BBS-Schülerfirma PhotoCompany & Co spendet 250 Euro für das Kinderhospiz Löwenherz
Donnerstag, den 04. Juli 2013 um 10:49 Uhr

Burgdorf (ro/uk). Der wohl wichtigste Punkt der Genossenschaftsversammlung der
BBS-Schülerfirma PhotoCompany & Co im Mai war die Gewinnverwendung. Die Mitglieder der
Genossenschaftsversammlung stimmten ab: 250 Euro und damit der größte Teil des
Jahresgewinns wird an das Kinderhospiz Löwenherz gespendet.
Für die Spendenübergabe haben sich die Schülerinnen Brikenda Dula und Karina Schäfer
(WB1A) etwas Kreatives überlegt. Eine von der Schülerfirma mit Schullogo bedruckte Tasse
wurde mit einem Löwen verziert und der Geldbetrag dekorativ verpackt, um ihn dann an
Hannelore Wilkening, Mitarbeiterin des Kinderhospizes, zu überreichen.
„Eine Schülerin ist durch die schwere Erkrankung einer Bekannten auf die Hospizarbeit
aufmerksam geworden und hatte die Idee, den Gewinn der Schülerfirma PhotoCompany & Co
an das Kinderhospiz Löwenherz zu spenden“, freut sich Klassenlehrerin Helma Hug. Sehr
beeindruckt waren die Schüler, dass Hannelore Wilkening den Weg von Nienburg auf sich
genommen hat, um das Geld persönlich abzuholen. Es ergab sich ein sehr interessantes
Gespräch über die Schülerfirmenarbeit einerseits und über die bemerkenswerte Hospizarbeit
andererseits. „Derzeit wird ein Jugendhospiz für Jugendliche bis zum Alter von 24 Jahren
gebaut, das im September 2013 eröffnet werden soll“, erklärt Wilkening.
„Der Bericht über den Umgang mit den erkrankten Kindern, die Ausbildung für die Mitarbeit im
Hospiz und die vielfältigen Möglichkeiten, sich für das Hospiz ehrenamtlich zu engagieren,
haben die Schüler und auch uns sehr beeindruckt“, resümieren die Lehrerinnen Helma Hug und
Carmen Meyer. „Und dann erhielten wir kurzfristig eine kulante Rücküberweisung eines
Lieferanten nach einer Reklamation in Höhe von 100 Euro, die hat die Klasse postwendend für
die Flutopferhilfe „Aktion Deutschland Hilft“ gespendet“, lobt Meyer das Engagement der
Schüler. Als Fazit bleibt, dass es neben vielfältigen wirtschaftlichen Inhalten der
Schülerfirmenarbeit auch diese besonderen sozialen Aspekte sind, die die Schüler auf ihrem
weiteren Lebensweg prägen werden.
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