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Wie kann ich die Welt verbessern?;
Bevor Jugendliche sich für ein Ehrenamt entscheiden, sollten sie ihre Interessen
und ihre Verfügbarkeit prüfen. Übersicht im Internet.
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Von Alexander Kauschanski

Aachen. »Die Welt ist ungerecht. Ich möchte nicht mehr nur rumstehen und zuschauen, wie jeder nur seinen eigenen
Problemen nachgeht. Ich möchte Menschen helfen. Wie kann ich die Welt so verändern, dass sie besser wird? Kann ich
überhaupt etwas tun?« Dieses Problem ist sicherlich schon vielen Jugendlichen mal durch den Kopf gegangen. Mit den
Freunden diskutiert man hitzig über das Leid in der Welt, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Die Frage nach der
Lösung aller Schwierigkeiten der Menschheit scheint unantastbar zu sein. Sie macht uns nachdenklich und endet häufig
in Resignation. Was kann ich schon tun? Präsident der Vereinten Nationen wird man nicht von heute auf morgen, und
selbst der kann keinen Weltfrieden einrichten. Was viele Menschen bei den Gedanken daran übersehen ist, dass es auch
in ihrer Region viele Möglichkeiten gibt, sich für eine bessere Welt einzusetzen. Das können Jugendliche genauso
machen wie Erwachsene. Der große Wandel kommt nicht ohne die kleine Veränderung. Und an dieser kann jeder
teilnehmen.

Zuverlässigkeit und Reife

Dennoch sind insbesondere für junge Menschen Überlegungen notwendig, bevor sie sich ernsthaft engagieren können.
Denn die Schule verfolgt Jugendliche lange, bis sie nachmittags schließlich mit den Hausaufgaben fertig sind. Die
verbleibende Zeit füllen dann häufig Freizeitaktivitäten. Petra Mahr vom Aachener Büro für Ehrenamt und
bürgerschaftliches Engagement kennt dieses Problem. »Bevor Jugendliche beginnen, sich ehrenamtlich zu engagieren,
sollten sie sich über einige Dinge im Klaren sein. Was interessiert mich? Habe ich überhaupt Zeit mich zu engagieren?
Bin ich regelmäßig verfügbar?« Besonders wichtig sei beim sozialen Engagement - egal ob man Hunde im Tierheim
ausführt, sich für die Menschenrechte einsetzt oder Senioren im Altenheim vorliest - die Zuverlässigkeit und
persönliche Reife des Einzelnen.

Auch wenn diese Voraussetzungen zunächst einschüchternd klingen, sind sie trotzdem kein Grund, sich nicht
wenigstens über die Arbeit als freiwilliger Helfer zu informieren. Für einen Überblick über die unterschiedlichen

Seite 1



Bereiche der freiwilligen Arbeit eignet sich die Engagementsbörse der Stadt Aachen (im Netz:
www.aachen.de/ehrenamt). Dort kann der Nutzer Angebote von Arbeit mit Behinderten, in Politik und Sport über
Nachhilfe, Kindergruppen, Kultur bis hin zu Umwelt und Tieren finden.

Vor der Kontaktaufnahme sollte niemand Angst haben. Die Ansprechpartner sind freundlich und froh, dass Interesse
zum Engagement besteht. Sie finden im Gespräch auch häufig heraus, mit welcher Aufgabe der jeweilige Freiwillige
am besten einsteigen sollte.

Mira Busch ist 17 Jahre alt und betreut zwei ältere Damen im Altenheim. »Egal, ob ich mit guter oder schlechter Laune
dort hinkomme, ich fühle mich immer ziemlich glücklich, nachdem ich mit meinen Senioren ein wenig Zeit verbracht
habe.« Wie viele andere junge Menschen beweist sie damit, dass der Einsatz für eine bessere Welt nicht nur anderen
hilft, sondern auch eine gute Tat für einen selbst vollbringt.

Kaffeetrinken mit Senioren oder Nachhilfe für Kinder mit Migrationshintergrund

Es gibt sehr viele Möglichkeiten für Jugendliche aus der Region die Welt zu verändern. Eine Auswahl:

Der Verein HELP e. V. richtet sich an junge Leute und arbeitet mit verschiedenen Einrichtungen zusammen. Wer
mitmacht, kann aus einer Reihe von Aktivitäten wählen, was laut Website Kaffeetrinken mit Senioren, Brettspiele im
Obdachlosentreff, Nachhilfe im Kinderheim oder den Tivoli-Besuch mit einem Rollstuhlfahrer einschließt.

Infos unter

www.helpev.de

Eines der größten Freiwilligennetzwerke ist der Aachener Caritasverband. Die Wohltätigkeitsorganisation bietet
vielfältige Optionen für ein ehrenamtliches Engagement - von Senioren- über Integrationsarbeit, Familienunterstützung
bis zu Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Nähere Informationen:

caritas-aachen.de

Den Hevi-Verein gründeten Studenten und Schüler, um die Integration von Kindern in Aachen zu stärken. Als Ziele
möchten die Mitarbeiter unter anderem die Entwicklungschancen von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte verbessern,
ihre persönliche Entwicklung stärken und Freizeitangebote für sie bieten. Die Möglichkeiten als Freiwilliger bei Hevi
reichen von Nachhilfeunterricht bis zu Theaterbesuchen.

Weitere Infos:

hevi-hoffnung.com

Mit Umweltthemen und Atomkraft beschäftigt sich die »Greenpeace Jugend«. Die grünen Aktivisten planen Aktionen
und machen die Bevölkerung durch öffentliche Auftritte auf Umweltprobleme aufmerksam. Die Gruppe trifft sich
dienstags ab 18 Uhr im Greenpeace-Büro am »Welt Haus«, An der Schanz 1 in Aachen.
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