Ein Vormittag bei den „Mäuschen“
Drei Sechstklässler vom Kyffhäusergymnasium absolvierten gestern ihren
Schülerfreiwilligentag im Awo-Kindergarten in Heldrungen
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Swenja Zscheutzel, Angelina Renner und Theo Teichmann verstärkten gestern das
„Mäuschen“-Team im Awo-Kindergarten in Heldrungen.Foto: Wilhelm Slodczyk
Heldrungen. Ein Tee aus frischen Pfefferminzblättern und ein bunter Salat stehen auf dem
Tisch vor den Mädchen und Jungen der „Mäuschengruppe“ im Awo-Kindergarten
Heldrungen. Vormittags ist Obstpause.
Das Besondere gestern war, dass Swenja Zscheutzel (Etzle-ben), Angelina Renner (Oldisleben) und Theo Teichmann (Artern) das Team der „Großen“ um die drei- bis vierjährigen
„Mäuschen“ verstärken. Sie sind Sechstklässler am Kyffhäusergymnasium und absolvierten
gestern in Heldrungen ihren Schülerfreiwilligentag. Ziel dieses Tages ist es, junge Menschen
für das Ehrenamt zu interessieren. Wobei für Swenja und Angelina der Tag wie ein Ausflug
in die eigene Kindergartenzeit ist. Denn sie gingen einst selbst in den Awo-Kindergarten.
Sie spielen mit ihnen und hören sich an, was die Kleinen erzählen. Am Anfang ist alles noch
ungewohnt und ein bisschen steif. Doch schon bald bricht das Eis und Swenja, Angelina und
Theo gehören mit dazu.
„Es ist das erste Mal, dass wir als Kindergarten am Schülerfreiwilligentag teilnehmen“, sagt
Daniela Bochnig, zusammen mit Mandy Wolf Erzieherin bei den „Mäuschen“. Als eine Idee
gefragt war, mit der sich die Kindertagesstätte am Schülerehrenamtstag beteiligen könnte,
reichte Daniela Bochnig das Obst- und Gemüseprojekt ein.
Hier werden in der Obstpause Früchte nicht nur wortlos weggeschnurpselt, hier wird vorher
noch darüber gesprochen: Wie sieht die Frucht aus, welche Farbe hat sie, wo wächst sie. Und
gestern wurde mit den Schülern noch ein Memory-Spiel gespielt – selbst gebastelt aus den

bunten Werbeprospekten, wie sie allwöchentlich im Briefkasten liegen. „Auch wenn die
Abbildungen unterschiedlich sind, man hat ja nicht von jedem Prospekt zwei, haben die
Kinder die Früchte erkannt und zuordnen können“, freute sich Daniela Bochnig.
Der Tag des Engagements für Schülerinnen und Schüler in Thüringen fand gestern bereits
zum zehnten Mal statt. Der Aktionstag ist ein Projekt der Thüringer Ehrenamtsstiftung und
findet in ganz Thüringen statt.
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