Aktuelle Information

Aquarium für unser BRK-Wohn- und Pflegeheim
Tolles Freizeit-Engagement von zwei Neuntklässler der Realschule in der Rotkreuz-Einrichtung
Bad Staffelstein. Dank des ehrenamtlichen Engagements von zwei Bad Staffelsteiner
Realschülern ziert seit kurzem ein wunderschönes Aquarium den Eingangsbereich unseres BRKWohn- und Pflegeheims „Am Staffelberg“.
Jugendliche ergreifen selbst Initiative und entwickeln das Projekt mit
Ob Bewohnerschaft, Besucher, Mitarbeiter oder selbst der Paket- und Briefdienst, der täglich seine
Sendungen im Büro bei unserer Heimleiterin Elke Gäbelein und ihrer Verwaltungsmitarbeiterin
Heike Krauß abgibt: Jeder ist vom neuen Aquarium begeistert. Die zündende Idee hierfür hatte
Sebastian Grasser gemeinsam mit seinem Freund Dominik Bechmann. Die Jugendlichen gehen
derzeit in die 9. Klasse der Realschule
Bad Staffelstein und nehmen seit
September am Freiwilligen Sozialen
Schuljahr (FSSJ) teil. Dafür kommen sie
jede Woche für zwei Stunden in unsere
Einrichtung und gehen in ihrer Freizeit
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern
spazieren, einkaufen oder veranstalten
Spielenachmittage. Beide Schüler waren
Anfang des Jahres der Meinung, dass
das
leerstehende
Aquarium
der
Realschule einen neuen Platz verdiente
und am besten in unserem BRK-Wohnund Pflegeheim aufgehoben wäre.
Bewohnerschaft sitzt in den Abendstunden gerne vor dem beleuchteten Aquarium
Unsere BRK-Mitarbeiterin Andrea Schmermer, die als soziale Fachkraft die Jugendlichen während
des FSSJ begleitet, war von Anfang an von der Idee angetan. Gemeinsam mit den Jugendlichen
wurde ein Stellplatz für das Aquarium gesucht. Schnell war allen Beteiligten klar, dass der
Eingangsbereich der Einrichtung dafür prädestiniert ist. In den darauffolgenden Wochen wurde das
Aquarium von den Schülern gesäubert und über das Innenleben diskutiert. Natürlich musste auch
festgelegt werden, welche Fische zukünftig darin schwimmen werden. Neben ihrem wöchentlichen
FSSJ-Engagement kommen Sebastian Grasser und Dominik Bechmann nun zusätzlich noch
einmal in der Woche, um die Aquariumspflege durchzuführen. Dabei wird unter anderem das
Wasser getauscht und gründlich begutachtet, wie es den acht Goldfischen, dem Kuckuckswels
und dem Wabenschilderwels geht. Natürlich darf auch eine kleine Fütterung nicht fehlen, „aber
nicht zu viel, denn viele Fische, die im
Aquarium
leben,
kennen
kein
Sättigungsgefühl“,
erklärt
Sebastian
Grasser, dessen Fachwissen auch Andrea
Schmermer immer wieder beeindruckt.
Heimleiterin Elke Gäbelein ist voll des
Lobes über das tolle Engagement der
Jugendlichen und stellt seit einiger Zeit fest,
dass gerade in den Abendstunden unsere
Bewohnerinnen und Bewohner gerne im
Eingangsbereich sitzen, um die Fische im
beleuchteten Aquarium zu beobachten. „Wir
alle werden noch viel Freude an unserem
Aquarium haben“, ist sich Elke Gäbelein
ganz sicher.
Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter
www.kvlichtenfels.brk.de und

facebook.com/BRK.KV.Lichtenfels
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