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               Liebe f.ü.r. Freunde,

für das neue Jahr appellierte die 
Bundeskanzlerin in ihrer Neujahrsansprache 
immer wieder an eines: den Bürgersinn der 
Deutschen, gesellschaftliches Engagement 
und Zusammenhalt. Sie dankte allen und 
sagte weiter: "Was jeder Einzelne von uns im 
Kleinen erreicht, das prägt unser Land im 
Ganzen". Übertragen auf unsere Arbeit 
bedeutet das: Alle Beteiligten des f.ü.r. 
Projektes - 90 Gruppen, prägen durch die 
umfangreiche, ehrenamtliche Tätigkeit unser 
Land. Auch wir schließen uns dem Dank der 
Bundeskanzlerin an. 

Besonders in den letzten Wochen wird heftig 
diskutiert, wie weitreichend die erzieherische 
Aufgabe von der Schule übernommen werden 
muss. Wir sind der Überzeugung, dass es in 
erster Linie Aufgabe der Eltern ist, doch mehr 
denn je braucht der Lebensraum Schule mit 
allen Beteiligten unsere Solidarität. Wir 
sehen deutlich die Notwendigkeit, 
miteinander und nicht gegeneinander zu 
arbeiten. Längst ist f.ü.r. an vielen Schulen 
fester Bestandteil des Curriculums. 

Ein Schulleiter brachte vor einigen Wochen 
seine Begeisterung über den wertvollen, 
konstruktiven Beitrag zum Ausdruck. Er 
schenkte dem Team leuchtende Marker mit 
einem Dankesgruß, worauf zu lesen war: 
„f.ü.r. ist wie ein Leuchtturm.“

Neue Herausforderungen im Schulalltag 
schaffen vielschichtige gesellschaftliche 
Wandlungen, deshalb stellen wir uns der 
Aufgabe und entwickeln in den nächsten 
Monaten neue f.ü.r. Inhalte.

Wenn gleich wir eine Baustelle eröffnet 
haben, besteht laufender Betrieb. Schon bald 
findet in Altensteig ein Workshop statt, zu 
dem wir alle Neuanwärter herzlich einladen.

                    in Altensteig
f.ü.r.  I:  Fr.  21.02.14; 16.00 - 21.00h         

f.ü.r. II:  Sa. 22.02.14; 10.00 - 15.00h

Wo:                Markgrafenschule

Anmeldung:    altensteig@fuer-projekt.de

             
in Bayern (Nähe Landsberg/Lech
f.ü.r. I:   Fr. 16.05.14; 16.00 - 21.00h

f.ü.r. II:  Sa.17.05.14; 10.00 - 15.00h

nähere Infos:
       fuer-landkreis-landsberg@gmx.de 

      SCHMUNZELECKE: „Deine Beurteilung ist gefragt“, so der Moderator der Ampel:„Ein großer Junge hatte eine Wasserflasche dabei, nahm davon etwas in den Mund und spuckte es mir auf den Kopf. Meine Haare und mein Pulli waren nass.“ Die Schülerin will erst die gelbe Karte zeigen, stockt dann, zieht die Karte zurück und wählt schließlich die rote Karte mit einem leisen Kommentar: 
„Da werden ja meine Haare wellig.“

f.ü.r. - Workshops 2014
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Wir grüßen euch herzlich, eure Angelika Egli, Daniela Schirm und Team 

„f.ü.r.“ Team Dresden „lebensnah“

Wie lebensnah und praktisch das f.ü.r. – Programm 
einsetzbar ist, haben wir an einer Schule erlebt, in der wir 
schon seit mehreren Jahren das f.ü.r.-Projekt durchführen. 
Eine Schülerin wurde von einer anderen Schülerin über 
einen längeren Zeitraum unterdrückt. Das alles ging sogar 
so weit, dass sie dazu gezwungen wurde ihr den 
Schulranzen zu tragen und für sie die Hausaufgaben zu 
erledigen. Obwohl die Mitschüler sie immer wieder ermutigt 
haben sich der Lehrerin mitzuteilen, traute sie sich das 
nicht. Zum Schluss brachten die Mitschüler selber den Mut 
auf der Lehrerin von den Vorkommnissen zu berichten.

Im f.ü.r.- Projekt haben wir den Fall dann folgendermaßen 
aufgegriffen. Sarahs  leerer Stuhl wurde in die Mitte gestellt 
und das Seil lose um den Stuhl gelegt. Dann fragten wir die 
Schüler, ob sie sich vorstellen könnten, dass es in der 
Klasse Schüler gäbe, die sich genauso fühlen wie Sarah? 
Daraufhin schilderten die Schüler die ganze Situation mit 
der unterdrückten Schülerin. Wir konnten dann mit der 
Klasse gut über diese Geschichte sprechen und 
Lösungsvorschläge von ihnen sammeln.                                       
Hans Bischof

Bankverbindung:  Volksbank Nordschwarzwald, BLZ 642 618 53,  Kto. 66 685 001,  
                         IBAN: DE50 6426 1853 0066 6850 01,   BIC GENODES1PGW
                         Sparkasse Pforzheim Calw,      BLZ 666 500 85 Kto. 77 494 22    
                         IBAN: DE49 6665 0085 0007 7492 22,   BIC PZHSDE66XX

Erlebt ihr auch solche 
oder ähnliche 
Geschichten
bei euren Einsätzen? 
Dann schreibt uns und 
wir veröffentlichen sie 
im nächsten f.ü.r. 
Infobrief!  

„Die Zeit“, 06 2012, „Die Macht der Worte“
 Fotos: Juliane Werner

 Ich habe eine Schülerin ein 

Jahr nach dem wir das  f.ü.r. 

Projekt in ihrer Klasse 

durchgeführt hatten, wieder 

an der Schule angetroffen 

und sie gefragt, wie es ihr 

denn jetzt in der Klasse 

gehe. 

Sie sagte: "Super, ich bin jetzt 

ein Teil der Klasse, werde 

nicht mehr ausgeschlossen, 

gehänselt und beleidigt, mir 

geht es richtig gut!"

„Die Zeit“, 06 2012, „Die Macht der Worte“
 Fotos: Juliane Werner
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