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Mein Projekt „soziales Engagement“ bei den „Tauberhüpfer“ Max Trautsch
Ich gehe in die Kopenikus Realschule in Bad Mergentheim. Alle Schüler der 8. Klassen müssen
in diesem Schuljahr das Projekt „soziales Engagement“ absolvieren, entweder bei einem
gemeinnützigen Verein oder in einer soziale Einrichtung wie Kindergarten oder Altenheim.
Ich hab mich zusammen mit zwei weiteren Klassenkameraden für die „Tauberhüpfer“, die
Naturschutz-Kindergruppe entschieden. Aufgrund der monatlichen Aktionen ist es sehr
vielfältig, spannend und abwechslungsreif.
Begonnen habe ich gleich mit dem Highlight des Vereins, dem Naturerlebnistag im September
2015. Am Samstag zuvor haben wir Birnen geerntet, die wir dann am Sonntag bei diesem
Naturerlebnistag zusammen mit Äpfel und Trauben zu leckeren Säften gepresst haben.
Wer Lust hatte (ob jung oder alt) konnte selbst mal Hand anlegen und mitpressen. Etwa 100 l
Saft konnten so erzeugt werden. Der größte Teil wurde an die zahlreichen Besucher verkauft.

Im Oktober stand eine Pilzexkursion auf dem Programm. An dieser konnte ich leider nicht
teilnehmen. Dieses Thema hätte mich besonders interessiert, da ich privat selbst Pilze sammle
und vor allem gerne esse.
Im November wurde gekocht „herbstliche Gerichte“. Wir trafen uns im Landwirtschaftsamt in
MGH und haben lauter leckere Gerichte zubereitet. Es gab Flammkuchen, Kartoffelsuppe,
einen leckeren Nachtisch mit Äpfeln und Haferflocken und Grünkern-Bolognese. Ich habe
Serviettenknödel mit Pilzrahmsoße gekocht. Die Eltern durften dann zum Essen kommen.
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Außerdem haben wir im November Nistkästen für Vögel gebaut. Es wurde gehämmert und
geklopft. Nach ein paar Stunden hatten wir sechs fertige auf dem Tisch stehen. Auch dies hat
richtig Spaß gemacht.

Im Dezember gab es eine Weihnachtsfeier. Herr Lempp und Herr Backes haben auch tolle
Theaterstücke vorgetragen. Es ging von gewitzte Hasen, über verliebte Kommoden bis hin
Riesenraupen.

Im Januar haben wir uns getroffen, um über Tiere im Winter zu sprechen. Hierzu habe ich ein
Plakat über „Winterruhe“ gemacht und vorgetragen. Hannes hat einen Vortrag über
Winterschlaf gehalten. Die Kinder waren sehr interessiert und es hat viel Spaß gemacht.
Ich freue mich schon auf die nächste Aktion.

