Soroptimist International · Club Stuttgart Zwei
Unsere Projekte

bewusst machen · bewegen · bekennen

		Projekt Förderschule
Die Schule: In der Wilhelmschule, Schule für Lernförderung in Ditzingen – werden Schüler klassenübergreifend
bis Klasse 8/9 unterrichtet. Sowohl die Schulleiterin Frau Hindenach als auch das Lehrerkollegium sind sehr
engagiert und nehmen ihre
Aufgabe, die Kinder auf das Leben vorzubereiten, ernst. Mit großer Hingabe, mit Engagement und auch
Frohsinn begegnen sie den Kindern unterschiedlichster Herkunft, Familiensituation und Lernfähigkeit.
Auch Kinder, die als schwierig gelten und von anderen Schulen abgewiesen werden, finden hier Aufnahme
und Wärme.
Ziel unseres Projektes … ist, den Kindern einen Einblick in eine Welt zu bieten, in der sie sich normalerweise
nicht bewegen. Sie sollen eine Vision davon bekommen, was es alles gibt und was alles möglich ist, auch wenn
einem nicht alles in die Wiege gelegt wurde. Mit Freude und Begeisterung lässt sich manche Hürde überwinden.
„Wenn du die Menschen dazu bringen willst, ein Schiff zu bauen, dann lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten,
endlosen Meer“, soll Antoine de Saint-Exupéry im vorigen Jahrhundert einmal gesagt haben.
In der Praxis … sieht das so aus, dass wir uns bemühen, die Kinder in Lebensbereiche miteinzubeziehen, die
ihnen von Hause aus schwer zugänglich sind, wie z.B. Theater – , Ballett- und Konzertbesuche, ein Restaurantbesuch, ein Knigge-Kurs …
Dabei bauen sie Schwellenängste ab und entwickeln Selbstbewusstsein und Sicherheit, sowohl in persönlicher
als auch beruflicher Hinsicht.
Mit großer Begeisterung hat eine Gruppe von Kindern an einem „Knigge-Kurs“ teilgenommen. Seminarinhalte
sind hier: die korrekte Begrüßung und Verabschiedung, Distanzzonen, Pünktlichkeit, Rücksicht, sich vorstellen,
Tischkultur, freie Rede, Kleidung / Dresscode, Körperhaltung, etc. …
Bei einem Besuch in der Staatsgalerie konnten die Kinder gemeinsam mit einer Museumspädagogin und einer
Designerin ausgewählte Kunstwerke erkunden und danach im Atelier selbst künstlerisch tätig sein.
Weitere Projekte:
„Wie gehe ich mit meinem Geld um; Achtung vor der Schuldenfalle!“,
„Bewerbungsgespräche“, Vorstellung bei Unternehmen und
„Meine Identiät, wer bin ich und was kann ich?“
Informationen dazu gibt es bei unserer Clubschwester Martina Sick-Pannen:
E-Mail: info@sick-pannen.de
www.wilhelmschule-fs.de

Wie Sie uns unterstützen können, unsere Projekte gemeinsam zu realisieren:
Wir freuen uns über Ihre Spende und darauf, zusammen mit Ihnen, etwas zu bewegen.
Unser Spendenkonto: Kreissparkasse Esslingen - Nürtingen
IBAN: DE36 6115 0020 0101 7719 84
BIC: ESSLDE66XXX
Spenden können sowohl projektbezogen als auch ohne Angabe eines Verwendungszweckes auf das Vereinskonto
überwiesen werden.
Für Spenden unter 200 Euro können Sie Ihren Kontoauszug beim Finanzamt einreichen.
Für höhere Beträge erhalten Sie von unserem Förderverein automatisch eine reguläre Spendenquittung.
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