
Flüchtlingsheimberichte  (23.10.2015) 
 

Am Freitag, den 23.10.15, brachten alle Schüler des 10.Sowi-Kurses ihre 

Spenden mit in die Schule. Dort wurden sie dann im Sowi-Raum gelagert 

und anschließend zur Flüchtlingsunterkunft gebracht. Nach der Schule 

sammelten sich alle Freiwilligen an dem Heim. Angekommen teilten wir die 

Spenden gerecht auf. Es haben sich viele tolle Schulutensilien, Spiele Bücher 

etc. gesammelt. Die kleinen Päckchen verteilten wir an die einzelnen Familien-

Wohnungen. Sie haben sich riesig über die Spenden gefreut, dies machte mich 

wiederum froh. Die kleinen Kinder umarmten einen und waren super 

glücklich. Zu sehen wie dankbar diese Personen einem sind, ist ein 

einmaliges und für immer bleibendes Gefühl, was einem niemand mehr 

nehmen kann. Ich freue mich, dieses Projekt mitgemacht zu haben und 

mitgemachen haben zu dürfen. 

Es tut einem selber immer gut, wenn man jemandem etwas Gutes tut, denn 

ich glaube daran, dass einem Menschen, der jedem was Böses getan hat, all 

das irgendwann zurück bekommt, vielleicht nicht morgen, vielleicht auch 

nicht in einem Monat, aber irgendwann. Und so glaube ich auch, dass wenn 

man Gutes tut, Gutes zurückbekommt. 

 

Danke für diese Chance und für die tollen Eindrücke, die einem für immer als 

Erinnerung bleiben. 

 

Lina, Klasse 10 

 



Zu Beginn war ich wegen dem Besuch im  Flüchtlingsheim skeptisch, denn 

mir war nicht bewusst, wie die Flüchtlinge auf den Besuch reagieren würden. 

Ich dachte, dass ihnen auf der Flucht alles oder vieles kaputt gegangen ist. Ihre 

Häuser, ihre Familien etc. Aber als wir dort waren, konnten wir sehen wie viel 

Lebensfreude sie hatten. Es sind gebildete Menschen, welche gerne Arbeiten 

gehen wollen, es aber nicht dürfen. Sie waren sehr freundlich und man konnte 

sich gut mit ihnen unterhalten. Ein paar haben fehlerfreies Deutsch gesprochen 

und andere sind auf dem richtigen Weg das zu lernen.  

Ich bin froh bei dem Ausflug dabei gewesen zu sein, denn erst durch solche 

Erfahrungen, wo man Menschen sieht die quasi alles verloren haben und 

dennoch solche Lebensfreude haben, schätzt man erst richtig Wert, was man 

eigentlich für ein schönes Leben hat 

 

                                                                                   

Carina, Klasse 10 

 

 

 

 

 

 

 



Am Freitag letzter Woche besuchten wir mit dem Sowi-Kurs der 10. Klasse das 

Flüchtlingsheim in Wahn. Um den dort lebenden Menschen eine Freude zu 

bereiten. Jeder hatte Sachen dabei, die zum Spenden gut waren, wie z.B. 

Schulsachen, Spielzeuge oder Süßigkeiten. 

Zuerst begrüßten wir sie und verteilten Süßigkeiten an die Kinder. Ich z.B. 

hatte gelatinefreie Süßigkeiten mitgebracht. Andere hatten Schokolade. 

Danach verteilten wir einzelne Pakete an die Familien in denen hauptsächlich 

Schulsachen waren. Danach spielten wir noch etwas mit den Kindern oder 

redeten mit ihnen. 

 

Kassy, Klasse 10 

 

 


