
Suchtprävention für die 9. Klassen

In  Zusammenarbeit  mit  dem  Gesundheitsamt,  Abteilung  Suchtprävention,  fand  am
Montag, den 16.09.2019 eine Theateraufführung für die neunten Klassen statt. In einem
gelungenen  Wechsel  aus  Unterhaltung  und  Informationsvermittlung  griff  der
Theaterpädagoge Dirk Bayer die Themen Alkohol und Drogenkonsum auf. Dabei schlüpfte
er überzeugend in die verschiedensten Rollenbilder, um die Auswirkungen der Drogen
lebensecht zu beleuchten. Angefangen bei „Onkel Heinz“, der davon überzeugt war, dass
Alkohol nun mal Teil unserer Kultur sei, über den „Mann von der Security“, dem es keinen
Spaß  mehr  machte,  zusehen  zu  müssen,  wie  sich  immer  jüngere
Jugendliche auf Weinfesten in die Bewusstlosigkeit trinken. Es folgte
ein  durch  Alkohol  völlig  enthemmter  Fußballfan,  ein  hyperaktiver
Partykracher sowie „Försti“ von der Skaterbahn, der unter dem Einfluss
von Cannabis  am liebsten den ganzen Tag nur  „chillen“  wollte.  Um
realitätsnahe  Fallbeispiele  aus  dem  Gesundheitsamt  Schweinfurt
darzustellen,  führte  Dirk  Bayer  die  Rolle  eines Sachbearbeiters  vor.
Hier griff er eine authentische Lebensgeschichte auf und stellte diese
aus unterschiedlichen Perspektiven dar (Sachbearbeiter, Mutter, Sohn,
Mitschüler, Dorfgemeinschaft…). Zwischen den Auftritten der einzelnen
Charaktere  wurde  die  gesamte  Darbietung  durch  stimmungsvolle
Schlager,  Gedichte  oder  Lieder  zum  Nachdenken  ergänzt.  Zum  Schluss  gingen  die
Schüler der Frage nach, woran man ein Suchtverhalten erkennen kann. 
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Ausstellung „Trinkwasser in Unterfranken“

Wasser – das ist unbestritten ein elementarer Bestandteil der Natur und unseres Lebens.
Deshalb hat die Regierung von Unterfranken vor etlichen Jahren ein Projekt ins Leben
gerufen,  das  sich  mit  dem  Thema  „Trinkwasser“  auseinandersetzt.  Eine
Wanderausstellung  mit  zahlreichen  Aufstellern  zeigt  dazu  viele  praxisnahe
Themenbereiche mit geographischen und biologischen Hintergründen, die interaktiv von
den Schülern der Ludwig-Derleth-Realschule während zwei Wochen erkundet wurden. Als
Lernzielkontrolle  dient  dabei  ein  Quiz.  Es  stellt  Fragen  wie:  „Wofür  braucht  man
Wasserschutzgebiete? Wieviel Liter Trinkwasser verbraucht ein Unterfranke täglich? Was
bewirkt  eine  dicke  Bodenschicht  für  das  Grundwasser?  Nenne  Gefahren  für  das
Grundwasser?  Was  könntet  Ihr  selbst  zum  Grundwasserschutz  beitragen?“  All  diese
Fragen lassen sich anhand der Ausstellung beantworten.



Ein Mensch verbraucht zudem täglich ca. 4000 Liter „virtuelles Wasser“, also das beim
Entstehungsprozess  von  Produkten  benötigte  Wasser.  Entwicklungen  in  der
Landwirtschaft und Lebensmittelsbranche können ebenfalls zum Wasserschutz beitragen.
Grundwasser  bzw.  Trinkwasserkonsum  müssen  also  im  Zeichen  der  Nachhaltigkeit
gesehen werden.
Darüber sollten die Schülerinnen und Schüler informiert und zudem für die Problematik
sensibilisiert werden.
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Sauberes Wasser ist ein Menschenrecht!

Im Zusammenhang mit  der Nachhaltigkeitswoche in Gerolzhofen, an der sich die LDR
ebenfalls aktiv beteiligte, referierte Herr Armin Rodenfels von Kolping Würzburg, über das
Zisternenprojekt in Kenia.
Zeitgleich findet an der Realschule von der Regierung Unterfranken eine Ausstellung zum
Thema „Trinkwasser für Unterfranken“ statt.
Seit  2010  besteht  das  UN  Menschenrecht  auf  sauberes  Wasser,  aber  800  Millionen
Menschen weltweit haben diesen Zugang nicht.
„Wenn wir Wasser hätten, könnten wir Bananen, Zuckerrohr und Kohl anbauen“, so waren
die Worte einer Frau aus Afrika, die täglich sehr weite Wege zurücklegen muss, um ihre
Familie mit Wasser zu versorgen. In der Regel ist es die Aufgabe der Kinder und Frauen
Wasser  herbei  zu  tagen.  Deshalb  ist  die  Bildung  gerade  für  Mädchen  dann  nicht
zugänglich.
„Viel  mehr  Kinder  hätten  Zeit  in  die  Schule  zu  gehen,  statt  stundenlange  Wege zum
Wasserholen zu laufen. Die Kinder müssten kein Wasser früh morgens vor der Schule und
mit  in  die  Schule  tragen.  Sie  müssten  kein  verschmutztes  Wasser  mehr  trinken.  Sie
würden nicht mehr krank werden.“
Da  aufgrund  von  Wassermangel  wenig  Gemüse  angebaut  werden  kann,  ist  eine
ausgewogene und gesunde Ernährung nicht möglich, deshalb ist die Kindersterblichkeit in
Kenia sehr hoch.
Aus  diesen  Gründen  wurde  das  Zisternenprojekt,  eine  Idee  des  Referenten  Armin
Rodenfels,  von  Kolping  Würzburg  umgesetzt.  Die  Trockenperioden  können  durch  das
Auffangen von Regenwasser in der Regenzeit mit den Zisternen überbrückt werden. Das
Projekt  läuft  seit  April  2018,  es  haben  bereits  ca.  1000  Personen  Zugang  zu
Zisternenwasser in Kenia, wo Kolping Nairobi international mit Kolping Köln in Verbindung
steht.  Aus  der  Diözese  Würzburg  stehen  einige  Kolpingfamilien  mit  Kolpingfamilien  in
Kenia in Partnerschaften.
Der Wegfall vieler Stunden für das Wasser holen bringt zum Beispiel:

-Zeit für Schule
-Zeit für Hausarbeit

-Zeit für Familie
Wasser für den Gemüseanbau bedeutet:

-Ganzjährig frisches Gemüse
-Gemüse kann verkauft werden für z. B. Schulbedarf…….

Sauberes Wasser verhindert Landflucht........
Die Schüler/innen der LDR waren betroffen von den Auswirkungen des Wassermangels
und von der fehlenden Versorgung mit Trinkwasser. 
Der Zusammenhang von möglicher Bildung und Gesundheit durch die Anschaffung von
Zisternen motivierte die Klassen im laufenden Schuljahr Aktionen durch zu führen und den
Erlös für die Anschaffung von Zisternen zu spenden.



Vielleicht steht dann in Kenia eine Zisterne, auf der der Name des Spenders, die Ludwig
Derleth Realschule, vermerkt ist!

Jakob Kemmer und Axel Schymura, 10 A


