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Zwischen indischem Essen
und der Kapitulation Deutschlands 1945
Zu einer Projektwoche an der
Jahn-Oberschule Luckenwalde:

Ein Spielenachmittag für Flüchtlingskinder.
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Spielen verbindet
Zum Spielenachmittag des
Heimatvereins in Oehna:
Am Sonnabend, dem 13. Februar,
hat der Heimatverein Oehna zum
Spielenachmittag ganz besondere
Gäste eingeladen: Flüchtlinge aus
Syrien, Pakistan und Afghanistan,
die derzeit in Altes Lager leben.
Bei Kuchen und Kaffee wurde gespielt, geredet und vor allem gelacht.
Die Idee für den Spielenachmittag hatte Carolin Grompe, die seit
einiger Zeit den von der VHS organisierten Deutschunterricht für
die Flüchtlinge in Niedergörsdorf
anbietet. Beim Heimatverein ist
sie auf offene Ohren gestoßen und
so wurde kurzer Hand mit finanzieller Unterstützung der Oehnaland Agrar GmbH der Nachmit-

tag vorbereitet. Spiele für die Teilnehmer zwischen vier und 70 Jahren brachten die Bewohner aus
Oehna mit. Auch der Transfer für
die 20 Gäste wurde vom Heimatverein organisiert.
Und so konnte ein bisschen Abwechslung in den tristen Alltag im
Flüchtlingsheim gebracht werden. Kleine Sprachprobleme gab
es zwar noch, aber eigentlich waren die meisten Oehnaer überrascht, wie gut nach so kurzer Zeit
die Verständigung schon funktioniert. Strahlende Kinderaugen
und viele Dankesworte gab es am
Ende des Nachmittages und so
steht fest, dass es weitere Kennenlernnachmittage mit dem Heimatverein Oehna geben wird.
Anja Bruckbauer,
Oehna

Christliche Welt
handelt falsch
laut Bibel

Dahmer Schüler
siegt im
Wettbewerb

Zu: „Berufsanfängerin mit Lebenserfahrung“, 12. 2., S. 19:

Zum Schülerquiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“:

Auch wenn viele etwas für richtig
erachten, heißt es nicht, dass es
richtig ist. Erneut zeigt die christliche kommunale Welt, dass sie
falsch laut Bibel handelt. Frauen
sind wunderbar, an richtigen Plätzen. Aber sie sollen keine Predigtdienste ausführen. Gern ließe ich
mich in meiner christlichen Sicht
eines Besseren belehren, aber die
Bibel spricht vom Mann in Leitungspositionen. Was maßt der
Mensch sich an? Halten wir Gott
noch vor, wie Kirche, Gemeinde
zu sein hat, wie wir es gern hätten? Es kann zu einem weiteren
Glaubwürdigkeitsverlust führen,
für jeden Menschen, der die Bibel
eins zu eins nimmt, der Echtheit,
der Glaubwürdigkeit ersehnt.
Torsten G. Korsitzke,
Luckenwalde

Bei dem vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung unterstützten Wirtschafts-Quiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“
treten jährlich Schüler an und testen ihr Wissen. Damit wollen die
Wirtschaftsjunioren das Interesse
für Zusammenhänge bei den Jugendlichen wecken und zu einer
Verzahnung von Schule und Wirtschaft beitragen.
Die Wirtschaftsjunioren TeltowFläming besuchten die Otto-Unverdorben-Oberschule in Dahme
im November 2015 und testeten
die 9. Klassen. Nun steht das Ergebnis fest: Bester Schüler im
Landkreis ist Martin Mieth. Herzlichen Glückwunsch! Er wird Anfang März am Bundesausscheid
in Ilmenau teilnehmen.
Henri Kuhl, Schulleiter, Dahme

In der Schulwoche vor den Winterferien war vieles ganz anders
in unserer Oberschule. Eine Reihe
von Räumen erschien verwaist, da
die Schüler in der Stadt Luckenwalde oder an anderen Lernorten
unterwegs waren. Düfte von
fremdartigen Gerichten zogen
durchs Haus. Schüler liefen in
Fantasiekostümen herum – aber
immer der Reihe nach. Die offizielle Bezeichnung dieser Woche
lautet schlicht und einfach Projektwoche. Dahinter steckt die
Idee, dass die Schüler aller Jahrgänge innerhalb fachgebundener
Projekttage an verschiedenen
Themen arbeiten.
Die Schüler der 7. Klassen lernten Neues über Indien, übten sich
in der Arbeit mit Atlanten und
hatten viel Freude am Kochen von
indischen Gerichten und dem gemeinsamen Verzehr. Außerdem
absolvierten die Schüler ihre
Schwimmausbildung.
Das Projekt in der 8. Jahrgangsstufe stand ganz im Zeichen der
Gesundheit. Die Schüler beschäftigten sich besonders mit Suchtprävention und Aids, außerdem
konnten sie ihre Fitness testen.
Lernort war dabei am zweiten Tag
das Kreishaus am Nuthefließ, wo
es fünf Mitmach-Stationen zu den
Themen Liebe, Sexualität, Verhütung und Schutz vor HIV zu absolvieren galt.
Die Schüler der 9. Klassen haben die Projektwoche zum Schreiben ihrer Facharbeiten genutzt.
Nach der Auswahl des Themas
wurden unter Anleitung der entsprechenden Fachlehrer die
Facharbeiten verfasst und präsentiert.
In der Jahrgangsstufe 10 arbeiteten die Schüler in fünf Projekten: Kunst, Russisch, Französisch,
Kooperations- und Konfliktbewältigung und „Mit 80 Speisen um
die Welt“. Bei dem Französischprojekt gab es tatkräftige Unterstützung durch das France-Mobil
und das Projekt Kooperationsund Konfliktbewältigung wurde
gefördert durch das ESF-Förderprogramm „Initiative Sekundarstufe 1“ des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport.
Stellvertretend für die Jahrgangsstufe 10 wollen wir kurz auf
die Projekte, an denen wir teilgenommen haben, eingehen. Im
Kunstprojekt konnten wir tolle
Ideen umsetzen. Ob alte T-Shirts,
Plastiktüten, Blechdosen, Tetrapacks, Zeitungen oder bunte Zeitschriften – vieles, was normalerweise im Müll landet, haben wir
in drei Teams zu zwei kompletten
Outfits verarbeitet. Dabei wurde
entworfen, getüftelt, wieder verworfen, gebastelt, genäht und ge-

Beim Betreten des Schulgebäudes
am Tag der offenen Tür in Dahme
spürte man eine freundliche, angenehme Atmosphäre. Die Schule
war schön geschmückt und es
roch im ganzen Haus nach leckeren Waffeln. An den aushängenden Wegweisern konnte man sich
leicht im Haus orientieren.
Los ging es mit einem kleinen
Programm der Schülerinnen und
Schüler in der Aula. Auf den Ca-

jon wurde die Eröffnung „eingetrommelt“. Einige Mädels der
Klasse 9B waren mit dem Lied
„Kling, klang“ von Keimzeit am
Programm beteiligt ebenso die
Klasse 9c mit einer Ballszene von
„Romeo und Julia“. Der Sprachkurs der Klasse 7 erklärte mit viel
Spaß dem Publikum französische
Vokabeln.
In der Turnhalle wurden Tischtennis, Kicker und Ballspiele angeboten und die Besucher machten beim Sportquiz mit. Beim
Rundgang durchs Haus konnte

Die Schüler hatten viel Spaß bei den Projekten.
baut. Höhepunkt des letzten Tages war eine von uns selbst moderierte Modenschau mit freiwilligen Models. Da unserer Fantasie
und Kreativität keine Grenzen ge-

man Sprachen wie Russisch und
Französisch vergleichen sowie in
Arbeitslehre und Naturwissenschaften reinschnuppern.
Dies ist wichtig, um die Wahl
des Wahlpflichtfaches in Klasse 7
zu erleichtern. In den naturwissenschaftlichen Fachräumen wurde ausgestellt und experimentiert.
Alle waren hochkonzentriert und
mit Spaß dabei. Auch ehemalige
Schüler waren gekommen. Wir
bedanken uns bei allen Helfern.
Gudrun Reichert, Lehrerin an der
Oberschule Dahme

Zum Angriff auf eine schwangere
Asylbewerberin:
Ich habe im Fernsehen gesehen,
wie eine Frau die schwanger ist,
von Jugendlichen getreten und
geschlagen wurde. Sie wohnt in
Bad Belzig. Meine Oma geht sie
öfter besuchen und bringt ihr
manchmal etwas mit. Die Frau
schenkt meiner Oma dann Blu-

Geografie und Sprache Russlands
der Besuch des Deutsch-Russischen Museums im Mittelpunkt.
Es befindet sich am historischen
Ort der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation der
deutschen Wehrmacht am 8. Mai
1945 in Berlin-Karlshorst. Wir waren alle sehr beeindruckt von der
Führung durch die Dauerausstellung und werden sicherlich noch
lange an die Mahnung des Exkursionsleiters, uns mit allen Kräften
für die Erhaltung des Friedens
einzusetzen, denken.
Diese andere Unterrichtsform
hat bei den meisten Schülern insgesamt viel Anklang gefunden.
Kim-Lea Rudowsky, Klasse 10c,
Anna-Lina Wagner, Klasse 10c,
Jahn-Oberschule Luckenwalde

FOTO: PRIVAT

men. Meine Mama und ich haben
dann meine Babykleidung durchgeguckt und ein paar schöne Sachen haben wir ihr geschenkt.
Denn sie bekommt ja ein Baby.
Wir haben ihr auch eine Decke
geschenkt.
Meine Oma bekommt die MAZ
für Bad Belzig. Und in einer Ausgabe war die Frau mit ihrem Baby
zu sehen und das Baby war in

unsere Decke gewickelt. Es interessiert mich sehr, was noch alles
über sie erzählt wird. Ich glaube,
die Frau ist sehr nett und deshalb
möchte ich nicht, dass über sie etwas Böses erzählt wird – und
schon gar nicht, dass sie noch einmal geschlagen oder getreten
wird.
Franceska Krawenz,
12 Jahre, Altes Lager

Einfach lachhaft
Zu „Jüterboger Flüchtlingsheim
ist geräumt“, 16.1., Seite 20:

Für die Besucher gab es unter anderem ein musikalisches Programm.

setzt wurden, haben wir alle mit
viel Spaß in diesem Projekt gearbeitet.
Bei dem Russischprojekt stand
neben der Beschäftigung mit der
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Eine Frau schlägt man nicht

Rundgang durch die Schule
Zum Tag der offenen Tür an der
Oberschule Dahme:

Für einige Oberschüler standen im Zuge der Projektwoche Ausflüge auf dem Programm.

Dass ich das letzte Mal nach dem
Lesen eines Zeitungsartikels
einen Lachkrampf bekommen habe, ist schon sehr lange her. Aber
nun war es mal wieder so weit.
Auslöser war der vorletzte Satz im
Bericht über die Räumung des
Quellenhofes: „Sicherheit geht
vor Integration“, wurde da ein
Mitarbeiter des Sozialamtes zitiert. Natürlich.
Deswegen wurde ein Objekt, in
dem es um die Betreuung und
Unterbringung von teils durch
Kriege traumatisierte Menschen
geht, auch an eine GmbH verge-

ben. Schließlich weiß ja jedes
Kind, dass solch eine haftungsbeschränkte Form der Kapitalgesellschaft für enorme Sicherheit steht.
Doch gilt dies eher für Einlagen
und Gewinnerträge.
In einem Gesellschaftssystem,
in dem die Lobbyisten von Diehl
und Krauss-Maffay Wegmann direkt am Bundestag residieren, ist
es aber auch nicht sonderlich verwunderlich, wenn der Dienst am
Menschen aus der Fürsorge des
Staates ausgegliedert und privatisiert wird. Da kann dann auch
eine private, gewinnorientierte
Firma mit der Einrichtung und Betreibung einer Unterbringungsstätte für geflüchtete Menschen

beauftragt werden. Wichtig ist bei
der Vergabe ein guter Name –
zum Beispiel angelehnt an eine
mallorquinische Kleinstadt. Das
erzeugt ein wohliges Gefühl und
gibt Vertrauen, dass hier die Sicherheit der Betreuten und ihr
Wohlergehen vor den Kapitalinteressen privater Anleger stehen.
Und das Beste ist: Es scheint
keinen besorgten Bürger zu stören, dass damit „Kapitalerhalt
und Gewinnsicherung vor Integration“ gehen, dass das „Geld vor
dem Menschen“ kommt. Gegen
diesen Missstand habe ich noch
niemanden in Deutschland spazieren gehen sehen.
Eberhard Podzuweit, Jüterbog

