Teamgeist unter Trainees
Lemförder Oberschüler und Kirche gemeinsam unterwegs

Fotos (Ingo Jaeger):
Verschiedene Teamwork‐Übungen mussten die acht Schülerinnen während des Trainee‐
Wochenendes lösen.

Lemförde.
Das die Von‐Sanden‐Oberschule Lemförde und die Ev.‐luth. Kirchengemeinde Lemförde bei den
verpflichtenden Nachmittagsangeboten zusammen arbeiten ist bekannt. Am vergangenen Wochen‐
ende wurde dieser Kontakt noch intensiviert, indem ein Seminarwochenende für die Klassenpaten
stattfand.
„Nachdem wir als Evangelische Jugend im letzten Schuljahr eine „Game‐Session“ für die 5. Klasse
angeboten hatten, gestalten wir seit September 2015 jeden Dienstagnachmittag den „Trainee‐Kurs“
für acht Schülerinnen der 9. Klasse“, so Diakon Ingo Jaeger.
Beim Trainee‐Kurs werden die Jugendlichen für ihre Aufgabe als Klassenpaten und Ansprechpartner
der 5. Klasse geschult und trainiert. Um den Teamgeist und den Zusammenhalt der Gruppe zu
fördern, fand nun ein freiwilliges Wochenende in der Jugendherberge in Damme satt. Neben Ingo
Jaeger als Leiter der Maßnahme, wurde das Programm von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
Anne Weghöft und Jana Reitmeyer organisiert.
„Wir Trainees haben in Damme zusammen gesungen, gegessen, Theater gespielt, gelernt wie man
mit Kindern umgeht und einige schöne Stunden zusammen verbracht“, blicken die Schülerinnen
freudestrahlend zurück. Dabei zogen sich die Stichworte Teamwork und Bühnenpräsenz wie ein roter
Faden durch die gemeinsamen drei Tage. „Es gab eine von uns Schülern selbst organisierte
Morgenandacht. Und wir haben uns in die Rolle als Freizeitplaner gestürzt und haben selbst erlebt,
wie kompliziert und gut durchdacht so etwas sein muss“, berichten die Schülerinnen weiter. Indem
sich die Teamer als Kinder verkleidet haben, konnten die Teilnehmerinnen ihre Fähigkeiten, die ihnen
beigebracht wurden, zeigen. Verkleiden mussten sich aber auch die Teilnehmerinnen. Mit Hilfe von
Kostümen mussten die Schülerinnen verschiedene Spiele erklären und dabei in die Rolle von Indianer,
Cowboy, Pilot und Mönch schlüpfen.
Eine moderne Rallye namens „Actionbound“ rundete das Programm ab. Hierbei mussten die
Jugendlichen an verschiedenen Orten wie zum Beispiel am Bergsee knifflige Aufgaben auf dem Handy
lösen.

