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Bürgerstiftung Breuberg, den 2.2.2016 

Besuchsgruppe Da-Sein    

Eine Stimme für Kinder und Jugendliche – Jugend HILFT!  

Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben und ihr soziales Engagement fördern, das  

sieht die Organisation Children for a better world e.V. als Tätigkeitsschwerpunkt ihres 

Programmbereichs Jugend HILFT!   

Die Breuberger Jugendlichen der Besuchsgruppe Da-Sein erhielten insgesamt dreimal über 

das Programm Jugend HILFT! eine mehrmonatige finanzielle Förderung. Damit verbunden 

war auch die Teilnahme an Fortbildungen und am jährlichen Jugend HILFT! Wettbewerb, zu 

dessen Siegerteam die Besuchsgruppe Da-Sein im Jahr 2013 gekürt wurde. Nicht zuletzt 

durch diese Unterstützung haben die Jugendlichen auch in den vergangenen Monaten mit 

zahlreichen Aktivitäten zum positiven Miteinander von Jung und Alt beigetragen. 

Dazu gehörten auch in 2015 Veranstaltungen ebenso wie die Besuche im Altenheim Haus 

Geist in Lützelbach oder Besuche bei Seniorinnen und Senioren zu Hause. Ein besonderer 

Höhepunkt im vergangenen Jahr war das Frühlingsfest im ehemaligen Hotel Rodensteiner in 

Neustadt, das die Jugendlichen organisierten und zu dem sie viele Gäste begrüßen konnten. 

Dazu zählen aber auch die gemütlichen Treffen im Dorftreff in Rai-Breitenbach, zu denen die 

Besuchsgruppe Da-Sein einige Male einlud und denen immer ein besonderes Thema 

vorangestellt wurde. Noch in den Sommerferien stellte die Malerin Inge Scholz ihr 

künstlerisches Wirken anhand einiger, im Original und auf CD- Rom mitgebrachter, Gemälde 

vor und war überaus positiv überrascht, wie interessiert und begeistert die Jugendlichen ihre 

Kunst zu interpretieren wussten.  

Ganz im Zeichen der britischen Metropole stand der „London-Nachmittag“, den die 

Teilnehmerinnen der Studienfahrt der Georg-Ackermann- Schule organisierten. Für alle 

Anwesenden, darunter auch Vertreter der Nachbarschaftshilfe Breuberg, war es ein 

kurzweiliger Nachmittag mit vielen Bildern und lebhaften Gesprächen über London von 

„heute und damals“. Das Winter-Weihnachtsfest im weihnachtlich dekorierten Dorf-Treff 

bildete einen schönen Jahresabschluss. Bei selbstgebackenem Kuchen, Keksen und Kaffee 

berichteten die Jugendlichen nicht nur aus der Schule und von den anstehenden 

Berufsplänen. Es wurde auch eine nachdenklich stimmende Geschichte erzählt und 

weihnachtliche Lieder gesungen. 
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Ganz besonders am Herzen lagen den Schülerinnen und Schülern die Seniorenbesuche im 

Altenpflegeheim Haus Geist in Lützelbach und bei den Senioren zu Hause. Denn ob beim 

Malen, dem gemeinsamen Weihnachtsbasteln oder -singen, die älteren Menschen freuten 

sich immer über die jugendlichen Besucher und ihre erwachsenen BegleiterInnen. 

Eingebunden in das von der Bürgerstiftung Breuberg initiierte Projekt Füreinander Da-Sein 

werden die Jugendlichen der Besuchsgruppe  auch in 2016 „eine Brücke zwischen den 

Generationen“ bauen und freuen sich dabei auf tatkräftige Unterstützung ihrer 

Mitschülerinnen und Mitschüler und der Erwachsenen, die sich für ein Miteinander der 

Generationen einsetzten wollen.   

Von Jugend Hilft! muss die Gruppe allerdings zumindest finanziell Abschied nehmen, da 2016 

der Schwerpunkt auf der Förderung von Kinder- und Jugendprojekten liegt, die notleidende 

Kinder welt- und deutschlandweit unterstützen möchten. 

Wie auf der Homepage zu lesen ist, wird Children for a better World e.V. mit dem 

Jahresthema „Junges Engagement bewegt!“ in das Jahr 2016 starten und erneut über 

300.000 Euro dafür bereitstellen. Eine Investition, die sich laut der Initiatoren gleich doppelt 

auszahlt, denn die Kinder und Jugendlichen bewegen mit ihren Projekten und ihrem 

Engagement nicht nur Dinge im Hier und Jetzt, sondern werden auch zukünftig sensibilisiert 

und lösungsorientiert durchs Leben gehen.  

Und das gelingt mit dem Programm Jugend Hilft!, das neben der finanziellen Unterstützung 

der geförderten Projekte auch sehr interessante Workshops und Fortbildungen anbietet, 

ganz hervorragend. Alle Jugendlichen, die einen Förderantrag für ihr soziales Projekt bis zum 

15.März 2016 stellen, nehmen automatisch am Wettbewerb Jugend HILFT! teil. Vielleicht 

auch ein Anreiz für Odenwälder Jugendprojekte.  

 

Mehr Informationen unter: 

http://www.children.de      oder              www.children.de/jugendhilft.de  
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Bildunterschrift 1: London-Nachmittag im Dorftreff 

 

Bildunterschrift 2: Weihnachtliches Basteln 
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