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Die Welt ver bes se rer-AG
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Schü le rin nen und Schü ler des Helm holtz-Gym na si ums un ter stüt zen Kin der in Gha na
und Flut op fer an der Ahr

Die Welt ver bes se rer-AG mit ih rer Leh re rin Ma ren Boh len (rechts) setzt sich der zeit für Flut op fer an der Ahr ein.

DUIS DORF. | Für ih re Ar beit ha ben die Schü ler kürz lich ei nen Preis be kom men. Seit 2019 gibt
es die Ar beits ge mein schaft (AG) „Welt ver bes se rer“ am Helm holtz-Gym na si um (HHG). In zwi ‐
schen sind es rund 20 Ober stu fen schü ler im Al ter von 16 und 17 Jah ren, die sich in der AG so ‐

zi al en ga gie ren. Im Ok to ber des letz ten Jah res ent schie den sie sich, in ih rer Frei zeit den Flut ‐
op fern an der Ahr zu hel fen. Na he zu je den Sams tag ma chen sie sich seit dem in Vie rer grup pen
auf den Weg nach Oden dorf, um bei der Sor tie rung und Ver tei lung von Hilfs gü tern zu hel fen

– und über all dort, wo man sie braucht.
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„Die Grund idee hin ter den Welt ver bes se rern ist“, so Leh re rin Ma ren Boh len, „dass die Schü ‐
le rin nen und Schü ler sel ber dar über nach den ken, wie sie die Welt ein Stück chen ver bes sern

kön nen.“ Dass sich der ak tu el le Jahr gang in der Flut hil fe en ga giert, sei der Si tua ti on ge schul ‐
det, in der sich die neue AG zu sam men ge fun den ha be, so die Ma the ma tik- und Re li gi ons leh ‐

re rin.

Vor drei Jah ren hat te sich die neu ge grün de te AG ge wünscht, ei ne Schu le in Afri ka zu un ter ‐
stüt zen. So kam es zu ei ner Part ner schaft des HHG mit Emil’s Ca re Aca de my, ei ner klei nen

Schu le für so zi al be nach tei lig te Kin der in Ka soa, Gha na. An ge sto ßen durch die Welt ver bes se ‐
rer ist es der Schul ge mein schaft bis heu te ge lun gen, jähr lich et wa 2000 Eu ro an Spen den
nach Gha na zu über wei sen. Mit dem Geld konn te in zwi schen ein Neu bau mit zwei Klas sen ‐

zim mern so wie die Re no vie rung des Haupt ge bäu des und die Ein rich tung ei ner Schul bi blio ‐
thek un ter stützt wer den.

Schon 2015 hat ten sich vor al lem die Schü le rin nen des HHG, die ei nen Ab schluss mit dem In ‐
ter na tio nal Bac ca lau rea te (IB) an stre ben, für die Flücht lings hil fe ein ge setzt. So fin det sich
auch der Ur sprung der Welt ver bes se rer-AG im Lehr plan des in ter na tio na len Zweigs, der das

ge sell schaft li che En ga ge ment in ei nem frei ge wähl ten Grup pen pro jekt vor sieht. Mitt ler wei le
en ga gie ren sich je doch auch vie le Ober stu fen schü ler des Helm holtz-Gym na si ums in der
Welt ver bes se rer AG, die nicht dem in ter na tio na len Zweig an ge hö ren. „Wir ha ben mit sechs

oder acht Leu ten an ge fan gen und dann ging ein Ruck durch un se re Stu fe“, sagt Jo nas (16), der
– wie vie le sei ner Mit schü ler auch – froh über die Mög lich keit war, sich über die AG so zi al zu

en ga gie ren.

„Es ist nicht im mer leicht, die Welt zu ret ten“, fasst Boh len zu sam men, die be reits die Er fah ‐
rung mach te, dass ih re Hilfs an ge bo te ab ge lehnt wur den. In Oden dorf hel fen zu kön nen, be ‐

zeich net sie als Glücks fall. „Vie le in un se rem Al ter wis sen gar nicht, wie sie sich en ga gie ren
kön nen“, sagt Nai ma (17). Sie ist froh, dass sie mit der AG ei ne Ge mein schaft hat, mit der sie
ih re Be reit schaft zu hel fen auch um set zen kann. „Vie len von uns hat die AG ge zeigt, dass En ‐

ga ge ment nicht nur ei ne Hür de ist, die man über win den muss, son dern dass Hel fen auch
Spaß ma chen kann“, sagt No na (16).

En de 2021 wur de der eh ren amt li che Ein satz der Welt ver bes se rer-AG als „so zi al ge ni al-Pro jekt
des Mo nats” der Stif tung Ak ti ve Bür ger schaft aus ge zeich net. Noch über le gen die so Ge ehr ‐
ten, wie sie ihr Preis geld in Hö he von 250 Eu ro sinn voll ein set zen kön nen.


