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Engagiert im Ehrenamt
wir informieren · beraten · vermitteln
Verlagsveröffentlichung

Das Schülerheim des IBV Ingolstadt bietet einen optimalen Start ins Leben
Lehrern unheimlich wichtig. Aber:
„Wir ersetzen die Familie nicht“,
betont Yusuf Uca. „Zu Lehrergesprächen nehmen wir die Eltern ab
und zu mit.“
In dem Schülerheim des IBV Ingolstadt sind übrigens keine „Problemkinder“. „Sie kommen aus
ganz normalen Familien und diese
wollen eine gute schulische Ausbildung für ihre Kinder“, sagt Yusuf
Uca. Auch könne man den Jungs
Aktivitäten bieten, die sie in ihrem
Zuhause nicht erhalten würden.
„Wir gehen mit ihnen ins Theater
und besuchen den Landtag.“ GeJede Gruppe hat einen
rade Letzteres trage dazu bei, „undeutschsprachigen Pädagogen
sere Demokratie“ kennen zu lernen
Derzeit leben im Schülerheim 60 Jungs, die aus Ingolstadt, und diene der Förderung der IntegMünchen und Nürnberg kommen. Eingeteilt in vier Grup- ration. „Damit erhalten sie eine inpen hat jede einen deutschsprachigen Pädagogen, ei- terkulturelle und integrative Ernen türkischen Betreuer und einen Nachhilfelehrer. ziehung.“
Die Betreuer, die zum Teil im Schülerheim wohnen, sind Neben den täglichen Pﬂichten haben die BewohWährend der Hausaufgabenbetreuung werden die Schüler von den Pädagogen, Betreuern und
ner auch Raum für
Nachhilfelehrern unterstützt, immer unter dem Gesichtspunkt „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Fotos: Yusuf Uca
ihre Freizeit. Diese
verbringen
sie
zum Beispiel in ihren Gemeinschaftsräu- ordiniert“, informiert Matthias Schmidt. Etwa die Jungs
men, die individuell gestaltet sind. Allen zu Ausﬂügen begleitet, über die sie dann berichten. Tipps
gleich aber ist ein gemütliches Sofa und zum Fotograﬁeren wären gut und natürlich freuen sich
während in dem einen Raum ein Kicker die Schüler, wenn ihnen jemand beim Schreiben der Texte
steht, ﬁnden sich im nächsten Sportge- hilft.
räte oder Gesellschaftsspiele. Ob also 11oder 18-Jährige, hier ist für jeden etwas Das Schülerheim ist offen
dabei. Sogar eine Bibliothek gibt es. Ob für jede Freizeitgestaltung
Bücher oder andere Dinge zur sinnvollen
Freizeitgestaltung, Yusuf Uca freut sich Generell sei das Schülerheim, das unter der Trägerschaft
über jede Spende.
des Integrations- und Bildungsvereins Ingolstadt e. V.
steht, offen für jede Idee zur Freizeitgestaltung. Einen
guten Kontakt zu den Schülern bekommen Freiwillige am
Lernen zu Lernen
besten beim gemeinsamen Mittagessen. Das diene zum
steht hier im Mittelpunkt
einen, die erste Hürde zu nehmen, sagt Yusuf Uca.
Was zudem benötigt wird, sind Lesepa- Und zweitens: „Wir sind bestrebt, möglichst viele Leute
ten: „Manchmal muss man die Schüler in das Schülerheim zu holen, um unsere Arbeit transpaeinfach nur motivieren“, weiß Yusuf Uca. rent zu machen.“
Den Anfang zu machen, das sei wichtig.
In der Freizeit haben die Schüler verschiedene Möglichkeiten. Hier wurde im Mai ein kleines Schachturnier angeboten, was große Resonanz fand.
Zeit zum Lesen haben sie nach der HausDie Schüler des Schülerheims des IBV Ingolstadt freuen
aufgabenbetreuung, die von 15 bis 17
sich auf Ihre Unterstützung. Wer helfen möchte, wenrund um die Uhr für ihre Schützlinge da und der erste Uhr dauert. Vorstellbar ist zusätzlich die Zeit von 16.30
det sich bitte an die Freiwilligen Agentur Ingolstadt, die
bis 17.30 Uhr. „Sind die Arbeiten für die Schule erledigt,
Ansprechpartner für sie.
Ehrenamtliche an das Schülerheim vermittelt. Die GeDrückt der Schuh im schulischen Bereich, können sich die können sie einen Teil ihrer Hausaufgabenbetreuung und
schäftsstelle ist von Montag- bis Freitagvormittag unter
Jungs an die Pädagogen und Lehrer wenden. Einer von einen Teil ihrer Freizeit zum Lesen nutzen.“ Wer möchte,
der Telefonnummer 08 41/9 51 67 55 besetzt.
ihnen ist Matthias Schmidt. „Wir betreuen die Hausaus- kann einen Schüler bei Bedarf auch mal abfragen, aber:
Eine weitere Möglichkeit: Sie kontaktieren Heimleiter
gaben und halten den Kontakt zu Eltern und Lehrern.“ „Die Freiwilligen sollen nicht die Aufgaben der NachhilfeDieser beginne gleich zu Schuljahresbeginn und werde lehrer übernehmen.“ Lernen zu Lernen steht hier im MitYusuf Uca unter der Telefonnummer 08 41/49 30 6-31
während des Jahres beibehalten. Das ist auch für die Leh- telpunkt! Ein Projekt, das sich die Verantwortlichen und
oder Pädagogen Matthias Schmidt, erreichbar unter 01
rer von Vorteil: „Sie haben gleich einen Ansprechpartner, Bewohner schon lange wünschen, ist eine Schülerzei63 /6 29 22 83.
falls es mal Probleme gibt.“ Daher sei der Kontakt zu den tung. „Dazu brauchen wir jemanden, der das ganze ko-

Bildung und Integration – das sind
die beiden Pfeiler, auf denen das
Schülerheim des IBV Ingolstadt
e. V. steht. „Es ist ein zweites zu
Hause für türkische Jungs“, sagt
Sozialpädagoge und Heimleiter
Yusuf Uca. „Sie gehen in eine normale Regelschule und besuchen
dort die Klassen fünf bis zehn.
Nach dem Unterricht kehren sie
ins Schülerheim zurück, essen und
machen dann Hausaufgaben.“ Dabei erfolge die angebotene Hausaufgabenbetreuung und
Schulförderung ausschließlich in deutscher Sprache.

Hier können Sie sich engagieren, wir freuen uns auf Sie!
Ein Seniorenzentrum im Süden Ingolstadts sucht Unterstützung für
die Ergotherapeuten. Wenn Sie
gerne Gesellschaftsspiele spielen oder Senioren bei Spaziergängen und Einkäufen begleiten,
wäre das etwas für Sie.
Eine ältere Dame, aber auch Mehrfachbehinderte würden sich sehr über Ihre Besuche
freuen.
Sie könnten die Bahnhofsmission bei ihren vielfältigen
Aufgaben unterstützen und auch das Tierheim Ingolstadt ist auf der Suche nach Helfern.

Wenn Sie sich gern mit Kindern beschäftigen, könnten
Sie Jungen und Mädchen von Gehörlosen zwischen 1 und
9 Jahren, die selbst gehörlos, schwerhörig oder auch hörend sind, betreuen, während ihre Eltern an Versammlungen oder Veranstaltungen teilnehmen. Die Bereitschaft,
im Lauf der Zeit die Gebärdensprache zu erlernen, oder
auch bereits vorhandene Kenntnisse darin wären von Vorteil.
Für unser Projekt „Jobpaten“ suchen wir für den Herbst
wieder Erwachsene, die Schüler der 8. Klasse in einer eins
zu eins Betreuung auf ihren Berufseintritt vorbereiten
möchten. Dieses Projekt ist jeweils auf die Dauer von zwei
Jahren angelegt. Deutlich kürzer wäre Ihr Engagement bei
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unserem Projekt „Ingolstadt Expertise“, das Schüler der 9.
Klasse für die Entwicklung der Stadt, in der sie leben,
interessieren soll. Informationen hierzu ﬁnden Sie auf unserer Homepage.

Wenn Sie interessiert sind,
rufen Sie uns an unter 08
41/9 51 67 55 (Mo. bis Fr.
zwischen 9 und 13 Uhr)
oder schicken Sie uns eine
E-Mail an info@ehrenamtin.de.
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