Gutes tun macht Schule – das Sozialprojekt ”Kinder für Kinder“
In diesem Schuljahr unterstützte die Mittelschule St. Nikola die McDonald’s
Kinderhilfe Stiftung, die in der Kinderklinik in Passau fünf Ronald McDonald
Apartments und eine Ronald McDonald Oase errichten lässt. Ziel der Stiftung ist es,
für Familien schwerstkranker Kinder ein „Zuhause auf Zeit“ unter dem Motto „ Nähe
hilft heilen“ zu schaffen.
Für uns als Schulfamilie ist es wichtig, über den Schulhofrand hinauszuschauen und
das, was in fast unmittelbarer Nachbarschaft in der Kinderklinik geschieht, zu
unterstützen. Wir wollen den schwerkranken Kindern und deren Familien nachhaltig
helfen. So ist neben unserem Erziehungs- und Bildungsauftrag das Soziale Lernen
und die Wertevermittlung ein wesentlicher Bestandteil [Vgl. Art. 131 Verfassung
des Freistaates Bayern – (1) Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können
vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden.)] Unter unserem Motto „Kinder
für Kinder“ möchten wir unseren Schülern den Wert der Nächstenliebe und
Achtsamkeit erfahrbar machen und ihnen zeigen, wie man sich mit Freude und
Spaß, gemeinsam sinnvoll engagieren kann.
Durch zahlreiche Aktionen haben wir es geschafft, die Patenschaft für eines der
Apartments über 3 Jahre hinweg übernehmen zu können. Hierzu mussten wir einen
Betrag von 5000 Euro aufbringen. Unsere Schüler waren sofort von der Grundidee
des Projekts begeistert. Nicht zuletzt mit Hilfe der SMV entstanden viele gute
Vorschläge und Ideen, die innerhalb der Schulfamilie umgesetzt werden konnten.
Das Spendensparschwein in den einzelnen Klassen machte nur den Anfang.
Einnahmen durch Einzelspenden der Eltern als Startschuss und Verkaufsstände
am Elternsprechtag mit großartiger Unterstützung der Fachlehrer/innen und des
Elternbeirats, füllten unser „Spendenhaus“ schon in den ersten Wochen nach dem
Beginn der Aktion. Eine unglaublich positive Dynamik und ein großartiges - und
nicht immer alltägliches – Gemeinschaftsgefühl waren über alle Klassen hinweg
spürbar.
An unserem großen Aktionstag im Dezember errichteten wir einen Verkaufsstand
in der Passauer Innenstadt vor dem Rewe-Markt. Die Schüler der Mittelschule St.
Nikola haben ihre Aufgabe sehr ernst genommen und als stolze Botschafter das
Projekt und die Schule beim Sammeln von Spenden wunderbar vertreten. Sie
konnten hier allein in drei Stunden 984 Euro zusammenbringen. Herzlichen Dank für
diesen vorbildlichen Einsatz! Und was war dem Nikola- Kollegium noch
zuzutrauen? Auf der Weihnachtsfeier kurz vor den Ferien kam es zur Bescherung
der besonderen Art. Zugunsten der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung wurden
Kuriositäten, Selbstgeschaffenes und Selbstgespendetes versteigert und wechselten
zu „Höchstpreisen“ den Besitzer. Das Ergebnis ließ sich sehen, die Begeisterung
war groß und die Weihnachtsgans nur noch zweitrangig, denn jeder spürte:“ Wir
können gemeinsam als Schulfamilie noch mehr erreichen. Jeder einzelne von uns
tut das, was er kann und gibt das, was ihm möglich ist.“ Nicht nur unser zunächst
angestrebtes Ziel – die Patenschaft eines Apartments für 1 Jahr – war zu schaffen,
es ging sogar noch mehr. Ein weiterer Höhepunkt stand noch aus…

Eine Benefizgala an der Mittelschule St. Nikola?

Diese Frage haben sich wohl viele gestellt, als sie von dieser Idee hörten. Und
warum sollte dieser Abend ausgerechnet im Großen Rathaussaal der Stadt Passau
stattfinden? Die Antwort auf diese Fragen ist ganz simpel: Unsere Schülerinnen und
Schüler sind es wert. Mit Ausdauer und Zuverlässigkeit unterstützen sie immer
wieder Feste und Feiern im Rahmen des Schullebens. Was wäre z.B. der jährliche
VIP-Abend ohne die stetige Bereitschaft zum Zubereiten des Mehr-Gänge-Menüs in
der Schulküche bzw. zur Gestaltung des Rahmenprogramms? Oder wie würden die
Schulgottesdienste klingen ohne unseren immer präsenten Schulchor? Wer hat sich
bei Wind und Wetter in der Stadt um das Eintreiben von Spenden für die
McDonald´s Kinderhilfe Stiftung angenommen? Es sind Kinder und Jugendliche
unserer Schule.
Aus diesen Gründen wurde die Idee einer Benefizgala geboren. Zum einen sollten
die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit bekommen ihr Können auch einmal
einem größeren Publikum zu zeigen und sich auf gleicher Bühne mit
professionelleren Musikern beweisen zu können, zum anderen wollten wir mit dem
Spendenerlös der Gala die McDonald´s Kinderhilfe Stiftung weiterhin
unterstützen. So konnten wir also „zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“.
Ein Anruf bei Herrn Oberbürgermeister Jürgen Dupper genügte, um ihn von
unserer Idee zu überzeugen. Gerne übernahm er die Schirmherrschaft für diesen
Abend und stellte uns ohne zu zögern den Großen Rathaussaal zur Verfügung.

Schnell fanden sich auch einige LehrerInnen und Mitglieder des Elternbeirats
zusammen, die an der Organisation des Abends maßgeblich beteiligt waren.
Monatelang wurde nun geprobt, gesungen und organisiert, da der Abend ein voller
Erfolg werden sollte. Unsere Kooperationsschule des Caritas Förderzentrums KSchule, die Kreismusikschule Passau und Profimusiker aus Stadt und Landkreis
Passau waren sofort bereit, uns bei unserem Vorhaben zu unterstützen. So entstand
ein abwechslungsreiches Programm, welches zudem sehr kurzweilig war. Auch
wenn der Abend dann doch länger war als geplant, so ist er noch immer in aller
Munde. Besonders Herr Dupper wird nicht müde, die Gala bei passender
Gelegenheit positiv zu erwähnen. Das freut uns sehr.

Das Wichtigste aber ist, dass unsere SchülerInnen gezeigt haben, welche Talente in
ihnen schlummern. Von Schauspiel über Tanz, Gesang und Klavierspiel auf hohem
Niveau war alles dabei. Stets zuverlässig und pünktlich erschienen alle Beteiligten
bei den Proben. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich bei euch. Ihr könnt stolz auf
euch sein. Unser Dank gilt auch dem Elternbeirat der Mittelschule St. Nikola für die
unkomplizierte Zusammenarbeit. Welche Ideen werden wohl in Zukunft noch an
unserer Schule umgesetzt? Lassen wir uns überraschen.
Wir alle sind stolz auf das, was wir in unserem Projekt bisher erreichen konnten.
Unsere Ergebnisse und Erkenntnisse bisher? Wir wissen was wir können. Wir
haben stressige und schwierige Situationen überwunden (Die Nervosität vor der
Benefizgala sei nur ein Beispiel). Wir sind über unserer Grenzen hinausgegangen
und konnten diese erweitern. Wir haben unsere Schulklima verbessert. Wir wissen,
dass jeder einzelne ein wichtiger Teil ist und für den anderen eintritt. Wir haben viel
gesammelt: Nicht nur Spendengelder, sondern wertvolle, vielseitige Erfahrungen die
uns zeigen, dass jeder einen Unterschied machen kann. Wir sind sensibel für das

Schicksal unserer Mitmenschen. Achtsamkeit gegenüber anderen und unter uns
selbst ist uns wichtig. Wir können helfen. Es macht Spaß etwas Gutes zu tun!

Ein herzliches „Dankeschön“ an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir dieses
Projekt so erfolgreich verwirklichen konnten!

