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Lebenspraktische Fertigkeiten
Jochum-Stiftung unterstützt „Projekt Nähmaschine“ des Kinderschutzbundes

Max Hartmann (17 Jahre) poliert das Ziffernblatt der großen Sonnenuhr während Hysein Berisha (17) am Schraubstock die dazugehörige Stegplatte entgratet. (Foto: Bohl)

Sonnenuhren in Serie
BBS-Schüler fertigen Exponat an
Im letzten Jahr informierte JuPi
über ein Projekt der Berufsbildenden Schule Pirmasens, bei dem
die Schüler mit Projektleiter und
Fachpraxislehrer Otto Meier eine
Sonnenuhr fertigten, auf der man
die Uhrzeit direkt ablesen kann.
Aufgrund des großen Zuspruchs
produzierte man daraufhin eine
ganze Serie der Sonnenuhren, die
schnell bei den Interessenten vergriffen war. Die Schüler arbeiten
zurzeit an einer weiteren Serie.
Jetzt steht der Bau einer großen
Sonnenuhr an, die etwa viermal so
groß sein wird als die kleinere Version. Sie soll demnächst als Exponat
einen Standort im Strecktalpark
bekommen. Gesponsert wird die
Sonnenuhr von den Pirmasenser
Lions und dem Rotary Club.
Im Weiteren bekamen die Schüler Unterstützung von den Firmen
Wölfling, Gabriel und Werkzeugbau Märdian in Hinterweidenthal.

Letztere ist für die Gravur des Ziffernblattes zuständig. Wie bei der
kleinen Variante wird die große
Uhr die aktuelle Uhrzeit auf wenige Minuten genau anzeigen. Ebenso ist neben dem Frühlings- und
Herbstanfang der Himmelspol angezeigt. Das Ziffernblatt mit einem
Durchmesser von 80 cm ist drehbar
und lässt sich daher von Sommerzeit auf Winterzeit umstellen.
Für die Zukunft plant Projektleiter Otto Meier eventuell die Gründung einer Schülerfirma, die für
die weitere Produktion und Verkauf der Sonnenuhren an der Schule oder im Dynamikum zuständig
werden soll.
Eine kleine CNC-Fräsmaschine
soll angeschafft werden, damit die
Gravur der Ziffernblätter von den
Schülern selbst durchgeführt werden kann. Meier sieht eine Möglichkeit, das Projekt mit anderen
beruflichen Gymnasien zu vernetzen. (mab)

Jugendliche vertrauen ihrer lokalen Zeitung. (Foto: Fuhrmann)

Umfrage: JuPis
vertrauen der PZ
Hohe Glaubwürdigkeit der Tageszeitung
Jugendliche vertrauen regionalen Tageszeitungen, wie die PZ
eine ist, sowie öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radioprogrammen am meisten. Das zeigt
eine repräsentative Befragung von
rund 2 000 Menschen im Alter
von 14 bis 29, die unter anderem
vom Medienpädagogischen
Forschungsverbund Südwest und
dem SWR konzipiert wurde.
Die regionalen Tageszeitung
hielten die Befragten in Bezug auf
Aussagen und Nachrichten für am
glaubwürdigsten (80 Prozent), das
öffentlich-rechtliche
Fernsehen
und überregionale Tageszeitungen
folgen mit 78 Prozent. Öffentlichrechtlichen
Radioprogrammen

wird mit 77 Prozent Kompetenz zugeschrieben, Nachrichtenseiten im
Internet mit 72 Prozent. Private Radiosender (57 Prozent), private
Fernsehprogramme (53 Prozent),
Zeitschriften (52 Prozent) sowie
Facebook und andere Communitys
(26 Prozent) bilden die Schlussgruppe. Die höhere Glaubwürdigkeit der Tageszeitungen stimmt
aber nicht mit dem eigenen Nutzungsverhalten überein.
Danach gefragt, gaben 93 Prozent der jungen Leute an, Internetbeziehungsweise
Onlinedienste
täglich oder mehrmals in der Woche zu nutzen. Für gedruckte Tageszeitungen konnten das nur 29
Prozent sagen, für Onlineangebote
der Zeitungen 31 Prozent. (tmn)

Auf dem Weg nach oben

25 Mitglieder des Budo-Club Samurai Pirmasens in Niedersimten
trafen sich zum Kletterevent im Zweibrücker Camp 4. Viel Spaß
hatten vor allem die Jüngsten bei der Veranstaltung der besonderen Art für Kampfsportler. Unter Anleitung der Trainer der Ju-JutsuAbteilung, die den Tag organisierten, konnten sich die Mädchen
und Jungen, auch die Erwachsenen richtig austoben. (Foto: Privat)

Dass ganz lebenspraktische
Fertigkeiten gefördert werden, eine
alte Handwerkskunst (wieder)
belebt wird und dies von fünf 13 bis
15 Jahre alten Mädchen, begeistert
Professorin Heike Jochum bei ihrem
Besuch in den Räumlichkeiten des
Pirmasenser Kinderschutzbundes.
Dort läuft derzeit das „Projekt
Nähmaschine“. Dieses wird von der
Jochum-Stiftung mit 1 250 Euro
unterstützt.
Ria Baumgart und Beate Mahr leiten die vier Mädchen, Anna-Maria ist
leider krank, an der Nähmaschine an.
Diese konnten beispielsweise durch
die Unterstützung der Jochum-Stiftung angeschafft werden. Franzi,
Dèsireè, Aliya und Vanessa sind schon
ganz ungeduldig, sie wollen der Besucherin ihre bisher angeeigneten Nähkünste zeigen. Und Heike Jochum ist
durchaus beeindruckt von dem was
sie da vorgeführt bekommt, im hellen
Nebenraum des Kinderschutzbundes.
Seit vier Wochen üben die Mädchen. Anfangs nutzte man private
Maschinen. Die Idee zum neuen Projekt hatten die Mädchen selbst. Erst
wurden Erfahrungen gesammelt, gerade Linien gezogen auf Papier und
ohne eingespannte Nadel. Jetzt sind

INFO

Munteres Treiben beim Kinderschutzbund anlässlich des Besuches von Heike Jochum. Von links: Vanessa,
Beate Mahr, Ria Baumgart, Dèsireè, Heike Jochum, Franziska und Aliya. (Foto: Fuhrmann)
die Mädels viel weiter. Die Maschinen rattern sozusagen ohne Unterlass, im Kreis und um die Ecke, wie es
das Muster eben verlangt. „Bis zu den
Sommerferien wird das Projekt weiterlaufen“ erzählt Ria Baumgart. Anschließend werden die „tollen neuen
Nähmaschinen für die nachfolgen-

den Projekte mit anderen Kindern
benötigt.
Heike Jochum hat Respekt vor den
vier Mädchen, die an einer praktischen Handytasche nähen. Sie könnte sich auch vorstellen, dass die Stiftung auch dann unterstützt wenn die
Mädchen anschließend ihre Fertig-

Jochum-Stiftung
Zum 1. Januar 2011 errichtete Heike Jochum zusammen mit ihrer
Schwester die Kinder- und Jugendhilfestiftung Rainer Jochum
mit Sitz in ihrer Heimatstadt Pirmasens. Zweck der Stiftung sind
Förderung, Ausbau und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe in Pirmasens. lm Vordergrund steht dabei, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und
dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Die Stiftung zeichnet jährlich besonders ambitionierte Projekte in den Bereichen des Sports
(Wolfgang-Müller-Gedächtnispreis) und der Rettungsdienste
(Zukunftspreis der Rettungsjugend) aus. Berücksichtigung finden vorrangig Projekte, die Kindern und Jugendlichen Gelegenheit bieten, im kameradschaftlichen Miteinander zu erproben,
wie gemeinsam Herausforderungen bewältigt und zukunftsweisende Lösungen entwickelt werden können. (mf)

keiten „bei einem VHS-Kurs“ noch
verfeinern wollen. „Dieses sehr praktisch angelegte Projekt unterstützen
wir gerne“, erzählt die Professorin.
Wie immer versucht die Jochum-Stiftung schnell und unbürokratisch zu
helfen, ein Aspekt den Wolfgang
Baumgart besonders erfreut.
Ihr Können an der Nähmaschine
kann den Mädchen zukünftig noch
einiges nützen. „Selbst eine mögliche
Ausbildung in diesem Bereich ist

Anschließend werden
die neuen Nähmaschinen
für nachfolgende
Projekte benötigt.

Heike Jochum schaut Vanessa über die Schulter. (Foto: Fuhrmann)

nicht auszuschließen“, sind sich die
anwesenden Damen Ria Baumgart,
Beate Mahr und Heike Jochum einig.
Einmal in der Woche, nach den normalen Betreuungszeiten, von 16.30
Uhr bis 18.30 Uhr werden die fünf
Nähmaschinen auf den Tisch gestellt.
Die Mädchen sind ein gutes Team geworden und unterstützen sich gegenseitig. Alle fünf sind „eigentlich“ zu
alt für die Betreuung im Kinderschutzbund, wollen die „alte Heimstätte“ aber nicht verlassen.
Franziska ist mit 15 Jahren die älteste und auch die einzige die zuvor
schon einmal an der Nähmaschine arbeitete. „Mir bereitet die Aktion viel
Spaß und ich habe schon ein paar
neue Tricks gelernt. Die neuen Nähmaschinen sind klasse und haben
meine Motivation noch verbessert.
Meine Handytasche ist schon fertig.“
(mf)

Spielerisch die Sprache des Nachbarn ergründen
Deutsch-französische Freizeiten des Landkreises in den Sommerferien
Kaum sind die Osterferien
vorbei, werfen die Sommerferien
ihre Schatten voraus. Bei gleich fünf
Freizeiten können Jugendliche in die
Sprache des direkten Nachbarn
Frankreich eintauchen, diese
spielerisch erlernen oder vertiefen.
Aus Sicht der französischen Teilnehmer ist es natürlich die deutsche
Sprache.
Los geht’s von 27. Juli bis zum 5.
August mit der Hausbootfreizeit.
Dabei sind Mädchen und Jungen zwischen 14 und 17 Jahren, die schwimmen können. So werden die jeweils
neun deutschen und französischen
Teilnehmer mit dem Hausboot auf
Kanälen quer durch Lothringen fahren: von Sarrebourg nach Hanweiler
bei Saarbrücken. Übernachtet wird
in Zelten, die Verpflegung wird selbst
organisiert. Darüber hinaus werden
Kajakfahrten angeboten, Mountainbiketouren unternommen und ein
Besuch des Minenmuseums der Grube in Petite-Rosselle steht auf dem
Programm.
Vom 28. Juli bis zum 9. August
dauert die Cinéma-Freizeit. Diese findet im Elsass, in Lorentzen, statt und
richtet sich an Jugendliche zwischen
13 und 17 Jahren. 30 Teenager tau-

Kreisjugendpfleger Wolfgang
Giessen ist zuständig für Freizeiten die gemeinsam mit Culture et
Libertè organisiert werden. (Foto:
Archiv )
chen dabei in die Welt des Kinos ab.
In Form von Rollenspielen und Theater wird ein eigener Film gedreht mit

einer selbst erdachten Geschichte,
die nachgespielt wird. Benötigt werden dazu kreative Drehbuchautoren,
Kameraleute, Regisseure und Schauspieler.
Im deutsch-französischen Künstlerdorf können Jugendliche von sieben
bis 15 Jahren vom 29. Juli bis zum 6.
August kreativ tätig werden. Im lothringischen Meisenthal wird die Welt
der „Glaskunst“ erkundet. Es wird geschmolzen, eigene Gläser gestaltet
und kleine Glaskunstwerke erschaffen. Mit den französischen Teilnehmern wird zusammen gelebt und gespielt. Die Versorgung erfolgt selbstständig unter Anleitung eines ausgewiesenen Kochs, so dass auch die gute
französische Küchenkunst kennengelernt wird. Die Freizeit endet mit einer eigenen Ausstellung in der Glasbläserei, wo die selbst geschaffenen
Kunstwerke exklusiv präsentiert werden.
Natur-Kreativ-Erleben nennt sich
die Freizeit, die vom 1. bis 10. August im lothringischen Languimberg
stattfindet. Diese richtet sich an naturverbundene Jugendliche im Alter
zwischen sechs und zwölf Jahren. Die
Natur wird erkundet und erspürt und
aus Naturmaterialien etwas Kreatives
und Künstlerisches erschaffen. Jeder

gestaltet sein eigenes Werk, das letztendlich in das gemeinsame neue Gesamtkunstwerk mit einfließt. Dieses
wird natürlich den Eltern am Ende
der Freizeit vorgeführt.
Die Zirkusfreizeit ist auch in diesem Jahr wieder im Angebot: Vom 12.
bis 21. August geht’s nach Languimberg. In einer Herberge im lothringischen Wald entdecken je 15 deutsche
und französische Kinder zwischen
sieben und zwölf Jahren die Welt des
Varietés. Sie lernen spielerisch, wie
Jonglieren funktioniert, mit welchen
„Clownereien“ sie die Menschen
ganz leicht zum Lachen bringen.
Auch Drahtseilakrobatik, Diabolospiele und Zaubereien gibt es aus
fachkundiger Hand zu erlernen. Mit
Spielen, Feen-Abenden und eigenen
Inszenierungen entwickeln die Teilnehmer ein Gespür für gemeinsame
Erfahrungen, vor allem für einen lebendigen interkulturellen Austausch.
(PZ)
Alle Freizeiten finden in
Zusammenarbeit mit Culture et Liberté
statt und werden vom
deutsch-französischen Jugendwerk
gefördert. Weitere Informationen erteilt
Kreisjugendpfleger Wolfgang Giessen,
Telefon 06331/809-159,
w.giessen@lksuedwestpfalz.de.

