Ehrenamtliche Bildungsoffensive für Seniorinnen und
Senioren
Rede auf der Ehrenamts-Informationsveranstaltung der Firma Bayer
am 17. 04. 2010 von Maren Heinzerling

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich gehöre zu einer Generation, deren moralische Leitlinien sich noch in Poesiealben
widerspiegelten. Poesiealben gab es damals vorwiegend für Mädchen, Jungen
besaßen eher selten ein Poesiealbum. Jungen wurden auch nur in sehr seltenen
Fällen aufgefordert, ihre Empfehlungen für das heranrückende Leben in die sorgsam
gehüteten Spruchsammlungen hineinzuschreiben.
Ich vermute, das ist der wahre Grund für das oft beklagte soziale Defizit der
deutschen Männer.
In meinem Poesiealbum stand u.a.:
„Willst Du glücklich sein im Leben, trage bei zu and’rer Glück,
denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück.“
Das hat mich nicht nur geprägt, damit bin ich auch beim Thema meines heutigen
kleinen Vortrags, beim Ehrenamt.
Jede ältere Generation neigt dazu, sich über die passiv erlebten, also nicht
mitgestalteten Veränderungen in der Gesellschaft zu beklagen und sie als
Missstände zu empfinden. Das ist schon unseren Großeltern so ergangen. Doch
frühere Seniorinnen und Senioren konnten die von der jüngeren Generation
hervorgerufenen Veränderungen innerhalb der Familie miterleben und
nachvollziehen, manchmal sogar beeinflussen. Das ist heute anders.

Bild 1: Großfamilie 1943

Drei Generationen leben mit und lernen von einander
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Ich habe als Kind in einer Großfamilie mit zwei Großmüttern und einem Großvater
gelebt.
Meine Großeltern haben mir nicht nur ihre Moral- und Verhaltensvorstellungen nahe
gebracht, sie haben mir auch vieles vermittelt, was ich nicht in der Schule lernen
konnte. Meine eine Großmutter hat viele Lieder mit mir gesungen und mir schöne
Märchen erzählt, die andere Großmutter hat mit mir gehandarbeitet und gute
Zeugnisnoten mit Geld belohnt. Der Großvater hat sich um mein Klavierspiel
gekümmert und Karten mit mir gespielt. Alle hatten fast immer Zeit für mich und das
war wunderbar.

Bild 2: Familiengrößen im Wandel der Zeit
Nur in 4% aller Familien leben drei Generationen zusammen.
Aufgaben, die früher von den Großeltern wahrgenommen wurden, müssen heute extern
übernommen werden.

Heute leben nur noch in 4% aller Familien drei Generationen zusammen! Das liegt
an den Wohnungsgrößen, liegt an der Flexibilität unserer Gesellschaft und unserer
Arbeitswelt, liegt vielleicht auch an unserem geänderten Verhalten. Manche Kinder
haben nur noch wenig Kontakt zu ihren Großeltern. Ich sehe meine beiden
Enkelkinder nur dreimal im Jahr; sie wohnen in München. Wenn ich sie in den Ferien
am Flughafen Tegel abhole, brauche in der Regel zwei Tage, bis ich mich auf ihre
neuen Kleidungs-, Essens- und Interessengewohnheiten eingestellt habe. Aber ich
habe einen Vorteil gegenüber anderen Großeltern in ähnlicher Lage: Ich bin ständig
mit Kindern zusammen und lerne dabei die gesellschaftlichen Veränderungen der
Jugend ganz nebenbei kennen.
Als Einzelne scheinen wir dem, was wir nicht gutheißen, oft hilflos ausgeliefert zu
sein; wir sehen keine Möglichkeit, Verbesserungswürdiges anzugreifen.
Durch ehrenamtliches Engagement und gemeinsame Anstrengungen mit
Gleichgesinnten können wir unser Umfeld jedoch mitgestalten und verbessern. Statt
uns über die Sprachlosigkeit und mangelnden Deutschkenntnisse zu beklagen,
können wir mit Kindern lesen und sie zu Bücherfreunden machen.
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Wir können Lesepaten werden. Wir können mit ihnen basteln und experimentieren
und damit ihre handwerklichen Fähigkeiten fördern und ihr naturwissenschaftliches
Interesse wecken. Wir können Jugendlichen von unseren Berufen erzählen und sie
auf diese Weise bei ihrer Berufswahl unterstützen. Wir können mit ihnen Sport
treiben, etwas unternehmen, wir können ihnen zeigen, dass es Spaß macht, für
andere etwas zu tun, und ihnen damit ein Beispiel geben. Denken Sie an meinen
Poesiealbumsspruch:
„Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück.“
Es macht ungeheuren Spaß, mit Kindern zu arbeiten und ich versichere Ihnen: sie
sind so dankbar für die Zuwendung, die wir ihnen entgegen bringen. Vielen von
ihnen fehlt die wärmende Großfamilie.
Wenn Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, bereit sind, sich zu engagieren, Ihre
Fähigkeiten, Ihre in vielen Berufsjahren gesammelten Kenntnisse und
Lebenserfahrungen an die jüngere Generation weiter zu geben, gilt es vor allem, die
richtige Betätigung für Sie zu finden.
Dabei will Ihnen Bayer Schering Pharma mit der heutigen Veranstaltung helfen und
hat acht Institutionen eingeladen. Ich vertrete eine davon, ich bin ehrenamtliche
Physikpatin bei der Bürgerstiftung Berlin.
Viele ehrenamtliche Projekte werden von Stiftungen getragen. Stiftungen haben
bekanntlich ein bestimmtes Kapital und finanzieren mit den Zinsen aus diesem
Stiftungskapital gesellschaftlich relevante Projekte, die dem Stiftungszweck genügen.
Manchmal – oder sollte ich sagen: meist - reichen die Zinsen aber nicht aus, dann
bemühen sich vor allem die Geschäftsführer, die Stiftungsvorstände und
Aufsichtsräte um zusätzliche Geldzuwendungen. Die ehrenamtlichen Helfer dagegen
kümmern sich weniger um die Finanzierung, sie müssen nur sehen, dass sie mit den
verfügbaren Mitteln auskommen. Ehrenamtliche Mitarbeiter spenden Arbeitszeit, sie
sind im Gegensatz zu den Geldsponsoren sozusagen Zeitsponsoren.
Anfang März bei der Verleihung des „Förderpreises Aktive Bürgerschaft“ durch
Angela Merkel habe ich gelernt, dass Deutschland 257 Bürgerstiftungen hat. Der in
Berlin ansässige Dachverband Aktive Bürgerschaft berät diese Bürgerstiftungen und
unterstützt den gegenseitigen Erfahrungsaustausch.
Eine dieser 257 Bürgerstiftungen ist – wie bereits erwähnt - die Bürgerstiftung Berlin,
mit der ich vor drei Jahren das Projekt „Zauberhafte Physik in Grundschulen“ aus der
Taufe heben konnte und die unser Projekt seither trägt. Am Beispiel dieses Projekts
möchte ich Ihnen zeigen, wie viel Freude es macht, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Mit Helena Stadler von der Bürgerstiftung Berlin habe ich Idee und Konzept für das
Experimentieren mit Grundschulkindern entwickelt; Frau Dr. Stadler hat den Kontakt
zu einer Grundschule hergestellt. Ein Ingenieurskollege, eine Freundin von mir und
ich, wir haben uns dann 15 Luftexperimente ausgedacht, die Utensilien für fünf
Gruppen zusammengestellt, in einen Koffer gepackt und sind damit einmal pro
Woche in die Charlottenburger Grundschule gezogen, um gemeinsam mit den
Schülerinnen und Schülern der Klassen 2 bis 4 neunzig Minuten lang zu
experimentieren. Es lief von Anfang an hervorragend. Die Kinder waren begeistert.
Das machte uns Mut. Wir wollte jede Tischgruppe von einem Paten betreut wissen
und warben und weitere Physikpaten.
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So stießen die Herren Teutscher und Buchwald dazu, die Sie heute auch hier treffen
können, und damit expandierte das Projekt schlagartig.
Herr Buchwald vermittelte zudem den Kontakt zur Firma Bayer Schering Pharma
und wir bekamen eine erste, kräftige Geldspende, mit der wir zusätzliche
Experimentierkoffer entwickeln konnten.
Heute haben wir 16 Versuchskoffer, über 120 Experimente, sind ein Team von 30
Physikpaten, betreuen sechs Schulen pro Woche mit jeweils 3 bis 5 Paten und
erreichen auf diese Weise 500 bis 600 Kinder pro Monat, die wir für
Naturwissenschaften begeistern. Es sind schöne Momente, wenn ein kleines
schüchternes Mädchen sich ein Herz nimmt und einem erklärt: „Das war die
schönste Stunde in diesem Schuljahr. Wann kommt Ihr wieder?“. Oder wenn ein
kleiner Junge sich vor meinen pensionierten Kollegen aufbaut und feststellt: „Dafür,
dass Du schon so alt bist, bist Du ganz schön schlau.“ Neulich hörte ich wie ein
Drittklässler nach unserer Stunde zu seinem Freund sagte: „Fritz, ich glaube, ich
werde auch Ingenieur bei Siemens.“ – Sie müssen wissen, in neuen Klassen stellen
wir uns und unsere Berufe immer vor, damit die Kinder auch eine kleine Vorstellung
davon bekommen, was Ingenieure und Physiker machen..
„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“, steht in meinem Poesiealbum.
Natürlich sind wir Physikpaten edel, hilfreich und gut, bewirken auch viel Positives,
aber ich versichere Ihnen, wir haben daneben sehr viel Spaß an unserem
ehrenamtlichen Tun, eigentlich sind wir nicht Ehrenamtliche sondern Lustamtliche!!
Wir aktivieren unsere verschütteten Physikkenntnisse aus der Schule, lernen von
und mit einander, dürfen spielen, ohne dass man uns dafür verlacht, gewinnen einen
Einblick ins Schulleben und betrachten unser Umfeld mit geschärftem Forscherblick.
Das gilt insbesondere für die Versuchsentwicklung, was meist in meiner Wohnung
von statten geht und dieselbe in ein kreatives Chaos verwandelt.

Bild 3: Versuchsvorbereitung im Wohnzimmer
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Wenn wir unsere neuen Versuche zu den Themenfeldern Luft, Wasser, Strom,
Magnete, Kraft, Reibung oder Hebel nach mehreren Sitzungen, zusätzlichen
Erprobungen und eingehenden Diskussionen dann zusammengestellt und
ausgewählt haben, kommt die Feuerprobe in den so genannten Zauberstunden vor
Ort und wir erleben immer wieder, dass die Kinder völlig anders auf unsere Versuche
reagieren, als wir uns das gedacht hatten, dass sie auch zusätzliche Dinge
ausprobieren, die uns gar nicht einfallen würden.

Bild 4: Zauberhafte Physik in der Grundschule

Versuche, die wir für weniger attraktiv hielten, werden plötzlich zum
Lieblingsexperiment, andere dagegen kommen nicht so gut an. Wir führen Buch und
modifizieren natürlich unseren Versuchsplan danach. Klar, Ingenieure und
Naturwissenschaftler lieben es, die Dinge zu verbessern und zu optimieren. Wir sind
besonders groß darin, da wir ja nicht unter Zeitdruck stehen.
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Die Kinder dürfen sich Namen für die Versuche ausdenken. Da erleben wir geradezu
ein Feuerwerk an Kreativität.

Bild 5: Versuchsnamen der Kinder

Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einen ganz kurzen Überblick über die
Institutionen ermöglichen, die sich im Anschluss an meine Ausführungen selbst
vorstellen werden.
Der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller VBKI wendet sich an eine ähnliche
Klientel wie die Bürgerstiftung Berlin, an Grundschulkinder. Er arbeitet vor allem auf
dem Sektor der Lese- und Lernförderung und erreicht mit seinen Aktivitäten eine
sehr große Zahl von Kindern..
Die Ausbildungsbrücke und das SOS-Berufsausbildungszentrum unterstützen
bei der Berufsfindung und begleiten bei der Ausbildung. Wir erleben in den
Zauberstunden, dass handwerkliche und technische Berufe bei den meisten Kindern
und Jugendlichen gar nicht mehr bekannt sind. Wir erleben zudem, wie
unterentwickelt bei manchen die Feinmotorik ist; gerade in sozial schwachen
Familien wird viel zu wenig gebastelt.
Die Caritas und die DLRG sind bundesweit bekannte Institutionen, zu denen kann
ich nichts sagen, was Sie nicht schon längst wüssten. Doch ist es sicher interessant,
gleich über die lokalen Anliegen etwas zu hören.
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Von Bayer unterstützte Institutionen

Caritasverband
für das Erzbistum Berlin e.V.

meets Technology

Unterstützung.von Kitas, Grund-,
Förder- u. Hauptschulen beim
Erwerb von Lese- und Sprachkompetenz

Ehrenamtliche
Mitarbeiter als
Lesepaten

Unterstützung von Haupt- und
Realschüler bei der
Berufsfindung und während der
Ausbildung

Ehrenamtliche MA
aus allen
Berufsfeldern,
Nachhilfepaten

Unterstützung in allen sozialen
Feldern von Kitas über
Krankenhausbesuchsdienste bis
Telefonseelsorge

Ehrenamtliche MA
aus allen
Berufsfeldern

Förderung sportlicher Aktivitäten,
Schwimmausbildung, Wasserrettungsdienst, Jugend &
Seniorenarbeit

Ehrenamtliche MA
aus allen
Berufsfeldern
Finanz Unterstützg.

Betreuung und Förderung von
Kindern aus sozial schwachen
Familien

Finanzielle
Unterstützung

Aufbau einer
naturwissenschaftlichen
Bildungskette von der Kita bis
zum Schulabschluss

Ehrenamtliche
Mitarbeiter aus
Technik u. Naturwissenschaft

Unterstützung von Kitas und
Grundschulen in ihrem
Bildungsauftrag

Ehrenamtliche MA
als Physik-,
Lese- u.
Umweltpaten

Unterstützung von Sekundarschülern bei Berufsfindung und
während der Ausbildung

Ehrenamtliche
Mitarbeiter aus
allen Berufsfeldern

Erstellung einer Zeitung für
Finanzielle
Grundschüler und Verteilunng an Unterstützung
407 Berliner Grundschulen
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Die Arche kümmert sich vorwiegend um Kinder aus sozial schwachen Familien. Wir
erleben in unseren Stunden, wie schwer es manche Kinder mit ihrem
Selbstbewusstsein haben: sie können sich nicht richtig ausdrücken, kennen vieles
nicht, sind ungeschickt, das merken sie selbst. Aber wenn ihnen dann etwas gelingt,
sind so stolz und überglücklich, dass man selbst ein wenig von diesem Glücksgefühl
spürt.
Das vom Institut für Innovation und Technik betreute Projekt „Campus Rütli meets
Technology“ ist erst im Aufbau. Ich denke, da könnte man sogar manches
mitgestalten; in dieses Projekt wollen auch wir Physikpaten gern unsere Erfahrungen
einbringen.
Die Bürgerstiftung Berlin habe ich bereits erwähnt; sie betreut neben unserem
Projekt die Projekte Leselust und Umweltdetektive.
Mit der Chefredakteurin Frau Doris Müller von der Berliner Kinderzeitung
KIEK MAL hatte ich bei der Vorbereitung dieser Zusammenstellung ein sehr Erfolgversprechendes Gespräch. KIEK MAL gibt es seit 14 Jahren; die Zeitung wird an alle
407 Grundschulen in Berlin verteilt. Im kommenden Schuljahr sollen jeweils ein bis
zwei Experimente zum Nachmachen im Redaktionsteil erscheinen; darüber freue ich
mich, denn wir erreichen mit unserem Projekt nur etwa 20 Grundschulen..
In der dritten Spalte meiner Tabelle müsste bei allen Institutionen natürlich die Bitte
um finanzielle Unterstützung stehen. Bayer Schering Pharma hat sich den einzelnen
Projekten gegenüber in der Vergangenheit als großzügiger Geldsponsor erwiesen.
Ich bitte Sie als frühere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser gesellschaftlich so
engagierten Firma hiermit um Ihr persönliches Zeitsponsoring.
Mein Vater schrieb mir ins Poesiealbum:
„Was heute nicht geschieht, ist morgen nicht getan.
Und keinen Tag soll man verpassen, das Nötige soll der Entschluss sogleich beherzt
beim Schopfe fassen.“
Nehmen Sie sich das zu Herzen. Wenn Sie glauben, dass eines der hier vertretenen
Projekte Ihnen zusagt, zögern Sie nicht. Sie lernen etwas dabei, sie machen anderen
Menschen Freude und sie gestalten Ihr Umfeld mit. Das macht glücklich und
bedenken Sie:
In den meisten Fällen ist das, was Spaß macht, entweder ungesund oder
unmoralisch.
Mit ehrenamtlicher Arbeit haben Sie Spaß und dazu noch ein gutes Gewissen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und der Firma Bayer Schering Pharma
dafür, dass ich Ihnen mein Anliegen hier vortragen durfte.
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