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Jung & Alt

Mit einem  Infostand  am  Otto-
brunner Bahnhofsplatz machte
sich die Klasse 8a des Gymnasi-
ums Ottobrunn gegen Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit  stark.
Anfang Juni hatten die 29 Schü-
ler, damals Siebtklässler, einen
großen Pavillon aufgebaut, wo
sie Passanten befragten und in-
formierten. Insgesamt konnten
die Jugendlichen knapp 300
Euro Spenden sammeln, die sie
der Organisation »fly and help«
(www.fly-and-help.de) zukom-
men lassen, die in Flüchtlings-
gebieten Schulen baut.

Start mit Jugendbuch
Angefangen hatte alles mit ei-
ner Lektüre im Deutschunter-
richt: »Löcher« von Louis Sacher.
Das mehrfach prämierte Jugend-
buch handelt von einem Ju-
gendlichen, der sich von einem
verweichlichten Kind zu einem
verantwortungsbewussten jun-
gen Mann entwickelt. »Eigent-
lich geht es in dem Buch nicht
vorrangig um Rassismus. Doch

das Thema wird immer wieder
aufgegriffen. Deswegen habe
ich mich entschieden, mit der
Klasse ein Projekt zu machen«,
erzählt Deutschlehrer Matthias
Biallowons. Der Referendar
übernahm die Idee der Initiative
»Schule gegen Rassismus. Schule
mit Courage«, die sich deutsch-
landweit engagiert.              MO

Die Schülerinnen sprachen auch
mit S-Bahnfahrern. Foto:  privat

Helferkreis Asyl beim Ottostraßenfest

Kinder und Flüchtlinge
Beim diesjährigen Ottostraßen-
fest haben die Mitglieder des
Helferkreises  Asyl Ottobrunn
und Hohenbrunn  an ihrem In-
formationsstand wieder mit
zahlreichen Interessenten über
die Arbeit mit Flüchtlingen ge-
sprochen. Dieses Mal standen
die vorbeikommenden Kinder
im Fokus des Interesses der Hel-
ferkreis-Mitarbeiter. Sie wollten
von den Kindern wissen, was sie
über folgende Frage denken:
»Ihr habt sicher gehört, dass
sehr viele Flüchtlinge nach
Deutschland kommen. Findet ihr
es richtig, dass sie bei uns auf-
genommen werden und dass
wir ihnen helfen?«

Hier einige Antworten:

11-jähriger Junge:
»Ich finde gut, dass wir sie auf-
nehmen. Es sind viele, aber die
Kanzlerin hat gesagt: Wir schaf-
fen das. Da glaube ich dran.«

9-jähriger Junge, Freund des
11-jährigen:
»Es sind jetzt aber viel zu viele.
Das gibt eine Krise«.

11-jähriges Mädchen:
»Ich finde gut, dass sie bei uns
aufgenommen werden. Sie ha-
ben in ihrem Land alles verloren.
Ich habe von einem 17-jährigen
Flüchtling aus Syrien gehört, der
hat ein zweijähriges Kind ohne
Eltern mitgenommen«.

7-jähriger Junge:
»Ich finde, es sind zu viele. Sie
können nicht alle in Deutsch-
land wohnen«.

12jähriger Junge:
»Ich finde es richtig, dass wir
Deutsche sie aufnehmen und
helfen, weil die Bevölkerung so
klein wird und weil es genug
Arbeitsplätze gibt«.

                       Dorothea Blässing

Beim Stand des Helferkreises Asyl konnten sich Erwachsene und
Kinder unterhalten, Zöpfchen flechten oder das Arche-Noah-Spiel
spielen.                                                        Foto: Claudia Bernerdoni
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