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Spiel, Spaß und Spracherwerb
Sommerschule des Mehrgenerationenhauses

Burgdorf (fh). „Shhhh!“ – als die
Leiterin desMehrgenerationenhau-
ses Ursula Wieker ihren Zeigefin-
ger an den Mund hält, verwandelt
sich das fröhliche Durcheinan-
derrufen in ein munteres Flüstern
und Tuscheln. Ganz still wird es
in dem großen Zirkuszelt des Cul-
turcamps aber nicht. Dafür haben
sich die Kinder, Jugendlichen und
Eltern nach zweiWochen Sommer-
schule einfach zu viel zu erzählen.
„Man merkt, dass es hier wirklich
gelungen ist, dass Schule in den Fe-
rien Spaß gemacht hat“, resümier-
te Stadtjugendpfleger Horst Gohla
mit einem Lächeln.

Bei der Ferienaktion des Burg-
dorfer Mehrgenerationenhauses
(BMGH) haben sich 44 Dozen-
ten um rund 160 Kinder und Ju-
gendliche gekümmert. In erster
Linie richtet sich das Angebot an
Sechs- bis Zwölfjährige, die einen
Migrationshintergrund haben oder
als Flüchtlinge nach Burgdorf ge-
kommen sind. Eines der Haupt-
ziele ist es, ihnen beim Deutsch-
lernen zu helfen. Deshalb waren
diesmal auch viele Kinder und Ju-
gendliche aus der Ukraine mit da-
bei. Doch das Angebot ist längst
über die ursprüngliche Zielgrup-
pe hinausgewachsen. So nahmen
bei der nunmehr sechstenAuflage
auch etliche Schüler ohne Migra-
tionshintergrund teil. „Und weil

wir außerdem viele Anfragen für
jüngere Kinder bekommen ha-
ben, haben wir eine eigene Grup-
pe für Fünfjährige eingerichtet“,
sagt Wieker.

Und auch bei älteren Jugend-
lichen ist die Sommerschule be-

Der 13-jähri-
ge Yaroslav
aus der
Ukraine
trägt bei der
Abschluss-
veranstal-
tung seinen
Bericht über
die Sommer-
schule vor.
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Lozan (links) und Lara haben im Redaktionsteam der Sommer-
schule mitgearbeitet. Auf großen Stellwänden hat das Team
Texte und Fotos für ein Erinnerungsbuch zusammengetragen.

liebt: Die 15-jährige Lozan und
die 13-jährige Lara stammen
beide aus dem Irak und sind vor
einigen Jahren nach Burgdorf
gekommen. „Wir haben schon
mehrmals an der Sommerschu-
le teilgenommen und es hat uns
immer viel Spaß gemacht“, sagt
Lozan. Deshalb hätten sie sich in
diesem Jahr wieder angemeldet.
„Es ist doch viel besser, die tolle
Atmosphäre hier zu erleben, als
zu Hause amHandy rumzuhän-
gen“, ergänzt Lara. Weil sie auf
Deutsch mittlerweile problem-
losmitMuttersprachlernmithal-
ten können, gehörten sie diesmal
aber keiner der Lerngruppen an,
sondern arbeiteten im Redakti-
onsteam mit, das die Organisa-
toren rund um Wieker extra für
die Fortgeschrittenen eingerich-
tet hatten.

Dort stellten sie Material für
ein Buch über die Sommerschule
zusammen. „Wir haben bei vie-
len Programmpunkten fotogra-
fiert, Interviews geführt und
Berichte geschrieben“, erläutert
Lozan. Und ganz nebenbei hät-
ten sie auch noch viel gelernt.
„Beim Erstellen des Buchs ha-
ben wir zum Beispiel den Um-
gang mit dem Computer geübt“,
sagt Lara. Insgesamt sind rund
70 Din-A4-Seiten mit Bildern
und Texten zusammengekom-
men. „Es ist schön, dass wir die
Sommerschule auf diese Weise
ein bisschen unterstützen und et-
was zurückgeben können“, sind
sich die beiden Mädchen einig.

Das Programm fand inKlein-
gruppen verteilt über mehrere
Standorte statt: imMehrgenera-
tionenhaus, in der Rudolf-Bem-
benneck-Gesamtschule, an der
Astrid-Lindgren-Grundschu-
le und im JohnnyB. Inhaltlich
drehte sich diesmal alles um
das Thema Wasser. Vormittags
haben sich die Teilnehmer zum
Beispiel mit der Verschmutzung

der Meere, dem Mangel an sau-
berem Trinkwasser in einigen
Ländern und Tipps zumWasser-
sparen beschäftigt. „Wir haben
zum Beispiel gelernt, dass viel
Plastikmüll in den Ozeanen lan-
det und deshalb Fische undVögel
sterben“, berichtet die 15-jährige
Helen, die 2018 aus Syrien nach
Deutschland gekommen ist.Weil
sie zu den älteren Teilnehmerin-
nen gehörte, habe sie diesmal vor
allem den jüngeren geholfen.

Für die Nachmittage hatten
die Stadtjugendpflege und das
Jugendhaus JohnnyB. passend
zum Thema Spiele und Baste-
laktionen vorbereitet: dieKinder
konnten beispielsweise kleine
Flöße und Wasserräder bauen.
Außerdem stand einWettkampf
auf dem Programm, bei dem sie
mithilfe eines Schwamms einen
Eimer mit Wasser füllen, kleine
Papierschiffe über ein Wasser-
becken pusten und sich Wasser-
bomben zuwerfenmussten, ohne
dass sie platzten. Zu den Höhe-
punkten gehörten die Ausflüge,
bei denen die Kinder unteran-
derem das Wasserwerk und das
Klärwerk in Burgdorf erkunde-
ten, sowie die Anderter Schleu-
se und das Oberharzer Was-
serregal besichtigten oder sich
einfach mal einen Tag lang im
Heidepark vergnügen konnten.

Von all dem berichteten die
Kinder und Jugendlichen bei der
Abschlussveranstaltung im Zir-
kuszelt. Immer wenn eines der
Kinder ein wenig schüchtern
ans Mikrofon trat, verstumm-
te das Murmeln kurz. Die Mäd-
chen und Jungen im Publikum
applaudierten kräftig und rie-
fen in einem Sprechchor auf-
munternd den jeweiligen Na-
men. Und schon war der Bann
gebrochen und die Teilnehmer
lasen selbstbewusst ihre Texte
vor. „Sie haben sie selbst vor-
mittags während des Unter-
richts geschrieben“, betonte
Wieker. Daran zeigt sich, wie
eng der Unterricht und das Frei-
zeitprogramm miteinander ver-
zahnt sind. Eine Sprache lernt
man schließlich nicht nur durch
die Grammatikregeln, sondern
vor allem dadurch, dass man
sie spricht. Und dazu hatten die
Kinder und Jugendlichen bei der
Sommerschule viel Gelegenheit!

Bis zum 12. August macht
das Burgdorfer Mehrgenera-
tionenhaus, Bergstraße 4-6,
jetzt Betriebsferien, ab dem 15.
August ist es dann wieder er-
reichbar, unter Telefon (05136)
8781118 und per E-Mail an
info@bmgh.de. Weitere Infos
gibt es auch auf der Internetsei-
te https://www.bmgh.de.

Die 13-jährige
Joana erzählt bei
der Abschluss-
veranstaltung,
was sie über die
Verschmutzung
vonMeeren und
Seen gelernt hat.
Die Leiterin des
Mehrgeneratio-
nenhauses Ursu-
la Wieker (links)
schaut ihr über
die Schulter.
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Alles aus einer Hand mit
unseren Handwerker-
Partnerbetrieben.
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DAS RECHNET SICH!

verlängert bis Sa 13.8.2022

3 PAAR NEHMEN
ABER NUR
2 PAAR ZAHLEN!
* Auf die Sommer-Saisonware,
auch für alle Sonderpreise.
Nicht für NOS-Basics und Ware
aus der kommenden Saison,
die mit einem gelben Punkt
gekennzeichnet ist. Birken-
stock, Leguano, Lowa
nehmen leider nicht teil.

Ambulanter Pflegedienst
SILKE LIPPERT

Betreutes Wohnen
Worthstraße 1, Otze

24-Stunden-Notruf
Tel. 05136/ 9 72 02 25
mobil: 0170 - 805 82 80

Ambulante Pflege
Palliativversorgung

Haarstübchen
Friseurmeisterin Frieda Grupe
Seit 1979 Meisterhandwerk

Willkommen
bei unserem Team!
Wir möchten Sie

persönlich beraten und
„MEINE Frisur“ finden
z.B. unseren Feinschnitt

Telefon 05136-893063
Grenzstraße 22 Burgdorf
www.Haarstübchengrupe.de

Sutelstraße 5
30659 Hannover
Tel. (05 11) 64 68 27 51
www.gold-graeber.de

Am Ortfelde 65
30916 Isernhagen NB
Tel. (05 11) 77 10 22
Fax (05 11) 2 35 99 88

www.gold-graeber.de

Goldschmiede-, Uhrmachermeister und Juwelier
seit 1997

Reparaturen • Umarbeitungen
Anfertigung • Uhrenreparaturen

Batteriewechsel

Klimaanlagen

Jannien Sandbrink-Klaproth
Augenoptikermeisterin

31303 Burgdorf | Bahnhofstr. 14 | 05136 - 85005

Sein Sie es sich wert…
spätestens alle 2 Jahre die Sehstärke überprüfen.
Kostenloser Sehtest in entspannter Atmosphäre.

Schicke Brillen mit in Deutschland gefertigten Gläsern.

Lupen und elektronisch vergrößernde Sehhilfen
der Firma. Eschenbach.

NEu!!!

Inh. Marco Biedritzki
Burgweg 5 · 31303 Burgdorf · Telefon 01511 - 89 55 494
info@reckeweg-burgdorf.de · www.reckeweg-burgdorf.de

KIND GmbH & Co. KG · Kokenhorststraße 3–5 · 30938 Großburgwedel

HÖRAKUSTIKER ODER
AUGENOPTIKER

(W/M/D)

Burgwedel
Von-Alten-Straße 21

JETZT BEWERBEN
FÜR 2022!
WWW.KIND-AUSBILDUNG.COM

Wallstr. 7
31303 Burgdorf

Tel. 05136-9769798
Di. – Fr. 9 – 17 Uhr
Sa. 8 – 13 Uhr

Einfach bestellen!
Online Lieferung

über
www.wochenmarkt24

möglich!

Sicher planen mit
Bauzeitgarantie!
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