
kann, bedürfe es vieler. Und
dazu gehören seit vielen Jahren
die „großartig engagierten Schü-
lerinnen und Schüler der AvH.“

Lions-Präsident Peter Stütz
überreichte den Preis: „Möge
dieser Preis Dünger und An-
sporn für ein zartes Pflänzchen
sein, das bereits starke Wurzeln
hat.“ Schülersprecherin Charly
Thomas sagte zu der Nikolaus-
feier: „Es war krass zu sehen, wie
glücklich die Kinder trotz ihrer
Krankheit sind.“ Dieses Glück
hatten die Schüler mit kleinen
Geschenken und einem Nikolaus
herbeigebracht.

der für Familien in schwierigen
Situationen einsetzen. Den Li-
ons, da der Service-Club enga-
giert ist, zu helfen und den Schü-
lern mit einem 700-Euro-Scheck
Wertschätzung entgegenbringe.
Den Schülern selbst, da sie Mit-
schüler zum Helfen motivieren.

Dr. Jochen Riedel vom Bunten
Kreis sprach die Ereignisse am
Wochenende in Stuttgart an, wo
sich Jugendliche gewaltbereit
und kriminell zeigten. „Umso
mehr freue ich mich, dass die
Schülerinnen und Schüler der
AvH den Jugendpreis für sozia-
les Engagement erhalten und so-

lisch bestehe – sondern weit da-
rüber hinausgehe. „Wir wollen
für die Lebenswelt sensibilisie-
ren, die Augen öffnen, wo man
helfen kann“, sagte er.

Pädagoge Gerhard Jammer
und Schulseelsorgerin Silke
Fürst hatten die Nikolausfeier
angeregt und durchgeführt.
Fürst beschrieb, wie dieses Pro-
jekt den „Sinn des Lebens reflek-
tiert“, wie sich die Schüler auf
schwierige Lebenssituationen
einlassen. Schuldezernent Karl
Kurz erklärte, dass allen gratu-
liert werden müsse. Dem Bunten
Kreis, weil sich dessen Mitglie-

Schwäbisch Gmünd

D as macht unsere Schule
sehr stolz“, betonte
Oberstudiendirektor
Jens-Peter Schuller am

Mittwoch im Innenhof des Be-
ruflichen Schulzentrums. Hinter
ihm züngelten Flammen in einer
Feuerschale hoch, symbolisier-
ten das Johannisfeuer. Zauberten
eine besondere Stimmung für ei-
nen besonderen Anlass. Denn
die Schülerinnen und Schüler
der Agnes-von-Hohenstaufen-
Schule erhielten vom Lions Club
Limes-Ostalb den „Jugendpreis
für soziales Engagement – Idee
und Ziel“ aus Händen des Lion-
Präsidenten Peter Stütz.

Als Beauftragte für den Preis
stellte Dr. Julia Frank fest, dass
die Schüler sich bei der Gestal-
tung der Nikolausfeier für den
Bunten Kreis als „Botschafter
der Menschlichkeit“ erwiesen
haben. In Gesprächen mit den
Eltern schwerstkranker Kinder
hätten sie Verständnis für deren
Situation und Fakten erhalten.
Und seien nicht nur „in ober-
flächlicher Sentimentalität“ ver-
harrt. Solches Engagement „be-
darf einer besonderen Einstel-
lung“. Der soziale Effekt sei, dass
Kommunikation stattfinde. Von
Mensch zu Mensch, „persönlich-
keitsbildend“. Frank würdigte,
dass das Projekt eingebettet sei in
eine Schulpartnerschaft. „Ihr Pro-
jekt ist preiswürdig“, schloss sie.

Jens-Peter Schuller sah den
Preis als Wertschätzung dazu,
dass Schulbildung nicht nur aus
Mathematik, Deutsch und Eng-

Einfühlsam statt nur sentimental
Preisverleihung Absolventen der Agnes-von-Hohenstaufen-Schule in Schwäbisch Gmünd erhalten Jugendpreis
für soziales Engagement des Lions Clubs Limes-Ostalb. Von Anja Jantschik

mit ihre Energie im Dienste der
Menschheit einsetzen.“ Bemer-
kenswert sah er zudem das Enga-
gement der Lions, die eine ent-
sprechende Initiative – „Hand in
Hand“ gestartet haben. Er sah
Parallelen zwischen Lions und
Buntem Kreis: „We serve – wir
dienen.“ Der Bunte Kreis setze
sich seit zehn Jahren für
schwerstkranke Kinder und ihre
Familien ein. „Dabei spielen na-
türlich Geschlecht, Hautfarbe,
Religion, Herkunft, Versiche-
rungsstatus und vieles mehr
überhaupt keine Rolle.“ Damit
diese Arbeit gemacht werden

Lob von allen Seiten bekamen die Schülerinnen und Schüler der Agnes-von-Hohenstaufenschule für ihr Engagement zugunsten des Bun-
ten Kreises – und den Jugendpreis für soziales Engagement des Lions Clubs Limes-Ostalb. Foto: Hie

„Es war krass zu
sehen, wie glück-

lich die Kinder trotz ih-
rer Krankheit sind.“
Charly Thomas, Schülersprecherin
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