Wir als Hennefer stehen für Inklusion

Feierstunde zum Ideenwettbewerb 2016
(ul) "Unglaublich, die ganze Spitze der Stadt Hennef ist heute vertreten!", freute sich die Vorsitzende
des Vereins "Schule für alle", Lucia Schneider, bei ihrer herzlichen Begrüßung der zahlreichen kleinen
und großen Gäste zur diesjährigen Feierstunde des Ideenwettbewerbs 2016. Wie schon im
vergangenen Jahr galt es für die 5-köpfige Jury Projekte auszuwählen und zu unterstützen, die den
Kriterien des Ideenwettbewerbes des Vereins "Schule für alle" gerecht werden - die also allen
Kindern, Schülerinnen und Schülern ein gemeinsames Lernen ermöglichen und helfen, ihre
Potenziale zu entfalten. Irmgard Graef, Eleonore Joerdell, Birgitt Kreitz-Henn, Michaele Mons und
Lucia Schneider entschieden sich dieses Mal für zwei Projekte: für die Zirkuswoche im Jugendpark der
Stadt Hennef sowie für die Teambuildingtage der fünften Jahrgangsstufe der Gesamtschule HennefWest. "Wir haben Spaß!", sagte Petra Priebe fröhlich zu dem in der letzten Woche stattfindenden
Ferienangebot für Kinder von 6 bis 16 Jahre. Und das alle gemeinsam mit dem Kölner Spielezirkus
nicht nur Spaß hatten, sondern auch akrobatisch schon einiges lernen konnten, zeigten die Kids bei
ihrer tollen Vorstellung anlässlich der feierlichen Prämierung in den Räumlichkeiten des Vereins
"Neues Leben" hier in Hennef. Und auch ihr Teambuildingprojekt stellten trotz Sommerferien fünf
Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Hennef-West gemeinsam mit ihrer Lehrerin Maria
Mödder den interessierten Gästen vor und erzählten von ihren Erfahrungen, dass viele Dinge im
Team einfacher oder besser gehen und auch viel mehr Spaß machen würden. Egal ob Mädchen oder
Junge, mutig oder schüchtern, dick oder dünn, klein oder groß, sportlich oder unsportlich "Gemeinsam stark sein!" lautete das Credo und eines der Ziele in diesen Tagen war Vielfalt als
Chance wahrzunehmen. "Wir als Hennefer stehen für Inklusion!", sagte Lucia Schneider, doch was
kommt nach der Schule? Wie geht es nach der 10. Klasse weiter? Wie kann eine Integration in den
Arbeitsmarkt gelingen und was ist zu tun, damit auch Kinder mit Behinderung, wenn sie erwachsen
sind, von zu Hause ausziehen und in einer heterogenen Gemeinschaft leben können? Diese drei
Themenschwerpunkte legte die 46-jährige den anwesenden Vertretern der Stadt sowie
Bürgermeister Klaus Pipke an diesem Nachmittag ans Herz.
"Wir können es uns nicht leisten, bestimmte Menschen auszugrenzen und müssen auch mal sagen:
Jawoll, da stehen wir hinter!", sagte Klaus Pipke anschließend in seiner Rede und wies darauf hin wie
wichtig gerade auch beim Thema "Inklusion" die Vernetzung von Schule, Verwaltung und Wirtschaft
sei.
So wird dieser wegweisende Ideenwettbewerb im kommenden Jahr in die nächste Runde gehen und
zukünftig sind nicht nur mehr die Schulen aufgerufen, Ideen für ein inklusives Miteinander zu
entwickeln, vielmehr freue sich der Verein "Schule für alle", wenn sich auch andere Institutionen
oder Arbeitgeber mit Ideen einbringen würden, wie es gelingen kann, Inklusion zu leben und zu
fördern.
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