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Dieses	  Jahr,	  war	  ein	  besonderes	  Aktionsjahr,	  denn	  Mitmachen	  Ehrensache	  feierte	  das	  
15.	  Jubiläum.	  In	  den	  letzten	  15	  Jahren	  hat	  sich	  das	  Projekt	  nicht	  nur	  entwickelt,	  sondern	  	  
hat	  auch	  unter	  Beweis	  gestellt,	  wie	  erfolgreich	  es	  ist:	  Bis	  jetzt	  haben	  bereits	  92.318	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  in	  ganz	  Baden-‐Württemberg	  daran	  teilgenommen	  und	  
gemeinsam	  2.246.565	  €	  verdient.	  
Das	  alles	  wäre	  jedoch	  ohne	  die	  ca.	  58.000	  Arbeitgeber	  nicht	  möglich,	  sagte	  Sieghard	  
Kelle,	  Geschäftsleiter	  der	  Jugendhausstiftung,	  bei	  der	  diesjährigen	  Presseaktion	  in	  der	  
Handwerkskammer	  Stuttgart.	  Auch	  die	  Arbeitgeber	  können	  von	  dem	  Projekt	  profitieren	  
und	  die	  Unterstützung	  der	  Jugendlichen	  gut	  gebrauchen.	  In	  der	  Handwerkskammer,	  die	  
von	  Mitmachen	  Ehrensache	  als	  bester	  Arbeitgeber	  ausgezeichnet	  wurde,	  durften	  
Jugendliche	  heute	  zum	  Beispiel	  die	  neue	  eingerichtete	  „Azubi-‐TV“	  Seite	  bewerten.	  Dies	  
sei	  eine	  „Win,Win“	  Situation,	  so	  Kelle,	  da	  die	  Jugendliche	  einen	  Einblick	  in	  die	  
Arbeitswelt	  bekommen	  können,	  die	  Unternehmen	  aber	  gleichzeitig	  sich	  auch	  den	  
Jugendlichen	  präsentieren	  können.	  Dies	  bestätigte	  der	  Hauptgeschäftsführer	  der	  
Handwerkskammer	  Region	  Stuttgart,	  Claus	  Munkwitz,	  mit	  der	  Tatsache,	  dass	  eine	  der	  
neuen	  Auszubildenden	  ihre	  Lehre	  bei	  der	  Handwerkskammer	  aufgrund	  ihrer	  
Erfahrungen	  bei	  Mitmachen	  Ehrensache	  wählte.	  Auch	  Marion	  Deiß,	  Leiterin	  des	  Referats	  
„Bürgerschaftliches	  Engagement“,	  war	  bei	  der	  Presseaktion	  anwesend	  und	  	  betonte,	  wie	  
wichtig	  es	  sei,	  das	  ehrenamtliche	  Engagement	  und	  das	  Übernehmen	  von	  Verantwortung	  
für	  andere	  früh	  zu	  verankern.	  Denn	  das	  erarbeitete	  Geld	  wird	  unter	  anderem	  für	  den	  
Aufbau	  einer	  Kontaktstelle	  für	  minderjährige,	  unbegleitete	  Flüchtlinge	  eingesetzt,	  an	  der	  
es	  die	  Möglichkeit	  gibt	  zu	  essen,	  Hausaufgaben	  zu	  machen	  und	  seine	  Freizeit	  zu	  
verbringen.	  
	  

	  
	  
Auf	  unserer	  Tour,	  durch	  Stuttgart,	  haben	  wir	  viele	  Schüler,	  die	  bei	  den	  
unterschiedlichsten	  Gewerben	  gearbeitet	  haben,	  zu	  Mitmachen	  Ehrensache	  interviewed,	  
warum	  sie	  an	  dem	  Projekt	  teilnehmen.	  Daniel,	  13,	  vom	  Neuen	  Gymnasium	  Feuerbach,	  
hat	  über	  die	  Botschafter	  an	  seiner	  Schule	  davon	  erfahren.	  „Jeder	  freut	  sich	  wenn	  man	  
keine	  Schule	  hat,	  aber	  dass	  das	  erarbeitete	  Geld	  gespendet	  wird	  ist	  für	  mich	  schon	  
wichtig“,	  findet	  er.	  Er	  arbeitet	  heute	  bei	  der	  Handwerkskammer.	  Auch	  Ben,	  15,	  vom	  
Eberhard-‐Ludwigs-‐Gymnasium	  hat	  dort	  Spaß	  bei	  der	  Arbeit,	  denn	  schließlich	  tut	  man	  
etwas	  Gutes	  und	  kann	  auch	  für	  sich	  selbst	  etwas	  mitnehmen,	  sagt	  er.	  



	  
Doch	  nicht	  nur	  in	  der	  
Handwerkskammer	  haben	  wir	  
uns	  einen	  Eindruck	  von	  dem	  
Aktionstag	  gemacht.	  Beim	  
Hospitalhof	  haben	  uns	  
Katharina	  und	  Minja,	  beide	  13,	  
erwartet.	  Sie	  waren	  dabei	  
Tische	  für	  eine	  große	  
Weihnachtsfeier	  zu	  
dekorieren.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
Beim	  Naturgut	  haben	  Annemarie,	  13,	  Clara,	  13,	  	  und	  Linda,	  15,	  uns	  von	  ihrer	  Arbeit	  
erzählt.	  Sie	  räumten	  unter	  anderem	  von	  9.00	  Uhr-‐	  13.00	  Uhr	  Regale	  ein	  und	  verpackten	  
Geschenke	  für	  eine	  Weihnachtsaktion,	  am	  wichtigsten	  aber	  ist	  für	  alle,	  zu	  wissen,	  dass	  
das	  erarbeitete	  Geld	  gespendet	  wird.	  Frau	  Music,	  die	  für	  die	  Jugendlichen	  zuständig	  war,	  
erzählt	  uns,	  dass	  diese	  Filiale	  zum	  3.	  Mal	  Mitmachen	  Ehrensache	  unterstützen	  und	  die	  
drei	  Mädchen	  ihnen	  eine	  große	  Hilfe	  sind.	  Doch	  auch	  ist	  ihr	  wichtig,	  dass	  sie	  einen	  



Einblick	  in	  das	  Berufsleben	  bekommen	  und	  gleichzeitig	  sich	  ehrenamtlich	  engagieren	  
können.	  	  
	  

	  
	  
In	  der	  DM-‐Filiale	  im	  Milaneo	  Arbeiteten	  auch	  vier	  Mädchen.	  „Als	  Unternehmen	  gehört	  es	  
dazu	  sich	  gesellschaftlich	  und	  sozial	  zu	  engagieren“,	  war	  für	  den	  Filialleiter	  Herr	  
Striepens	  eine	  ausschlaggebend	  bei	  der	  Aktion	  mitzumachen.	  Durch	  die	  gesammelten	  
Erfahrungen	  können	  Yasmin,	  13,	  und	  Marieke,	  12,	  es	  sich	  vorstellen,	  später	  vielleicht	  als	  
Nebenjob	  bei	  DM	  zu	  arbeiten.	  	  
	  

	  
	  
Sehr	  interessant	  war	  es	  auch	  
beim	  Weltladen	  am	  
Charlottenplatz,	  wo	  Lara,	  Lili	  
und	  Fynn,	  vom	  Hölderlin-‐
Gymnasium,	  arbeiteten.	  Zum	  
Job	  gehörte	  es,	  Mangos	  zu	  
verkaufen	  und	  	  auch	  Fenster	  
zu	  putzen.	  Für	  Helge	  Gumpert,	  
Arbeitgeber,	  war	  das	  „keine	  
Belastung,	  sondern	  eine	  Hilfe!“	  	  
	  



	  
	  
	  
Unser	  letzter	  Besuch	  war	  beim	  Zoo-‐Schreiter.	  Ulrich	  Meißner,	  der	  schon	  mehrere	  Male,	  
Arbeitsstellen	  für	  Mitmachen	  Ehrensache	  zur	  Verfügung	  gestellt	  hat,	  betonte,	  wie	  
wichtig	  es	  ist,	  dass	  nicht	  zu	  viele	  Schüler	  bei	  ihm	  arbeiten,	  da	  jeder	  beschäftigt	  werden	  
sollte.	  Beim	  Zoo-‐Schreiter	  geht	  es	  um	  das	  Versorgen	  der	  Tiere,	  füttern	  und	  säubern.	  
Außerdem	  müssen	  Waren	  ausgepackt	  und	  eingeräumt	  werden.	  
	  
	  

Insgesamt	  haben	  wir	  sehr	  unterschiedliche	  
Bereiche	  von	  Mitmachen	  Ehrensache	  
kennengelernt.	  Uns	  ist	  aufgefallen	  wie	  
engagiert	  die	  Jugendlichen	  sind,	  aber	  auch,	  
wie	  begeistert	  und	  wichtig	  die	  Arbeitgeber	  
für	  einen	  erfolgreichen	  Aktionstag	  sein	  
müssen.	  Auf	  der	  Presseaktion	  haben	  wir	  
die	  wichtigsten	  Unterstützer	  von	  
Mitmachen	  Ehrensache	  kennengelernt	  und	  
erfahren,	  wie	  unverzichtbar	  der	  Job	  als	  
Botschafter	  ist.	  
	  
	  
Botschafterpresseteam	  2015	  Saskia	  Kovács	  
und	  Luisa	  Karl	  


