
Metzingen 

Ein Arbeitstag für den guten Zweck 

Von wegen Langeweile im Unterricht: Gestern tauschten die Schüler der Seyboldschule 

die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz. Und spendeten dabei gleichzeitig bei der 

"Aktion Tagwerk" für einen guten Zweck. 
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So wirds gemacht: Lirjan Murataj und sein Chef Sinan Oyan von "Dein Radladen". Fotos: 

Thomas Kiehl  

Anne Maute-Koch, Lehrerin an der Metzinger Seyboldschule, ist begeistert: "Alle Schüler 

machen mit. Ausgenommen die Neuner, die heute Prüfung haben." Die Jugendlichen der 

sechsten, siebten und achten Klassen waren auf 24 Arbeitsstellen in der Stadt verteilt. Die 

Kleinen verbrachten den Tag im Stadion beim Sponsorenlauf. Und dies alles für einen guten 

Zweck. Denn die fünf Euro Stundenlohn respektive die erlaufenen Runden im Stadion 

spendeten die Schüler im Rahmen der "Aktion Tagwerk - Dein Tag für Afrika" zur Hälfte für 

die Förderung von Bildungschancen in fünf afrikanischen Ländern. Die andere Hälfte der 

Metzinger Spende geht an das Diakoniezentrum in Tandala, wo die Seyboldschule einem 

Patenkind Schule und Bildung ermöglicht und Maute-Koch sich selbst schon von der 

Effizienz der finanziellen Unterstützung überzeugen konnte. Bereits seit 2007 nimmt die 

Seyboldschule jedes Jahr an der Aktion teil. Eine gute Gelegenheit, um zum einen die Schüler 

mit der Arbeitswelt bekannt zu machen, zum anderen um sie für soziale Projekte zu 

sensibilisieren, sagt Maute-Koch. 



Ganz unterschiedlich sind die Arbeitsstellen für die Schüler. Ob Erdbeerpflücken auf dem 

Feld, Hilfe in einer Backstube, erste Erfahrungen in einer Autowerkstatt oder in einem 

Industriebetrieb: Stets geht es zum einen um Hilfe, zum anderen um den für viele Schüler 

ersten Kontakt zur Arbeitswelt. 

Mit wie viel Eifer die Schüler am Werk sind, zeigen beispielhaft Lirjan Murataj und Ermona 

Dobranaj. Der 14-jährige Lirjan arbeitete bei "Dein Radladen" in der Hindenburgstraße, seine 

15-jährige Mitschülerin Ermona im Blumenladen "Dornröschen" am Kelternplatz. "Die 

Schüler suchen sich die Arbeitsstellen selbst aus", sagt Maute-Koch, die es nicht versäumt, 

auch den Firmeninhabern ein großes Lob auszusprechen. "Es ist toll, dass so viele mitmachen 

und sich einen Tag lang um die Schüler kümmern." 

Für Ermona begann gestern der Tag mit den üblichen Pflichtaufgaben in einem 

Blumengeschäft: Topf-Pflanzen rausstellen und gießen. Danach konnte sie ihrer Chefin Tuba 

Cihan über die Schulter blicken und sich von deren kreativen Ideen inspirieren lassen. "Es 

macht sehr viel Spaß", sagt Ermona. Dass sie mal das Floristenhandwerk lernt, glaubt sie 

allerdings nicht. Viel lieber würde sie in einem Kleiderladen arbeiten. Vielleicht klappt es ja. 

Auch Lirjan hat bereits Zukunftspläne. "Ich will Zweiradmechaniker werden", lautet sein 

fester Entschluss. Das sei sein Traumberuf. Bei Sinan Oyan, Geschäftsführer von "Dein 

Radladen" ist er da genau richtig. Zumal der Seyboldschüler schon einmal ein Praktikum im 

Radladen absolviert hat. Gestern wurde er erst einmal damit beauftragt, den Luftdruck in den 

Rädern im Ausstellungsraum zu prüfen und gegebenfalls zu korrigieren. Dass sich aus einem 

solchen Einsatztag eventuell einmal mehr ergibt, kann sich Oyan durchaus vorstellen. "Wer 

solch einen Beruf ergreift muss aber auf jeden Fall ein begeisterter Radfahrer sein", betont er. 

Rund 1800 Euro kamen im vergangenen Jahr als Spende bei der "Aktion Tagwerk" 

zusammen. "Bundesweit konnten 1,3 Millionen Euro gespendet werden", zeigt Maute-Koch 

die finanzielle Tragweite der Aktion auf. 

 Zusatzinfo 

Aktion Tagwerk: Dein Tag für Afrika 

Unter dem Motto "Dein Tag für Afrika" motiviert die Aktion Tagwerk seit 2003 bundesweit 

Schüler, einen Tag lang zugunsten ihrer Altersgenossen in Afrika zu arbeiten. "Dein Tag für 

Afrika" ist eine bundesweite Kampagne für Schüler jeden Alters und aller Schulformen. Die 

Idee von "Dein Tag für Afrika" ist ganz einfach: Schüler gehen an einem Tag im Schuljahr 

anstatt zur Schule arbeiten und spenden ihren Lohn für Bildungsprojekte in fünf afrikanischen 

Ländern. Somit setzen sich die Kinder und Jugendlichen in Deutschland aktiv für 

Gleichaltrige in Afrika ein. Unterstützt werden mit dem Erlös der Kampagne 

Bildungsprojekte des Tagwerk-Projektpartners Human Help Network in Burundi, Ruanda, 

Südafrika, Uganda und der Elfenbeinküste. 
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Lokales vom 2. Juli 2014 

Seyboldschüler spenden Schüler der Seyboldschule haben sich gestern mächtig ins Zeug 

gelegt. Allesamt beteiligten sie sich enteder am Sponsorenlauf im Stadion oder an der 

"Aktion Tagwerk" und arbeiteten einen Tag lang in einem ausgewählten Betrieb. 
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Seyboldschüler spenden 

Schüler der Seyboldschule haben sich gestern mächtig ins Zeug gelegt. Allesamt beteiligten 

sie sich enteder am Sponsorenlauf im Stadion oder an der "Aktion Tagwerk" und arbeiteten 

einen Tag lang in einem ausgewählten Betrieb. Den Lohn spendeten sie für Kinder und 

Jugendliche in Afrika sowie für das Diakoniezentrum in Tandala. 
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