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"Das hat mir heute Spaß gemacht"
Landkreis. Einblicke bekommen, Erfahrungen sammeln und das Ganze für einen
guten Zweck: Zum vierten Mal fand am gestrigen Montag im Landkreis
Göppingen die Aktion "Mitmachen Ehrensache" statt.

Schirmherr Firat Arslan und die "Mitmachen-Ehrensache"-Botschafterinnen schauen
Eda Demir über die Schulter. Foto: cb
. "Das hat mir heute Spaß gemacht", stellte Eda Demir gestern nach ihrem "Mitmachen
Ehrensache"-Tag in der "Oase" fest. Die 15-Jährige war eine von vielen Schülern aus
dem gesamten Landkreis, die sich für diese landesweite Aktion hatte gewinnen lassen,
die im Landkreis vom Kreisjugendring koordiniert wird.
Eda blickte einen Tag lang hinter die Kulissen in der Kurzzeitunterbringung für
Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe in Geislingen. Da der Montag dort immer
ein "Vorbereitungstag" für den Rest der Woche ist, war Eda damit beschäftigt, den
Eingangsbereich mit Fensterbildern winterlich einladend zu gestalten, sie half beim
Betten beziehen in den Gästezimmern und "zeichnete" schließlich ein Kochrezept für
die Oase-Teilnehmer eines Kochtreffs, die nicht lesen können. Nach diesem Tag kann
sich die Uhlandschülerin vorstellen, hier ein Praktikum zu machen - einer der erhofften
Erfolge für Organisatoren und Oase-Leiter Michael Tränkle.
Am Nachmittag bekam die Schülerin Besuch: Firat Arslan, Box-Champion und
Schirmherr der Aktion kam gemeinsam mit den drei "Mitmachen Ehrensache"Botschafterinnen Linda Merturi, Sharan Janjua und Jasmin Hofele sowie Holger
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Schrag als Vertreter des Kreisjugendrings bei ihr vorbei, um "ihr ein bisschen über die
Schulter zu schauen". Schon vormittags war der Tross gestartet, um mehrere Schüler
an ihren "Arbeitsplätzen" zu besuchen. Außerdem setzte sich auch Firat Arslan eine
gute Stunde an einem für ihn ungewohnten Arbeitsplatz für die Aktion ein: Gemeinsam
mit seinem Krafttrainer Ted Lackner fütterte er die Dromedare im Göppinger Tierpark
und mistete deren Boxen aus.
Das Geld, das die Teilnehmer an diesem Tag "verdienen", spenden sie der Aktion und damit sieben Jugendprojekten im Landkreis, die sich die insgesamt 25 Botschafter
im Vorfeld ausgesucht haben.
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