Ein Zaunfür den Schulzoo
Dreizehn Banker erleben einen etwas anderen Arbeitstag
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Kelsterbach i"Cai. Schaufel Hilfsdienst vermittelt die frei- innerhalb der Schule, wurde

\i

statt Stift, Schulzoo statt Klas- willigen Helfer

unter anderem eine Pergola ge-

senzimmer: Einen etwas ande-

baut.

ren

Schultag erlebten die

an verschiedene
Projekte, darunter Schulen, Seniorenheime und Jugendhäu-

Schülerinnen und Schüler der ser. Im Raum Frankfurt nahKarl-Krolopper-Schule. Denn men beim zwölften Social Day
statt im Klassenraum zu pau- rund 1200 Mitarbeiter aus 47
ken, wurden der Eingangs- Firmen teil.
Schon im letzten Jahr hatten
bereich und der Schulzoo der
Förderschule verschönert. Un- freiwillige Mitarbeiter in der
terstützt wurden die Mädchen Karl-Krolopper-Schule mit anund Jungen dabei von 13 Mit- gepackt und eine Grillhütte für
arbeitern der Commerzbank, den Außonbereich der Schule
die im Rahmen des Malteser gebaut. Nun waren der EinSocial Day ehrenamtlich an- gangsbereich und der Schulzoo
packten.
an der Reihe. Laut Schulleiter
Der Social Day ist ein bun- Jürgen Seeberger wurden die
desweiter Aktionstag der Hilfs- Bepflanzung im Eingangsorganisation, an dem Unter- bereich erneuert und Bodennehmen ihre Mitarbeiter zur platten für die dort stehenden
Unterstützung sozialer Projek- Mülltonnen verlegt. Im Schulte freistellen. Der Malteser zoo, einer kleinen Außenanlage

,,Es geht darum, das soziale
Engagement zu stärken und die
Schulen zu unterstützen. Die
Firmen stellen dabei ihre Manpower zu Verfügung", erklärte

Rainer Hansen, Projektleiter
der Malteser. Wichtig seien
aber vor allem die persönlichen

Kontakte zwischen den Mitarbeitern und den Schülern.
,,Der Sinn liegt vor allem in der
Begegnung, denn da kommen
Menschen zusammen, die sich
sonst nie begegnen", betonte

Jürgen Seeberger.

Eingebunden in das Projekt
waren auch 20 Schülerinnen

und Schüler. So wurden unter
der Aufsicht von Hausmeister

Jürgen Loos im Eingangsbereich mit Schaufeln und
Harken das Beet umgegraben
und die Platten für die Müllton-
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nen verlegt.

Im Schulzoo entstand
Pergola aus .Holz,

eine

die der

Kunstprojektleitor der Schule,
Ricardo Nieto, entworfen hatte. Durch den Sturm und die
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starken Regenfälle vor einigen
Wochen waren die in der Außenanlage gepflanzten und mit
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. PUnf SPASS an der Arbeit
§wilis gemeldet.

hatte Ali LJludag. Er hatte sich frei-

Seilen befestigten Weinreben
beschädigt worden. ,,Die Pergola soll die Weinroben nun

stützen"; erklärte Nieto. Zudem wurde das Freigehege für
die Kaninchen mit einem Zaun

unterteilt.
Trotz schweißtreibender Arbeit hatten auch die Schüler ihre Freude an dem Projekt. ,,Mir

machen handwerkliche Arbeiten großen Spaß, da habe ich

mich gleich freiwillig gemeldet", erklärte Ali Uludag, der
Ileißig Löcher grub und an der
Pergola mitarbeitete. Schon im
letzten Jahr hatte der 15-Jährige beim Social Day mitgehol-

fen. ,,Wir haben damals das
Dach für die Grillhütte gebaut,
das war schon toll."

Zur Grillhütte zog es dann
am Ende des Projekttages alle
Helfer, denn nach getaner Arbeit stand Grillen auf dem Programm. Um die Verpflegung

der Helfer, unter anderem mit
EINE NEUE PERGOIA, für den'Schulzoo der Karl-Kroloppor- Kaffee und Kuchen, hatten sich
Schule bauten SchüIer, Lehrer und Mitarbeiter der Commerz- die ,,Pausenkönige" der Karl(Fotos: Scherer) Krolopper-Schule gekümmert.
bank.

