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Reagieren Sie aktiv auf die  
Niedrigzinsphase: mit breit  
gestreuten Anlagen.
Informieren Sie sich jetzt in Ihrer  
Sparkasse und unter www.deka.de

Neue Perspektiven für mein Geld.

DekaBank Deutsche Girozentrale.   www.deka.de   *Deka, einer von sechs Universalanbietern mit der Höchstnote 
von fünf Sternen, Platz 5 unter 57 Universalanbietern. Mehr Informationen: Capital, Heft 03/2014.

*

hagebaumarkt Hildburghausen

ESCHENBACH BAU- UND GARTEN-CENTER GMBH & CO. KG

Häselriether Str. 9 • 98646 Hildburghausen

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr.: 8.30 - 19.00 Uhr / Sa.: 8.30 - 18.00 Uhr

Mutter tags-
Aktion

Ab einem Einkaufswert von

GRATIS
dazu !!!u !!!

Orchidee-

Phalaenopsis

gibt´s eine

50,- €

(Nur solange der Vorrat reicht.)

Natürlich halten wir für Sie eine „Große Auswahl“
an „Muttertagspräsenten“ bereit.

Also nicht vergessen: Am Sonntag, 11.05.2014
ist Muttertag!

Schleusingen. Die Stiftung 
des Hennebergischen Gymna-
siums „Georg Ernst“ (HGS) 
geht seit Kurzem neue Wege in 
der Beschaffung von finanziel-
len Mitteln. Über die Internet-
seiten www.schulengel.de und 
www. donare.de kann ab sofort 
online für die Stiftung gespen-
det werden. Während die Spen-
den über Donare direkt an die 
Stiftung gehen, werden die Gel-
der auf Schulengel über Part-
nershops als eine Art Provision 
gezahlt. Durch den Einkauf in 
einem der über 1.200 Partner-
shops von Schulengel werden 
der Stiftung Gelder gutge-
schrieben. Der Mehraufwand 
ist gering: Auf Schulengel.de 
wählt man die Stiftung des 
Hennebergischen Gymnasi-
ums „Georg Ernst“ als die zu 
unterstützende Organisation 
aus, wählt den entsprechenden 
Shop aus und lässt sich von 
Schulengel auf dessen Internet-
seite weiterleiten. Dort kann 
man dann wie gewohnt ein-
kaufen. Es entstehen keine zu-
sätzlichen Kosten. Durch die 
Beteiligung von über 1.200 
Partner-Shops wird den Unter-
stützern außerdem ein entspre-
chend großes und vielseitiges 
Angebot unterbreitet. Schulen-
gel legt großen Wert auf Trans-
parenz. Alle für die Stiftung 
eingegangenen Spenden sind 
auf der Internetseite von Schul-
engel einsehbar, natürlich ano-
nym.  Mit diesem Schritt sollen 
möglichst viele Leute motiviert 
werden, die Stiftung des HGS 
und deren Tätigkeiten zu unter-
stützen. Auf größere finanzielle 
Zuwendungen sei man ange-
wiesen, um die Aktivitäten in 
Öffentlichkeitsarbeit und Schü-
lerakquise für das Alumnat auf 
dem jetzigen Stand beibehalten 
zu können. Langfristig soll die 
Stiftung durch den Alumnats-
betrieb wirtschaftlich eigen-

ständig werden.  „Gerade in der 
Anfangsphase der professionel-
len Öffentlichkeitsarbeit zur 
Gewinnung neuer Schüler für 
das Alumnat sind wir auf die 
Unterstützung von Ehemali-
gen, Anwohnern und Nach-
barn, aber auch von allen wei-
teren Personen, denen der Er-
halt von Alumnat und Gymna-
sium am Herzen liegt, angewie-
sen – so, wie es zu früheren Zei-
ten Gang und Gäbe war“, so 
Carolin Stäblein, Vorstand der 
Stiftung.

Können bis zum Ende des 
Schuljahres (Mitte Juli) nicht 
ausreichend Gelder akquiriert 
werden, reduzieren sich die Ak-
tivitäten der Stiftung in Bezug 
auf Öffentlichkeitsarbeit und 
Schülerakquise wieder auf ein 
Minimum. Wie die letzten bei-
den Jahre gezeigt haben, ist 
dies allerdings nicht ausrei-
chend, vielleicht ist Ihnen die 
Stiftung des Hennebergischen 
Gymnasiums „Georg Ernst“ 
noch ein Begriff. Seit 2006 ver-
suchen die dort Engagierten 
auf vorwiegend ehrenamtli-
chem Wege beste Ergebnisse zu 
erzielen, leider mit nur sehr 
mäßigem Erfolg. In den letzten 
Monaten konnte durch haupt-
amtliche Unterstützung beson-
ders die Öffentlichkeitsarbeit 
voran getrieben werden. Neue 
Wege sollen nun auch im Be-
reich der Beschaffung von Fi-
nanzmitteln begangen werden: 
Mit Online-Fundraising will 
die Stiftung die breite Öffent-
lichkeit ansprechen. Der Stif-
tung und dem Gymnasium ver-
bundene Personen und Institu-
tionen haben ab sofort die 
Möglichkeit, die Stiftung über 
Partnershops oder auf direktem 
Wege online zu unterstützen. 

Carolin Stäblein (M.A.)
Vorstand
 Stiftung des Hennebergischen 
Gymnasiums „Georg Ernst“

Neue Wege mit Online-Fundraising

Hildburghausen. Am Sams-
tag, dem 10. Mai 2014 findet 
von 10 bis 14 Uhr in der Werra-
talhalle in Hildburghausen, 
Waldstraße 11, ein großer Fami-
liensporttag des Kreissportbund 
Hildburghausen e.V. statt. Sie 
sind dazu herzlich eingeladen! 
Ganz in Familie wollen wir die-
sen Tag bei Spaß und Freude und 
mit sportlicher Betätigung bege-
hen. Ein interessantes Rahmen-
programm mit  verschiedenen 
Schnuppermöglichkeiten und 
vielfältige Mitmach-Angebote 
warten auf Sie. Für jedes Alter ist 
hier etwas dabei. Natürlich kos-
tet es keinen Eintritt und alle 
Angebote sind kostenfrei. 
Mitmachangebote:
-  Für Kids: „Dschungel“ zum 
Mitmachen; Marie-Theres Bey-
er - (KKC Black Dragon),

-  Für Erwachsene: „Wirbel um 
die Säule“ Wirbelsäulengym-
nastik; Brigitte Krech - (Rück-
grad Hildburghausen),

-  Für Kid s/Teenies: Joyrobic mit 
den Joyrobic Dancers; Christin 
Heinlein - (SV Pädagogik Hild-
burghausen),

-  Für alle: Einführung Nordic 
Walking; Jana v. Dornis - (VfB 
GW Fehrenbach),

-  Für alle: Beckenbodentraining; 
Renate Lenz - (SG Vessertal 
Breitenbach),

-  Für Teenies/ Erwachsene: 
Selbstverteidigung (KKC Black 
Dragon),

-  Für alle: Gleichgewichtssinn 
des Menschen, Balance suchen 
und finden; Marion Seeber - 
(SV BW Bedheim),

-  Für alle: Kräftigung der Tiefen-
muskulatur mit dem 
Swingstick; Hannelore Hohn-
baum - (ASV Schleusingen).
Auf dem Programm steht wei-

terhin ein kostenloser Gesund-
heits-Checkup der IKK. Im Bo-
nusheft Ihrer Krankenkasse be-
stätigen wir auch gerne die Teil-
nahme an unserer Sportveran-
staltung. Ebenfalls vor Ort ist die 
Shaker-Bar Seßlach mit ihrem 
extra umgebauten Piaggio Ape – 
ein Projekt der Jugendpflege – 
und speziell für unsere jungen 
Teilnehmer das Maskottchen 
„Muskelkater“ vom LSB Thürin-
gen. 

Für die freundliche Unterstüt-
zung bedanken wir uns bei der 
IKK, der vr-bank Südthüringen 

und REWE Heil oHG. Schauen 
Sie vorbei, treiben Sie Sport und 
bleiben Sie gesund und vital!

Wir freuen uns auf Sie!

Ulrich Hofmann
Geschäftsführer/Vereinsberater 

Kreissportbund Hildburghausen e.V.

Der Kreissportbund Hildburghausen e.V. 
lädt zu einem großen Familiensporttag ein

Schleusingen. Am 17. April 
2014 fand das Suchtpräventi-
onsprojekt „Durchblick“ (ent-
wickelt durch die Beratungs-
stelle für Suchtfragen Hild-
burghausen und dem Gesund-
heitsamt Hildburghausen) im 
Hennebergischen Gymnasium 
„Georg Ernst“ mit den Schüle-
rinnen und Schülern der Klasse 
acht statt. Die Schulsozialarbei-
ter des Hildburghäuser Bil-
dungszentrums e. V. nutzten 
das Präventionsprojekt als 
Möglichkeit, sich mit den Ju-
gendsozialarbeitern des Land-
kreises zu vernetzten. 

Ziel des Projektes ist es, Schü-
lern ab der siebten Klasse einen 
bewussteren Umgang mit den 
legalen Suchtmitteln Alkohol 
und Nikotin zu vermitteln und 
somit einem möglichen Kon-
sum vorbeugend entgegenzu-
wirken. Die Gymnasiasten 
durchliefen insgesamt fünf Sta-
tionen, in denen ihnen inter-
aktiv gezeigt wurde, wie viel 
reiner Alkohol in verschiede-
nen alkoholischen Getränken 
enthalten ist und welche Fol-
gen der Alkoholgenuss für die 
sich noch in der Entwicklung 
befindenden Jugendlichen ha-
ben kann. An der Station der 
„Rauschbrille“ hatten die 
Schülerinnen und Schüler die 
Gelegenheit, in einem simu-
lierten Trunkenheitszustand 
einen Hindernisparcour zu 
überwinden, jemandem die 
Hand zu geben oder auch Geld 
aufzuheben. Weiter leiteten 

die Projektverantwortlichen 
Diskussionen mittels einer 
überdimensionalen Zigaretten-
schachtel an. Hier wurden Fra-
gen zur Rolle von Cliquenzuge-
hörigkeit, gesundheitliche Fol-
gen von Nikotin u. v. m. beant-
wortet. An einer letzten Station 
wurde der Einfluss von Wer-
bung auf den Konsum dieser 
Suchtmittel anschaulich und 
spielerisch diskutiert.

Die Erfahrung der Jugendso-
zialarbeiter hat gezeigt, dass die 
Prävention sich vor allem auf 
die Menge der jugendlichen 
Raucher bemerkbar macht, 
welche stetig rückläufig ist, ein 
Erfolg, der auch auf die lang-
jährige Präventionsarbeit von 
„Durchblick“ zurückgeführt 
werden kann. Nach wie vor ist 
jedoch noch im Umgang mit 
Alkohol zu intervenieren. 
Trotz des Jugendschutzgesetzes 
haben bereits viele Schüler/in-
nen Erfahrungen mit Alkohol 
gemacht. Die bevorstehende 
Jugendweihe oder Konfirmati-
on scheint den Alkoholkon-
sum zu legitimieren. Hier ist 
die Präventionsarbeit noch 
lange nicht abgeschlossen.

Deshalb haben es sich die 
Schulsozialarbeiter im Rahmen 
des Landesprogramms des 
Thüringer Ministeriums für So-
ziales, Familie und Gesundheit 
zur Aufgabe gemacht, präven-
tiv an drei Schulen im Jahr 
mehr „Durchblick“ zu schaf-
fen.

Franziska Neumann

Suchtpräventionsprojekt „Durchblick“ 
am Schleusinger Gymnasium


