das Ergebnis des
Fleißes und der besonderen Großgemüse�
Samen. Bis jetzt wurden jedoch erst
Kleingemüse wie Erbsen und Radieschen
geerntet, die, so versichert Giuliano,
„richtig gut geschmeckt haben“.

Von Annette Büschelberger

Zu den heißen Temperaturen draußen
passte die Premiere des „Sommernachts�
traums“ nach Shakespeare ideal. Wieder
hat Otto Essig die Mitglieder seiner Thea�
ter�AG motiviert, mit unerschöpflicher
Begeisterung ihre Rollen zu spielen und
die Turnhalle des Bunsen�Gymnasiums
beben zu lassen.

Das bekannte Shakespeare�Stück
von Liebe und Verzauberung in der Über�
setzung von Erich Fried wurde in seiner
Struktur belassen. Die Elfen jedoch sind
durchgängig auf der Szene, exotische Ge�
stalten, blühend, neugierig, stark in ih�
ren individuellen und den gemeinsamen
Reaktionen – hier spürt man die Frucht�
barkeit und Unberechenbarkeit der Na�
tur. Und die gärt gewaltig, denn Titania
(Marie Abla Dikpor) und Oberon (Maya
Biazeck) haben mal wieder Ehekrach. Da
kann auch die Mediatorin Philostrata, ge�
spielt von Judith Langowski, nichts aus�
richten. Die Eheleute haben ihren Stolz!
Maya Biazeck betont Oberons Hochsta�
tus so stark durch Sprache und Gestik,

dass dessen Rachegelüste mehr zuständ�
lich als spielerisch geraten, was sich auch
auf sein Verhältnis zu Puck (sehr interes�
sant und lustvoll gespielt von Leona Bö�
we) überträgt. Dadurch bleibt zum Bei�
spiel die Notwendigkeit und Verabrei�

chung der Zaubertropfen leider ver�
schwommen.

Die glücklichen�unglücklichen Liebes�
paare, Lysander (Lukas Schrenk) mit Her�
mia (Karin Lambert) und Demetrius (Hen�
ry Jimenez) mit Helena (Celina Aithal),

sind erfrischend spielfreudig. Wenn sie
die klassischen Texte ganz zu den ihren
machen, werden sie glaubhafte Stellver�
treter der jungen Zuschauer. Die Hand�
werker (Mawuena Dikpor, Marie Platzer,
Serena Smith, Anna Dienerowitz, Roxa�
na Petri, Jannik Pohlmann und Zeynep
Babayigit) die sich mit Haut und Haaren
dem Theaterspiel verschrieben haben, be�
geistern von Anfang an. Zum Höhepunkt
wird die Vorführung vor dem Herzog (Pas�
cal Weigmann) und Hippolyta (Sophie Ir�
mey). Die Darsteller finden genau den
richtigen Ausdruck, der so schwer zu spie�
len ist. Nicht unerwähnt sollte Jeremy
Heiss als Egeus bleiben, der eine intelli�
gente Studie eines biederen Bürgers zeigt.

Otto Essig weiß seine Darsteller pas�
send zu besetzen und so ist wieder eine
starke Schauspielgruppe entstanden, die
das Stück rockt und deren Begeisterung
beim Publikum zündet. Die Interpretati�
on des Stoffes hätte noch mit der einen
oder anderen Entdeckung überraschen
können, aber die Gesamtleistung ist be�
eindruckend und wurde mit stürmischem
Applaus belohnt.

Von Nora Gottbrath

Großes Interesse zeigten die Schüler und
Eltern der sechsten Klassen der Elisa�
beth�von�Thadden�Schule an den Kursen
für den international anerkannten Com�
puterführerschein ECDL (European Com�
puter Drivers License). An dieser Stelle
kam das Trainingscenter von ABB in Hei�
delberg zum Einsatz, denn für die Prü�
fung muss ein von der Dienstleistungsge�
sellschaft für Informatik zertifizierter
Raum zur Verfügung stehen: Und so be�
suchten 19 Schüler der sechsten Klassen
einen Kurs, der sie auf die erste Prüfung
auf dem Weg zum Computerführerschein
vorbereitete.

Das Zertifikat setzt sich aus sieben
Modulen zusammen, die zentrale Elemen�
te der Arbeit mit dem PC enthalten, etwa
Tabellenkalkulation, E�Mail�Programme
oder den Umgang mit dem Internet. Inzwi�
schen wird der Computerführerschein be�
reits an etlichen Hochschulen für die Ab�
solvierung eines Bachelor�Studiums vo�
rausgesetzt, auch in den Bewerbungsun�
terlagen ist er ein Pluspunkt.

Für die Jungen und Mädchen des
Thadden�Gymnasiums war der Grund�
stein des Moduls Textverarbeitung be�
reits im Deutschunterricht gelegt worden,
so dass ABB�Bildungsreferent Werner Be�
cker in dem vier Nachmittage dauernden
Kurs auf solide Grundlagen aufbauen
konnte. Nach dem regulären Unterricht
trafen sich die Schüler im ABB�Trainings�
center im Pfaffengrund, um die Möglich�
keiten von Programmen wie Word voll
ausschöpfen zu lernen. „Es war anstren�
gend, aber wir haben auch sehr viel ge�
lernt“, erzählt der 13�jährige Philipp Wei�
gel, der die abschließende Prüfung mit

100 Prozent richtigen Antworten bestan�
den hat.

Gut, dass ihr Gymnasium den lernbe�
gierigen Schülern so entgegengekommen
ist: Es gab keine Hausaufgaben, und so�
gar Klassenarbeiten wurden verlegt, da�
mit die Jungen und Mädchen sich ganz

auf den Computer�Lernstoff konzentrie�
ren konnten. Der Lohn: Alle haben bestan�
den. Wenn es einmal nicht klappen sollte,
kann man die Prüfung gegen eine Gebühr
von 25 Euro beliebig oft wiederholen.

Eigentlich ist der Computerkurs kos�
tenpflichtig, dank ABB war er für die

Schüler aber gratis. Für das Unterneh�
men war das Ganze ein Pilotprojekt: „Es
war meine erste Erfahrung mit so jungen
Schülern. Daher war eine intensivere Be�
treuung notwendig, aber der Lehrplan
des Computerführerscheins hat mich aufs
Neue überzeugt“, sagt Becker.

dör. Immer häufiger gehen junge Men�
schen nach ihrem Schulabschluss ins Aus�
land. Dabei können sie den Wunsch nach
neuen Erfahrungen und Abenteuern mit
sozialem Engagement verbinden. Bei der
Finanzierung brauchen sie häufig Hilfe.
Für die Daheimgebliebenen eine tolle
Möglichkeit auch einen Beitrag für eine
bessere Welt zu leisten. In dieser Rubrik
stellen wir junge Heidelberger vor, die
bald ins Ausland aufbrechen.

ICH BIN DANN MAL WEG

> Wer packt den Koffer? Und wann
geht’s los? Nils Wagner (19), Abiturient
des Helmholtz�Gymnasiums, beginnt An�
fang August sein Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) in Chile.

> Wohin geht die Reise? Nils wird für ein
Jahr in San Felipe in einem Projekt mit
Kindern und Jugendlichen arbeiten. Ziel

ist es, die persönli�
che und schulische
Entwicklung der
Kinder zu fördern
und die Berufsaus�
bildung der Jugend�
lichen in Chile zu
unterstützen. Da es
verschiedene Pro�
jekte in San Felipe
gibt, wird sich erst
vor Ort klären, in
welchem Nils einge�
setzt wird.

> Warum gerade
FSJ im Ausland?
Nils wurde ausge�
mustert, wollte sich
aber trotzdem nach

seinem Abitur gerne sozial engagieren.
Er hatte schon immer im Hinterkopf,
dass es toll wäre, dies mit den Erfahrun�
gen, die man in einem anderen Land und
in einer anderen Kultur machen kann, zu
verbinden.

> Welche Organisation steht dahinter?
Das Forum für internationale Friedensar�
beit (Fifar e.V.) organisiert das Freiwilli�
ge Soziale Jahr in Chile in Zusammenar�
beit mit dem Freiwilligendienst der Evan�
gelischen Kirche.

> Finanzierung: Nils wird durch Familie
und Freunde unterstützt. Zusätzlich
muss jeder Freiwillige sich einen Förder�
und Unterstützerkreis aufbauen, durch
den monatlich mindestens 150 Euro auf�
gebracht werden sollen. Da Fifar eine
ziemlich kleine Organisation ist, und sie
das FSJ nicht alleine finanzieren kann,
bittet Nils um Spenden.

> Spendenkonto: Forum für Internationa�
le Friedensarbeit e.V., KD�Bank Dort�
mund, Kontonummer 1012081010, BLZ
35060190, Verwendungszweck: „Spende
Freiwilligendienst Nils Wagner“

RNZ. „Da geht noch was!“ So lautet das
Motto beim „Tag der Möglichkeiten“, der
am morgigen Donnerstag von 9 bis 15.30
Uhr in den Zimmern 733 und 734 in der
Agentur für Arbeit, Kaiserstraße 69/71,
stattfindet. Dort können sich Jugendli�
che und junge Erwachsene bis 25 Jahren
über freie Ausbildungsstellen informie�
ren, sie erfahren, welche Möglichkeiten
der Unterstützung es sonst noch gibt (et�
wa Freiwilliges Soziales Jahr, Berufsvor�
bereitung oder spezielle Hilfen für Mig�
ranten) und bekommen Tipps für die rich�
tige Bewerbung und das Vorstellungsge�
spräch.

Dieses Angebot wendet sich an alle Ju�
gendlichen, ganz unabhängig davon, ob
sie als Bewerber oder Arbeitsuchende be�
reits gemeldet sind und auch davon, ob
sie Leistungen (aus der Grundsicherung
nach SGB II oder aus der Arbeitslosenver�
sicherung) beziehen oder nicht. Es sind
Ansprechpartner vor Ort unter anderem
von der Industrie� und Handelskammer,
der Handwerkskammer, vom Interkultu�
rellen Bildungszentrum, vom Kreiswehr�
ersatzamt, von der Jugend� und Kompe�
tenzagentur, von verschiedenen Bildungs�
trägern, vom Jugendmigrationsdienst
und von Arbeitsagentur und Jobcenter
aus den Bereichen Arbeitsvermittlung,
Berufsberatung und Abi�Beratung. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich, auch
Eltern sind willkommen.

Die Handwerker begeisterten von Anfang an (v. l.): Roxana Petri, Serena Smith, Anna Dienero-
witz, Marie Platzer, Zeynep Babayigit, Mawuena Dikpor und Jannik Pohlmann. Foto: RNZ

ABB-Bildungsreferent Werner Becker erklärte den Schülern unter anderem den Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen. Foto: Ernert

RNZ. Morgen gibt es endlich Ferien. Und
für einige Freizeitangebote in den nächs�
ten sechs Wochen sind noch Plätze frei.

> Ferienpass: Es gibt noch freie Plätze
bei über 100 Angeboten. Der Pass kostet
elf Euro und kann am Donnerstag, 29. Ju�
li, von 12 bis 17 Uhr und ab dem 3. Au�
gust immer dienstags und donnerstags
von 10.30 bis 12.30 Uhr in der Kinder�
und Jugendförderung, Plöck 2a, gekauft
werden. Das Programmheft gibt es in al�
len Bürgerämtern oder unter www.heidel
berg.de/ferienangebote.

> Zeltlager: Vom 30. Juli bis 8. August
fährt die Katholische Studierende Ju�
gend (KSJ) nach Niedermohr�Reusch�
bach zum Zelten. Wer sich noch schnell
anmelden will, kann sich unter Telefon
0162/7076809 (Jan Rische) oder
0176/50103879 (Rahel Schwieger) mel�
den. Die Kosten betragen 145 Euro, Mit�
glieder zahlen 130 Euro.

> Expedition für kleine Forscher: Vom 2.
bis 6. August oder vom 23. bis 27. August
können Forscher von sechs bis acht Jah�
ren von 15 bis 18 Uhr beim Naturschutz�
bund Steine, Erde, Wildpflanzen, Insek�
ten, Teich und Eidechsen erforschen. Wei�
tere Informationen unter Telefon 600705
oder www.nabu�heidelberg.de.

> ExploHeidelberg: Vom 5. August bis
zum Ende der Sommerferien gibt es beim
Explo (Im Neuenheimer Feld 582) immer
donnerstags bis sonntags von 14 bis 18
Uhr Naturwissenschaft zum Anfassen.
Immer um 15 Uhr gibt es Experimente
zum Staunen. Gruppen können sich un�
ter Telefon 06221/7282346 anmelden.
Weitere Informationen gibt es unter
www.Explo�Heidelberg.de.

Die Schüler der Robert-Koch-Schule üben Zuverlässigkeit, Gründlichkeit und
Leistungsbereitschaft bei dem Garten-Projekt. Foto: Stefan Kresin

Nils Wagner hat gera-
de Abi am Helmholtz
gemacht. Foto: Kresin

Tag der
Möglichkeiten

Berufsinformation am 29. Juli

Die Schüler rockten Shakespeare
Die Theater-AG des Bunsen-Gymnasiums spielte den „Sommernachtstraum“ – und lieferte eine beeindruckende Leistung

Diese Führerscheinprüfung war gratis
Im ABB-Trainingscenter im Pfaffengrund wurden Schüler des Thadden-Gymnasiums fit gemacht für den Computerführerschein

Keine Langeweile
in den Ferien

Jede Menge Angebote für Kinder

Der Schulgarten lebt von den Ideen der Schüler
An der Robert-Koch-Schule lernen die Jugendlichen ganz praktisch für das Berufsleben

Nils zieht es
nach Chile

Dort arbeitet er in einem Projekt
mit Kindern und Jugendlichen
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