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Juristin an der Spitze / Förderprogramme für Schulen und Kindergärten
Baden-Baden (ane). Nach seiner jüngsten Sitzung präsentiert der Jugendfonds der Bürgerstiftung
wieder eine komplette Gruppe. Schon vor einem Jahr hatte die Vorsitzende Susanne Pfleiderer den
Stab an ihre Nachfolgerin Cornelia Geiger-Markoswsky weitergegeben.
Die Satzung sieht vor, dass drei Amtsperioden nicht überschritten werden sollen. Das war der Fall
gewesen, so dass sie sich mit ihrer zehnjährigen Erfahrung im Amt auf eine Beraterfunktion zurückzog.
Das Amt des zweiten Vorsitzenden hatten im vergangenen Jahr der Leiter des Kinder- und
Jugendbüros, Carsten Thomas, übernommen. Mit ins Team kam jetzt Jan-Michael Meineke, der in
erster Linie in Sachen Fund Raising aktiv ist. Neu im Gremium sind auch Katrin Meckel und Charlotte
von Erkelenz. Mit ihnen ist ab sofort der Beirat wieder vollständig besetzt, so dass die Projekte, die
teilweise schon seit vielen Jahren gefördert und angestoßen werden, nahtlos weiter verfolgt werden
können, berichtete die Vorsitzende, die genau wie ihre Vorgängerin Juristin ist.
„Die Arbeit macht mir unglaublich viel Freude“, schwärmt sie voller Begeisterung von „Faustlos“, einem
Trainingsprogramm für Kindergärten und Grundschulen, das in den Klassen fünf und sechs der
Sekundarstufen mit einem Sozialkompetenztraining fortgesetzt wird. Ein weiteres Programm heißt
Medien-Kompetenz online für Schulen. Hier ist der Fachbereich Bildung und Soziales mit beteiligt. Ab
der vierten Klasse lernen Schüler aber auch Eltern und Pädagogen, sich verantwortungsbewusst und
sicher in der Welt des Internet zu bewegen.
Daneben gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Aktivitäten, welche der Jugendfonds fördert. Im
Kindergarten Pezzetino sowie im Briegelacker trainieren nicht nur die Kinder nach Faustlos-Manier zu
agieren. In Ergänzung dazu hat der Jugendfonds eine Elternschule entwickeln lassen, die dieses Thema
noch weiter in die Familien hineinträgt und mit viel Begeisterung angenommen wurde.
Überdies gibt es auch immer wieder einmalige Aktionen, bei der um Hilfe ersucht wird.
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