Ehrenamt II

Schulmaterialienkammer
Hiltrud Wagener, Gemeindecaritas im Caritascentrum Hamborn

Der erste Schultag, das ist ein besonderer Tag. Ein neuer Lebensabschnitt
beginnt.
Eine Schultüte versüßt den „Ernst des
Lebens“ und der Schulranzen zeigt:
“Schaut her, ich bin nun ein Schulkind“.
Das ist die eine Seite. Für viele Familien bedeutet der erste Schultag etwas
ganz anderes, nämlich eine ﬁnanzielle
Herausforderung. BezieherInnen von
Arbeitslosengeld II kann der Erwerb
eines Farbkastens zur unüberwindlichen Hürde werden – denn pro schulpﬂichtigem Kind sind durchschnittlich
gerade einmal 1,33 Euro pro Monat für
Schulmaterial vorgesehen; das reicht
so eben für ein Heft und einen Bleistift.
Aus diesem Grund richtet die Pfarrei St.
Norbert mit Unterstützung der Gemeindecaritäterin aus dem CC-Hamborn
eine Schulmaterialienkammer ein.
Schulmaterialien werden an die Familien, die ALG II beziehen, gegen einen
geringen Kostenbeitrag ausgegeben.
Damit will die Pfarrei St. Norbert dazu
beitragen, dass Kinder nicht wegen
ihrer sozialen Herkunft beim Beschaffen
dieser Materialien benachteiligt sind und

um damit Chancengleichheit für alle
Schülerinnen und Schüler anzustreben.
Ein weiterer Punkt ist der, dass Eltern
die Möglichkeit erhalten, Verantwortung
zu zeigen, indem sie dafür Sorge tragen,
dass ihre Kinder zu Schuljahresbeginn
mit den benötigten Materialien ausgestattet werden.
Die Kammer wird von Ehrenamtlichen
der Pfarrei St. Norbert geführt und sie
wird einmal in der Woche geöffnet sein.
Der genaue Tag steht noch nicht fest.
Eine Woche vor und eine Woche nach
den Ferien ist die Kammer täglich geöffnet, damit die Eltern den Schulbedarf
von der ersten bis zur dreizehnten Klasse dort rechtzeitig abdecken können.
Diese Kammer kann sich nur aus
eingehenden Sach- und Geldspenden
tragen, deshalb an alle die Bitte, wenn
noch gut erhaltene Schulranzen oder
Federmäppchen – einfach alles, was für
einen Schulbesuch notwendig ist - bei
ihnen vorhanden sind, wir nehmen diese
Sachspenden gerne entgegen. Auch
freuen wir uns über jeden Euro, der uns
dabei unterstützt, die Schulmaterialienkammer gut auszustatten.
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