
Kiwanis-Club Achern - stark für Kinder – stark in der Region
Bildungsoffensive für Haupt- und Werkrealschüler

Kinder sind die Zukunft  unserer Erde -  darum unterstütze Kiwanis dort,  wo Staat  oder
Wohlfahrtsverbände  nicht  ausreichend  oder  nicht  schnell  genug  helfen  können.  Die
regelmäßigen  Clubmeetings  sowie  die  sonstigen  gesellschaftlichen  Veranstaltungen
dienen dazu, die Freundschaft und Verbundenheit untereinander zu festigen und dadurch
gemeinsam aktiv dort Gutes tun zu können, wo Behörden und Ämter nicht ausreichend
oder nicht schnell genug helfen können.

Diese Charityleistung ist  von den derzeit  30 Mitgliedern jedoch nur  dann zu erbringen,
wenn man sich blendend miteinander versteht und die Sache Kiwanis mit Begeisterung
unterstützt. So liegt ein weiterer Schwerpunkt der Clubarbeit auf gemeinsamen kulturellen
Veranstaltungen wie Vorträge, Betriebsbesichtigungen wie zuletzt bei der Firma Fischer in
Fautenbach oder der  Besuch im Bühler  Stadtmuseum, eine Blütenwanderung oder der
Club-Ausflug nach Dresden.
In den letzten Jahren habe sich der Club verjüngt und auch vergrößert, so dass man in den
letzten 5 Jahren viel Charityprojekte verwirklichen konnte. Über 60.000 € sind dafür in den
letzten 5 Jahren überwiegend in die Region geflossen. Zentrales Förderprojekt des Clubs
ist aber die Förderung von Grund-, Haupt- und Werkrealschülern in Achern und Sasbach.

Bei  dem  seit  einigen  Jahren  durch  den  Kiwanis-Club  Achern-Ortenau  durchgeführten
Bewerbertraining  stellen  wir  immer  wieder  fest,  dass  es  unter  den  Haupt-  und
Werkrealschülern  ungeschliffene Diamanten gibt,  aus  denen viel  werden  könnte,  wenn
man sich intensiver um sie kümmerte. Aus dieser Erkenntnis wurde unser Projekt geboren:

„Kiwanis and friends - gemeinsam in eine bessere Zukunft“

Zu  diesem Projekt  gehören  folgende  Maßnahmen:  Bewerbertraining  Anfang  8.  Klasse
durch erfahrene Unternehmer mit  Einzelgesprächen und Hilfestellung für Bewerbungen,
Verleihung eines Förderpreis für die Schüler, die sich am stärksten verbessert haben von
Klasse  7  auf  8  und  idealerweise  auch  von  Klasse  8  auf  9.  Kiwanier  übernehmen
Patenschaften  und  unterstützen  bei  der  Suche  nach  Praktikumsplätzen,  die  oft  zu
Ausbildungsplätzen führen.

Berufserkundung in Betrieben unseres Netzwerkes wie zuletzt bei der Firma Hodapp in
Achern-Großweier, Nachhilfe, bzw. Zusatzunterricht durch qualifizierte Pädagogen in den
Klassen 7, 8 und 9 in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch an 2 Nachmittagen pro
Woche.  Das  ist  nicht  nur  einen  gelebte  Bildungspartnerschaft  der  Schulen  mit  dem
Kiwanis-Club Achern-Ortenau, sondern geht weit darüber hinaus.
 
Was will  Kiwanis damit erreichen? „Erziehung und Bildung sind das Wichtigste, was wir
unseren Kindern mit auf den Weg geben können“ – damit bringt Joachim Vogel – Präsident
des Clubs, Unternehmer und selbst Vater von 4 Kindern das Anliegen auf den Punkt. Man
wolle ´die Lust am Lernen wecken, zeigen, dass Lernen Erfolg bringen und Spaß machen
kann und idealerweise, Ausbildungsreife für alle Haupt- und Werkrealschüler erreichen.

Gefördert und gefordert werden aber auch 9. Klässler des Gymnasiums Achern, die sich
bereit erklären, das Projekt ehrenamtlich zu unterstützen. Sie erhalten dafür zunächst eine
Mentorenausbildung (die ihnen später auch bei eigenen Bewerbungen behilflich sein kann)
und  erteilen  freiwillig  5.  und  6.  Klässlern  einmal  wöchentlich  Nachhilfe  in  Form  von
Einzelunterricht  in  den  Fächern  Deutsch,  Mathematik  und  Englisch  Die  Gymnasiasten
zeigen zum einen soziales Engagement, erhalten aber auch eine persönliche Qualifikation,
die inzwischen auch bei der Vergabe von Studienplätzen ein immer größere Rolle spielt.



Zur Finanzierung dieses Projektes veranstaltet der Club im 30. Jahr seines Bestehens am
16. Juni in Scheck’s Kochfrabrik eine „Genussreise, die Zukunft schafft“. Die Sterneköche
Marius & Gutbert Fallert von der Talmühle in Sasbachwalden kreieren ein Sommermenü,
begleitet  von  korrespondierenden  Weinen  vom  Winzerkeller  Hex  vom  Dasenstein  und
Weingut Villa Heynburg aus Kappelrodeck. Diese werden vorgestellt durch die amtierende
Badische Weinkönigin Natalie Henninger, die musikalische Begleitung bietet Clubmitglied
Thomas Wellershaus und sein Team. Genauere Infos und Eintrittskarten gibt es im TUI-
Reisecenter in Achern.
Beim letzten Clubtreffen konnten aber auch zwei weiter Projekte unterstützt werden:

1000 € für das christliche Hilfswerk Oberkirch

Dr. Wolfram Spitzner konnte sich zusammen mit Sohn Walther über 1.000 € für seine seit
Jahren vom Kiwanis Club unterstützen Projekte „Maria-Magdalena“ und „guter  Hirte“  in
Tres Passos, Brasilien freuen. Wolfram Spitzner, hat zusammen mit seiner Frau Karin und
seinen Kindern mit sehr viel persönlichen Engagement das Christliche Hilfswerk Oberkirch
e.V. aufgebaut. Neben einer Armenspeisung sind Schulen und einen Nähstube wichtige
Instrumente, um den Menschen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. „Wir verteilen keine Fische,
wir  lehren  die  Menschen  zu  Angeln“  und  so  engagieren  sich  viele  der  ehemaligen
Unterstützen Straßenkinder und Bewohner der Armenviertel heute ehrenamtlich im Projekt.
Wer den beiden Spitzners lauscht, wenn sie von Ihrer Arbeit berichten, ist begeistert von
deren gelebter Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft. Hier kann man sicher sein, dass jeder
Euro dort ankommt, wo er gebraucht wird.

700 € für das Frauenhaus

Aber auch Frau Krümmel vom Frauenhaus in Offenburg durfte sich über eine Spende für
ein Kunstprojekt für die im Frauenhaus lebenden Kinder freuen. Statistisch gibt es in jeder
4.  Familie  häusliche  Gewalt.  Bis  sich  eine  Frau  entscheidet,  im  Frauenhaus  Hilfe  zu
suchen, hat sie meist einen langen Leidensweg hinter sich. Die erste Frau, die Frau Krümel
an ihrem ersten ehrenamtlichen Tag im Frauenhaus aufgenommen hatte, war 65 Jahre alt
und grün und blau geschlagen. Sie hat sie gefragt, worum gehen Sie jetzt? Sie meinte, weil
sie gestern einen Anruf von ihrem jüngsten Sohn erhalten habe, dass er sein Studium
beendet und einen Job gefunden habe. Jetzt konnte sie endlich gehen.
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