
Schultütenaktion	  	  der	  Jugendinitiative	  „Young	  Voice“	  in	  
Kooperation	  mit	  Jugendmigrationsdienst	  der	  AWO	  KV	  Kiel	  e.V.	  
	  
Am	  30.07.2013	  fand	  auf	  dem	  Gelände	  der	  Räucherei	  	  eine	  Schultütenaktion	  für	  Kinder	  aus	  Familien,	  
die	  in	  der	  Umgebung	  der	  Räucherei	  leben	  und	  aus	  den	  neuen	  EU-‐Ländern	  stammen,	  statt.	  
Die	  Idee	  zu	  dieser	  Aktion	  stammt	  von	  der	  Gruppe	  „Young	  Voice“	  von	  der	  TGSH,	  die	  über	  eigenen	  
Mittel	  und	  Spenden	  Schultüten	  organisiert	  hatten	  und	  diese	  an	  bedürftige	  Familien	  weitergeben	  
wollten.	  Nach	  einem	  kurzen	  Gespräch	  mit	  der	  Einrichtung	  des	  JMD	  S.	  Sari	  war	  klar,	  dass	  die	  
Zielgruppe	  der	  neuen	  EU-‐Bürger,	  die	  unter	  schwierigen	  Verhältnissen	  leben	  und	  ihre	  Kinder	  groß	  
ziehen,	  	  für	  diese	  Aktion	  angesprochen	  werden	  müssen.	  Nach	  einer	  kurzen	  Rücksprache	  durch	  den	  
Stelleninhaber	  des	  JMD	  mit	  Familien	  aus	  dem	  Einzugsgebiet	  wurden	  binnen	  zwei	  Tagen	  Familien	  mit	  
insgesamt	  ca.	  30	  Kindern	  identifiziert,	  die	  vor	  der	  Einschulung	  stehen.	  Auffällig	  dabei	  war	  die	  
Tatsache,	  dass	  es	  auch	  eine	  ganze	  Reihe	  von	  Kindern	  gab,	  die	  das	  Einschulungsalter	  bereits	  hinter	  
sich	  haben,	  aber	  trotzdem	  das	  erste	  Mal	  eingeschult	  wurden.	  Die	  Kinder	  und	  deren	  Familien	  war	  
dieser	  Brauch	  der	  Schultüte	  als	  solches	  nicht	  bekannt.	  Umso	  größer	  war	  die	  Freude	  diesen	  Brauch	  
kennen	  zu	  lernen,	  da	  bei	  den	  Familien	  und	  bei	  den	  Kindern	  eine	  große	  Vorfreude	  auf	  den	  
Schulbeginn	  Thema	  war.	  Die	  Jugendgruppe	  „Young	  Voice“	  und	  der	  JMD	  der	  AWO	  verständigten	  sich	  
darauf,	  im	  nächsten	  Schuljahr	  eine	  ähnliche	  Aktion	  gemeinsam	  durchzuführen	  und	  diesen	  Kindern	  
den	  Schulstart	  möglichst	  zu	  erleichtern	  und	  diesen	  Brauch	  weiter	  zu	  führen.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
Die	  Kinder	  warten	  gespannt	  auf	  Schultüten	  und	  sind	  neugierig,	  was	  auf	  sie	  zukommt.	  

	  



Verteilung	  der	  Schultüten	  durch	  die	  Jugendlichen	  von	  „Young	  Voice“.	  

	  

	  

	  

	  



Gruppenfoto	  mit	  den	  Kindern	  und	  teilweise	  den	  Familien	  unter	  Beteiligung	  von	  Jugendlichen	  des	  
JMD	  und	  „Young	  Voice“	  und	  dem	  Vorsitzenden	  der	  TGSH	  e.V.	  

	  

	  

Presseartikel	  der	  Kieler	  Nachrichten	  vom	  03.08.2013	  

	  

	  
Savas	  Sari,	  Jugendmigrationsdienst,	  Kiel	  


