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Jugendverband zieht positives 
Fazit beim Projekt Kindermahlzeit 

Leverkusen - Bedürftigen 
Kindern eine gesunde :'\tahlzelt 
zu bieten - das war die Grund
idee. mit welcher der Jugend
Yerband Junge Gemeinschaft 
der A WO vor zwei Jahren ein 
modellhaftes Projekt s tartete. 
Der Sprecher des Jugend,·er
bandes. Reiner Hilken. zog im 
Rahmen einer Pressekonferenz 
ein positives Fazit über die ge
leistt:te Arbeit und über die Ko
operation mit dem Verein .. Hil
fe tu t '.\or' und der _ Lever~u
sener Tafe1··. 

Der damalige Auslöser für die 
Notwendigkeit des Angebots 
war die gewonnene Erkenntnis. 
das Yiele Kinder in LeYerkusen 
mittlen.,,.eile nur noch unzurei
chend mit Essen versorgt wer
den und deshalb auf eine er
gänzende Hilfe angewiesen 
sind. Was dann folgte war der 
schrittweise Aufbaueinerstadt
weiten Essensversorgung. an 
der heute mehrere hundert Kin
der in Leverkusen teilhaben. 

• Die Kinder kochen gemeinsam und beteilige n sich am Abräu
men und Spülen. 

,.In einem unterscheidet sich 
das Projekt jedoch drastisch von 
Hilfsangeboten, wie zum Bei
spiel die der Tafeln'· . so Rüdi
ger Porsch (Leiter des Jugend-

haus Opladen): .. durch die Ko
operation mit den Leverkusener 
Kinder- und Jugendeinrichtun
gen des etzwerks Jugendsze
ne-Lev werden hier nicht nur 

Lebensmittel verteilt und wei
tergereicht". Die Kinder be
stimmen ihre Menü-Pläne mit 
den pädagogischen Fachkräf
ten. sie kochen gemeinsam und 
beteiligen sich am Abräumen 
und Spülen. eben der reinen 
Essensversorgung erlernen 
Kinder so spielerisch soziale 
Kompetenzen und sind Teil ei
ner Gemeinschaft - eine Tatsa
che die heutzutage mehr und 
mehr an Bedeutung gewinnt. 

Trotz des großen Erfolges des 
Projekts .. Kindermahlzeit" gib1 
es \i el zu tun : weitere Einrich
tungen möchten sich ansch
ließen, damit noch mehr Kin
derversorgtwerden können. die 
\1ahlzeiten sollen noch gesün
der werden und auch die Kühl
kapazitäten sollen vergrößer1 
werden. 

Die Mittel hierfür sollen nun 
durch das Benefizkonzert de1 
Bayer Kultur im Bayer Kultur
haus zusammen kommen (siehe 
wltenstehenden Artikel). 

Musik für einen guten Zweck 
Benefizkonzert für die Essensversorgung bedürftiger Kinder 

Leverkusen - „Gutes Tun. 
:'>lachwuchs fördern, Musik ge
nießen!" - unter diesem Motto 
steht das Benefizkonzert von 
Bayer Kultur am Donnerstag. 
11. ovember. 19 Uhr im Le
verkusener Erholungshaus. 

In diesem Jahr geht der voll
ständige und traditionell von 
der Bayer AG verdoppelte Er
lös an die Junge Gemeinschaft 
der AWO Leverkusen e.V. mit 
ihrem Projekt „Essensversor
gung für bedürftige Kinder'·. 
Der neue Vorstandsvorsitzen
de der Bayer AG, Dr. Marijn 
Dekkers. wird als Schirmherr 
den Scheck persönlich überrei
chen. 

Wie auch in den beiden Vor
jahren gestalten Teilnehmer des 
Wettbewerbs ,.Ton und Er
klärung" des Kulturkreises der 

deutschen Wirtschaft im BDI, 
der in diesem Jahr für Gesang 
ausgeschrieben war, das musi
kalische Programm. Die beiden 
Sopranistinnen Katharina Ha
gopian und Marija Vidovic so
wie die Mezzosopranistin 
Mareike Braun werden in der er
sten Programmhälfte bei Lie
dern von Franz Schubert. Rich
ard Strauss. Wolfgang Rihm und 
Leo Delibes von Christoph 
Schnackertz am Klavier beglei
tet. !\ach der Pause erklingen 
Ausschnitte aus Opern von Gio
acchino Rossini. Georges Bizet. 
Peter I. Tschaikowsky oder Gia
como Puccini. Unterstützt wer
den sie dabei von Tenor Hong 
Jae Lim sowie den Bayer Phil
harmonikern unter der Leitung 
von Rainer Koch. Im Anschluss 
an das Benefizkonzert findet ge-

meinsam mit den Künstlern ein 
Imbiss im Foyer statt, der im 
Eintrittspreis von 30 Euro ent
halten ist. 

Die Junge Gemeinschaft der 
A WO Leverkusen startete ihr 
Projekt der „Essensversorgung 
für bedürftige Kinder·' vor zwei 
Jahren, um diesen gesunde 
Mahlzeiten bieten zu können. 
Denn immer mehr junge Men
schen haben auch in Leverku
sen keinen ausreichenden Zu
gang zu einer ausgewogenen 
Ernährung. Heute nehmen 
mehrere hundert Kinder an die
sem Projekt teil, dessen Beson
derheit in der sozialen Gemein
schaft besteht: Gemeinsam mit 
pädagogischen Fachkräften be
stimmen die Kinder ihre Es
senspläne selbst, kochen die 
Gerichte und lernen so viel über 

iahrungsmittel und gesunde 
Ernährung. Dabei wird mit Kin
der- und Jugendeinrichtungen 
des Netzwerks „Jugendszene
Lev" kooperiert. so dass eine de
zentrale Versorgung möglich 
wird. Die Spendensumme soll 
vor allem dazu dienen, das Pro
jekt auf weitere Institutionen 
auszuweiten und größere Kühl
kapazitäten zu schaffen. 

Karten für das Benefizkonzert 
sind erhältlich im Kartenbüro 
von Bay,er Kultur im Erho
lungshaus, Nobelstraße 37, te
lefonisch unter 0214/30-41283, 
per Mail über mailto:kartenbu
erokultur@bayer-ag.de oder aui 
der Homepage h ttp://www.kul
tur.bayer.de. 

Mehr Informationen finden 
Sie unter http://www.bayer.de. 


