
Lions-C/ub-Präsident Dr. Christian Sternebeckund der zweite Vizepräsident Zoltan von Mohos (r.) würdigten in ihren Reden das Engagement der Jugendlichen. 

Die Alten lernen von den Jungen 
ABT-WOLFHELM-PREIS Schüler helfen Senioren, sich in der hoch technisierten Wert zurechtzufinden 
VON WOLFGANG MRZIGLOD 

Pulheim. „Wir ehren Handlungen, 
die im Zusammenhang mit dem 
Gebot der Nächstenliebe stehen." 
So hieß es vor einigen Jahren ein
mal bei der Verleihung des Abt
Wolfhelm-Preises, den der Lions
Club Pulheim inzwischen seit 
zwölfJahren vergibt. Wurde dieser 
Akt in der Vergangenheit zumeist 
im Rahmen eines Empfangs für 
die Mitglieder des Clubs durchge
führt, so ging man diesmal nach 

ll 
draußen, in das Geschwister
Scholl-Gymnasium an der Ha
ckenbroicher Straße. 

Und das hatte seinen guten 
Grund, denn geehrt wurden mit 
dem mit 1500 Euro dotierten Preis 
die Mitglieder des Pulheimer 

Fuks-Projektes. Diese Buchstaben 
stehen für „Forschen, Unterrich
ten, Kennenlernen und Staunen". 
Das wäre an einer weiterführenden 
Schule sicherlich nichts Außerge
wöhnliches, wenn hier - wie üb
lich - Lehrer die Schüler unter
richten würden. Doch bei Fuks ist 
es andersherum. Jugendliche hel
fen hier Senioren dabei, sich in der 
heute' hoch technisierten Welt zu
rechtzufinden. 

„Gehen Sie mit der Maus auf 
den Menüpunkt Datei und dann 
auf speichern unter" so lautet ein 
oft gehörter Wunsch eines jungen 
„Lehrers" an seine Schüler, die al
le mindestens schon im Rentenal
ter stehen. Denn dieses generati
onsübergreifende Projekt, in de
nen derzeit 29 Schülerinnen und 

Schüler ab der neunten Klasse aus 
dem o.thwister-Scholl-Gymna

aer benachbarten Mari
.off-Realschule knapp 50 

Senioren unterrichten, wendet sich 

ff Euer Engagement wird 
deshalb immer wichtiger, 
weil die Bewältigung des 
Alltags immer komplexer 
und digitalisierter wird 
Zoltan von Mohos 
Liens-Club 

an Ältere, die nicht nur ihr Wissen 
erweitern und früher Erlerntes auf
frischen wollen, sie sollen auch 
den Kontakt zur Jugend suchen. 
Neben Grundkenntnissen am 
'Computer, Laptop oder Smartpho-

ne und den neuen Betriebssyste
me!} oder Programmen geht es 
auch um Sprachunterricht oder 
Gedächtnistraining. 

Lions-Club-Präsident Dr. Chris
tian Sternebeck und der zweite Vi
zepräsident Zoltan von Mohos 
würdigten in ihren Reden denn 
auch das Engagement der Jugend
lichen, den „lehrenden Schülern 
und lernenden Senioren". Sie erin
nerten daran, dass das Motto der 
Lions, die vor fast 100 Jahren in 
den USA gegründet wurden, „we 
serve" (wir dienen) lautet und ge
nau so auch die Tätigkeit der jun
gen Lehrer im Fuks-Projekt zu se
hen ist. Zoltan von Mohos: „Das 
was Ihr hier macht, ist uns als Li
ons sehr vertraut. Bei Euch Füksen 
geht es nicht nur um Wissensver-

mittlung, sondern um die Interak
tion zwischen Schülern unter
schiedlicher Schultypen und un
terschiedlicher Generationen. Und 
das nicht über Facebook, sondern 
face to face - nicht digital, sondern 
analog." Der Sprecher erinnerte 
daran, das Lernen ein lebenslanger 
Prozess ist, der für den einen be
deutet, den Alltag zu bewältigen 
und für den anderen, lediglich am 
Puls der Zeit zu sein. Und für den 
Nächsten dient die Aneignung 
neuen Wissens als Form von Ge
dächtnistraining. 

„Euer Engagement" so schloss 
von Mohos die Laudatio, „wird 
deshalb immer wichtiger, weil die 
Bewältigung des Alltags immer 
komplexer und digitalisierter 
wird." 


