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Konz: Schülerinnen der Realschule plus - Brückenbauer der besonderen Art

Die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, zwischen den 
Generationen Brücken zu schlagen und aktiv beizutragen, dass jungen Menschen in der 
Region Konz beste Bildungschancen haben. Gemeinsam mit der Realschule plus und dem 
Seniorenhausa Zur Buche wurde ein neues Projekt erfolgreich umgesetzt.

Montag - 14 bis 15.30 Uhr, der Termin ist gesetzt. Seit August 2014 treffen sich 13 
Schülerinnen der Realschule plus einmal in der Woche in der „Buche“ in Konz mit 
Bewohnern des Seniorenhauses. Die Mädchen der 9. und 10. Klasse haben sich auf ein 
einjähriges Schulprojekt eingelassen, das im Ergebnis zu einer echten Bereicherung sowohl 
für die Schülerinnen als auch für die älteren Bewohner der „Buche“ geworden ist. Über die 
Monate haben sich richtige Partnerschaften ergeben und die Hausgäste der Buche erwarten 
die jungen Mädchen voll Vorfreude auf die gemeinsamen Aktivitäten: spazieren fahren mit 
dem Rollstuhl, spielen, erzählen, singen, basteln oder zusammen Weihnachtsplätzchen 
backen. 

Aus dem regelmäßigen Miteinander haben sich wertvolle Beziehungen entwickelt. Für die 
jungen Mädchen war es beeindruckend, von Zeitzeugen wie z.B. der 102-jährigen Anni Mohr
im Gespräch zu erfahren, wie Weihnachten während des ersten bzw. zweiten Weltkrieges 
gestaltet und erlebt wurde und wie schwer es war, in diesen Zeiten Verwandte zu treffen. 
Aus den vielen intensiven Gesprächen haben die Schülerinnen begonnen, gemeinsam mit 
den Senioren/innen ein Erinnerungsbuch zu schreiben.

Initiiert und koordiniert wurde das Projekt von der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung. Die Stiftung 
setzt sich für die Bildung junger Menschen ein und möchte insbesondere zwischen den 
Generationen Brücken schlagen. Ines Bohrer, Heimleitung des Seniorenhauses Zur Buche 
war von der Idee „Brückenbau - Generationen im Miteinander“ angetan. Auch Ursula Poss-
Nickenig, Lehrerin an der Realschule plus in Konz, war von dem 
generationenübergreifenden Projekt begeistert und konnte 13 Schülerinnen im Alter 
zwischen 14 und 16 Jahren für die neue AG gewinnen. Die anfängliche Skepsis wich rasch 
aufgrund der positiven Resonanz von beiden Seiten. 
Für die Hausgäste der Buche bedeuten die Begegnungen mit den jungen Menschen 
Abwechslung im Tagesablauf und persönliche Zuwendung. 
Überzeugend ist, dass keine der 13 Schülerinnen im Lauf des einjährigen freiwilligen und in 
der Freizeit stattfindenden Projektes abgesprungen ist. Sieben haben ihre Erfahrungen 
inzwischen im Rahmen von Praktika vertieft. Zwei der Schülerinnen haben beschlossen, 
nach dem Schulabschluss einen Pflegeberuf zu ergreifen.

„Wie diese jungen Menschen die ursprüngliche Idee mit Leben erfüllt haben, ist vorbildlich 
und beeindruckend“, betont Hartmut Schwiering, Vorsitzender der Konzer-Doktor-
Bürgerstiftung. „Füreinander da sein, voneinander lernen, einander Freude schenken, das 
macht eine menschliche Gesellschaft aus.“
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Von Seiten der Buche wird die Gruppe der Schülerinnen intensiv durch Ergotherapeutin Nina
Reuter betreut: „Es ist uns wichtig, dass die jungen Menschen ihre Erfahrungen direkt 
reflektieren und damit auch Berührungsängste abbauen können.“

Projekte wie dieses passen gut zu dem Konzept der Berufs- und Studienorientierung der 
Realschule plus und FOS Konz “, unterstreicht auch Gabriele Schmidt, Schulleiterin der 
Schule. Sie ermöglichen interessierten Schülerinnen und Schülern wichtige Einblicke und 
können mithelfen, eine möglichst optimale Entscheidung für die berufliche Zukunft zu treffen.

Deshalb möchte die Realschule plus die AG „Brückenbau“ in Zusammenarbeit mit der 
Konzer-Doktor-Bürgerstiftung und dem Seniorenhaus Zur Buche auch im kommenden 
Schuljahr fortführen.
Bleibt zu hoffen, dass sich erneut genügend Schüler dafür begeistern können, alten 
Mitbürgern Zuwendung und Freude zu schenken.

Folgende Schülerinnen der Realschule plus sind bei dem Projekt Brückenbau beteiligt:
Maja Baranowski, Laura Elsen, Janina Görgen, Emily Hein, Pheline Jungandreas, Lisa 
Karges, Tia Metzdorf, Alina Moret, Lisa-Marie Myzlack, Jil Schuch, Emely Steglich, Lena 
Vogt, Helena Weber. 
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