
Wie - Du hast noch nie davon
gehört?  Dann wird es aber Zeit. 

“Mitmachen Ehrensache” ist ein
Verein, der das ehrenamtliche
Engagement von Jugendlichen in
Gesellschaft, Wirtschaft und
Politik fördert. Ziel dieses Engage-
ments ist es, gemeinnützige Pro-
jekte finanziell zu unterstützen.

Um dies alles in die Tat umzuset-
zen, wird seit drei Jahren jährlich
ein Aktionstag veranstaltet. Der
ist immer am 5. Dezember, dem
“Internationalen Tag des Ehren-
amtes”. An diesem Tag haben
Schüler die Möglichkeit, anstatt
zur Schule zu gehen, einen Tag für
einen guten Zweck zu jobben. 

Dieses Jahr waren rund 1600
Schüler aus 90 Schulen mit dabei.
Nicht nur Jugendliche aus Stutt-
gart, sondern auch aus den
Kreisen Ludwigsburg, Böblingen,
Esslingen, Göppingen Rems-Murr
und über 60 Jugendliche der
Gemeinde Frankenhardt aus
Schwäbisch-Hall waren dabei.

Um so viele Schüler zum Mit-
machen zu motivieren und um das
alles in die Tat umzusetzen, haben
20 Botschafter schon im Vorfeld
mitgeholfen und die Aktion in ihren
Schulen bekannt gemacht. Damit
die Botschafter beim Vorstellen
der Aktion nicht ganz hilflos da
standen, wurden sie vorher durch
Workshops geschult.

Die Schüler, die sich entschlossen
hatten mitzumachen, bekamen bei
der Jobsuche tatkräftige Unter-
stützung vom Aktionsbüro. Für
alle Internetfreaks gab es auch
eine Jobbörse im Internet. 

Auch dieses Jahr wurde wieder
viel Geld erarbeitet. Mit diesem
Geld unterstützt “Mitmachen
Ehrensache” von der Sommerflut
betroffene Einrichtungen der
sächsischen Jugendarbeit und ein
Stuttgarter Hilfsprojekt. Geför-
dert werden der Kreisjugendring
Meißen e.V., die Freizeit- und
Seminareinrichtung "Kinderpark
Muldenufer" der Kindervereini-
gung Dresden e.V. und das "Cafe
Strich-Punkt" von der Aidshilfe und
den Verein zur Förderung von
Jugendlichen mit besonderen sozi-
alen Schwierigkeiten e.V. 

Mitmachen lohnt sich auf alle
Fälle. Denn auch die Jugendlichen
haben viel gelernt am diesem Tag.
Die Chance mal unverbindlich
einen Tag in seinem "Traumjob" zu
arbeiten, ist manchmal auf der
Suche nach der richtigen Aus-
bildung gar nicht so schlecht.

Auch die Arbeitgeber waren über-
glücklich, da sie jemand hatten,
der ihnen bei ihrem Weihnachts-
stress geholfen hat. Und viele
Arbeitgeber haben die Chance
genutzt und den Schülern etwas
über ihren Job erzählt und ver-
sucht den Schülern zu zeigen, wie
es im Arbeitsalltag aussieht.

Für alle Schüler, die mitgemacht
haben, gibt es eine Dankeschön-
Party am:

15. Februar 2003
im JH Mitte, Stuttgart. 

Dort werden die Schecks an die
drei geförderten Projekte über-
reicht. Und es wird bekannt gege-
ben, wie viel Geld tatsächlich erar-
beitet wurde.

act local

Im November 2000 hörte ich das
erste Mal vom “Mitmachen Ehren-
sache”. Jemand von der SMV ging
in den Pausen durch die Klassen
und verteilte Flyer: Einen Tag job-
ben für einen guten Zweck anstatt
zur Schule zu gehen. Das hört sich
echt gut an, da könnte ich eigent-
lich mitmachen. Aber ein Blick in
den Terminkalender und meine
Meinung hat sich geändert. Die
zweistündige Deutscharbeit ist
jetzt erst mal wichtiger. Schade,
aber da kann man wohl nichts
machen.

Als ich dann fast ein Jahr später
bei einer SMV-Sitzung hörte, dass
für “Mitmachen Ehrensache” noch
Botschafter gebraucht werden,
war ich sofort mit Feuereifer da-
bei. Dieses Jahr wollte ich den 5.
Dezember auf keinen Fall versäu-
men. 

Also rief ich noch am gleichen
Nachmittag im Aktionsbüro an.
Waltraut, die zu der Zeit das Ak-
tionsbüro leitete, freute sich rie-
sig. Botschafter kann man nie ge-
nug haben. 

Von da an war ich eifrig damit be-
schäftigt Plakate aufzuhängen,
Flyer zu verteilen und durch die
Klassen zu gehen. Ich selbst wollte
unbedingt beim SWR jobben. Aber
den Job zu kriegen ist gar nicht so
einfach. Als ich im Personalma-
nagement anrief, stieß ich erst
mal auf Ablehnung. Davon hätten
sie noch nie gehört und über-
haupt, wie soll man das denn
finanzieren? Allerdings war die
Dame am Telefon so nett und gab
mir eine Adresse, ich solle mich,
wenn es unbedingt sein muss,
schriftlich melden. 

Kein Problem, einen Tag später
war der Brief weg. Und wer hätte
das gedacht, kurz darauf erhielt
ich einen Brief vom SWR: "Wir
freuen uns sehr, Sie am 5. Dezem-
ber bei uns begrüßen zu dürfen. .."
Als ich dann schließlich da war,
waren sie heilfroh darüber, denn
die Grippewelle hatte fünf der
Mitarbeiter erwischt und die Ab-
teilungsleiterin konnte die Hilfe
gut gebrauchen. Auch die Begeis-
terung vieler anderer Schüler war
groß. Jedoch war die "Werbung"
für “Mitmachen Ehrensache” im

Jahr 2001 etwas spät ange-
laufen. Aber aus Fehlern lernt
man.

Wiederum ein Jahr später, noch
im September 2002, wurde ich
zur Beiratssitzung eingeladen. Mit
drei anderen Jugendlichen vertrat
ich dort die Interessen der
Schüler. Mit den anderen Beirats-
mitgliedern beschlossen wir, wo-
hin der Erlös in diesem Jahr gehen
soll. Nach einer längeren Debatte
waren wir uns schließlich einig.

Diesmal fing ich rechtzeitig mit
der "Werbung" an meiner Schule
an. Die Plakate hingen als erstes,
schon mal als Gedächtnisstütze.
Nach den Herbstferien versuchte
ich so schnell wie möglich, alle
Klassenstufen zwischen der sieb-
ten und zwölften Klasse zu errei-
chen. Die Fünft- und Sechstkläss-
ler sind noch zu klein und die Drei-
zehner im Abistress und wurden
deswegen nicht von mir besucht.

Die Resonanz war viel größer wie
im letzten Jahr. Andauernd wurde
ich auf dem Flur angesprochen.
"Du bist doch die, die da neulich in
unsrer Klasse war... Äh und hast
du vielleicht noch einen Vertrag?"

Mir selbst machte ich es dieses
Jahr leicht. Anstatt selbst einen
Job zu suchen, nutzte ich die Job-
börse im Internet. Am 5. Dezem-
ber war ich schließlich bei der
Württembergischen Versiche-
rung. Dort half ich der Presseab-
teilung den Weihnachtsstress zu
bewältigen.

Und was ist mit dir?  Bist du näch-
stes Jahr auch mit dabei?

Simone.Eisenbraun@stuttg-arts.de
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