
MODOCLUB gestaltet Außenanlagen am Kreisseniorenzentrum 

Leo-Weismantel-Schüler bei Sozialaktion „Zeit für Helden“ 

 

Gemünden (ub) Trotz der tropischen Temperaturen haben die Schüler der 

Offenen Ganztagesschule MODOCLUB von der Karlstadter Leo-Weismantel-

Schule am vergangenen Freitag ihren insgesamt siebten Einsatz bei der 

landkreisweiten Sozialaktion „Zeit für Helden“ erfolgreich gemeistert. 

Wieder einmal stellte das 

Kreisseniorenzentrum in 

Gemünden als Projektgeber 

eine interessante 

Herausforderung für die 

Jugendlichen: Die Heimleiterin 

Edith Sachs hatte im 

Außenbereich einige Flächen, 

wo der bisherige 

Pflanzenbewuchs unansehnlich 

geworden war und wollte hier 

eine neue Bepflanzung samt 

Unkrautvlies und Zierkies 

verbaut haben. 

Statt regulärem Unterricht ging 

es also für die Ganztageschüler 

samt ihrer pädagogischen 

Leiterin Karin Höhn, dem 

Projektbegleiter Uwe 

Breitenbach und der Kinderpflegerin Jutta Goldbach mit der Bahn nach 

Gemünden, wo nach einer kurzen Begrüßung und Einführung schnell die 

Aufgaben in Kleingruppen verteilt wurden.  

So mussten Löcher für die neuen Pflanzen ausgehoben werden, ein riesiger drei 

Meter hoher Baum gepflanzt werden und mehrere Tonnen Zierkies zum Teil 

auf steile Böschungen aufgeschüttet werden. 



Schnell hatten sich die entsprechenden Neigungsgruppen gebildet: Währen die 

einen Kies schaufelten und Schubkarren und Eimer befüllten, waren andere als 

Fahrer und Träger unterwegs oder gruben mit den Erwachsenen Begleitern die 

Pflanzen ein.  

Besonders wertvoll bei dieser Aktion war, dass die Jugendlichen direkt den 

Erfolg ihrer Arbeit sehen konnten und dadurch ihr Selbstwertgefühl steigern 

konnten. „Dadurch bekommt die Heldenaktion auch einen pädagogischen 

Nutzen“, wie Projektbegleiter Uwe Breitenbach erklärte. Anerkennung und Lob 

erfuhren die Ganztagesschüler auch von Bezirksrat Johannes Sitter, der sich 

persönlich vor Ort über den Fortschritt der Arbeiten informierte.  

Auch die Heimleiterin Edith Sachs begleitete die Schüler aufmerksam bei den 

Tätigkeiten und sorgte bestens für das leibliche Wohl. Besonderen Respekt 

zollte auch der bisherige Geschäftsführer der Kreisseniorenzentren Kurt 

Brandenstein sowie sein Nachfolger Michael Pfab den Förderschülern, die trotz 

der brutalen Hitze ihr Durchhaltevermögen zeigten und bis zur Mittagspause 

alle wesentlichen Arbeiten fertiggestellt hatten. 

Karin Höhn, die pädagogische Leiterin des Offenen Ganztagesschule, erläuterte 

Motivation für die Beteiligung an der Aktion: „Immer wieder dürfen wir im 



Modoclub Hilfe und finanzielle Unterstützung von verschiedenen Institutionen 

und Personen erfahren, und einmal im Jahr wollen auch wir etwas für andere 

tun.“ 

Stellvertretend für den Kreisjugendring, der die Aktion Zeit für Helden 

koordiniert, bedankte sich Matthias Muckelbauer bei den Jugendlichen für 

ihren Einsatz.  
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