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Lass das deine Freunde wissen! 

• teilen   

23.08.2021 | Kiwanis kommt aus dem Indianischen und bedeutet sinngemäß: „Wir haben Freude 

daran aktiv zu sein“. 1915 in Detroit gegründet setzen sich Kiwanis für das Wohl von Kindern 

und Jugendlichen ein und zählt weltweit über 600.000 Mitglieder. Mit 37 Mitgliedern gehört der 

Bruchsaler zu einem der größten Clubs und hat zum Ziel die Unterstützung von Kindern die 

weniger vom Glück begünstigt sind. 

 In Zusammenarbeit mit Schulen und der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe führte der Kiwanis-

Club Bruchsal zum zehnten Mal sein Sommerferien-Förderprogramm durch. Das Konzept 

entwickelte wie in den Jahren zuvor Nicole Bachor von der Pädagogische Hochschule Karlsruhe 

zusammen mit ihren Studentinnen und Studenten. Meist sind rund 80 Schulkinder in das 

Ferienprojekt eingebunden, das nicht nur der Beschäftigung dient, sondern Kindern Gelegenheit 

bietet, sich ungezwungen und stressfrei zu beschäftigen. 
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Im Mittelpunkt steht die Verbesserung der Text und Sprachkompetenz, Grundlagen schaffen für 

einen erfolgreichen Schrifterwerb, Verstehen von Inhalten und Verbesserung der Motivation zum 

genauen Zuhören und freien Sprechen. 

Grundlage ist auch dieses Mal ein Kinderbuch, das von den Kindern gelesen und aus dem sie 

zusammen mit Ihren studentischen Lernbegleitern anschließend ein Theaterstück entwickeln. Mit 

diesem Theaterprojekt sollen die Kinder ihre eigenen Potentiale, ihre Kreativität und das 

Selbstvertrauen in ihr eigenes Tun entdecken. Das Erlebnis der Kinder, sich als Schöpfer eines 

gemeinsam entwickelten Projektes zu sehen und über den Applaus der Zuschauer zu erfahren, dass 

sich Arbeit lohnt und man darüber Anerkennung und Wertschätzung ernten kann, ist neben der 

öffentlichen Aufführung des Theaterstückes ein besonderes Ziel der Theaterarbeit. 

Die Begleitung und Durchführung wird von Studentinnen und Studenten begleitet, die ihre 

Erfahrungen damit sozusagen ganz direkt machen und sehen, ob und wie Konzept und 

Lebenswirklichkeit in Einklang stehen. 



 

Das Förderprogramm steht an vorderer Stelle der Bruchsaler Kiwanis Aktivitäten, ist aber nicht alles 

was der Club macht. Bemerkenswert aber allemal, dass die Mitglieder auch selbst an Ort und Stelle 

stehen, wenns etwas zu tun gibt. Und so kann Projektleiter  Thomas Berenz wie der derzeitige 

Präsident Siegfried Hofmann über Einsätze nicht klagen. Und wenns nur ein Bus ist, der mal nicht 

fährt. 

Freuen Sie sich auf den TV Beitrag in KraichgauTV Fernsehen 
 


