
Projekttag Klassenstufe 10 : „Kirche in der heutigen Gesellschaft“ 
 
Der Projekttag „Kirche in der heutigen Gesellschaft“ für die Klassenstufe 10 ist 
inzwischen eine feste Einrichtung am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Den 
Schülerinnen und Schülern wird  mit Vertretern aus unterschiedlichen 
kirchlichen, sozialen und karitativen Einrichtungen ein Einblick in die 
Arbeitsbereiche und deren Bedeutung für unsere Gesellschaft gegeben. 
 
Für die Workshops  hatte Frau Berwanger-Jochum dieses Mal folgende 
Referenten und Referentinnen aus unterschiedlichen Fachbereichen engagiert: 
 

Frau Kaspar (Palliativ-Station) 
Frau Sattler (Ev. Kirchengemeinde) 
Frau Paproth-Leinen (Obdachlosenhilfe – Caritas) 
Frau Monz-Schwarz (Schwangerschaftsberatung – Caritas) 
Herr Kleer (Gefängnisseelsorge) 
Herr Theisen (Einrichtung für Psych. Kranke) 
Herr Bier (Telefonseelsorge) 
Frau Kerwer (Ambulante Hospizarbeit – Caritas) 
Herr Hölzmer (Krankenhaus- u. Notfallseelsorge)  
Frau Holtzmann (Friedensdienst im Ausland) 
Herr Merkelbach (Militärseelsorge) 
 
Hier Berichte und Stellungnahmen der Schülerinnen und Schüler zu den einzelnen  
Themenbereichen: 
 
Auf der Palliativstation werden schwerkranke Menschen sowohl medizinische als 
auch psychologisch betreut. Aber auch den  Angehörigen ist die Station eine große 
Stütze in einer schweren Zeit  
 

 
 
 
Ich denke, dass Obdachloseneinrichtungen wie die „Oase“ sehr wichtig sind, da 
sie den Bedürftigen ihre Menschenwürde zurückgeben und ihnen 



Grundvoraussetzungen fürs Leben bieten. Mancher wird vor dem Tod auf der Straße 
bewahrt. 
 

 
 
Obdachlosenhilfe 
 

Die Referentin berichtete von ihrer Arbeitsstelle, der “Oase” in Saarlouis, wo 
Obdachlosen eine Übernachtungsmöglichkeit, Essen und sanitäre Anlagen anboten 
werden. Die Einrichtung bietet 12 Plätze für Männer, 6 für Frauen. Es gelten folgende 
Regelungen: Es ist immer nur ein Tagesaufenthalt möglich. Ein Mittagessen kostet 1 
Euro, das Abendbrot ist kostenlos. Schlafenszeit ist von 20.00 h bis 8.00 h. Alkohol 
ist verboten. Betrunkene werden nicht aufgenommen. Ein Mal im Monat kann man in 
der “Oase” einen Friseur und eine Ärztin antreffen, dieser Service wird kostenlos 
angeboten. Außerdem bietet die “Oase” Waschmaschine und Trockner. Tagsüber 
finden sich in der “Oase” zwischen 25 bis 30 Personen zwischen 18 und 60 Jahren 
ein. Der Frauenanteil liegt bei etwa 5%.  
Zum Arbeitsfeld der Referentin gehört es auch, Hilfe zu geben beim Umgang mit 
Behörden und Ämtern, sowie beim Zurückfinden in ein geregeltes Leben. 
Im zweiten Teil der AG erfuhren die Schüler Wissenswertes zur allgemeinen 
Situation. Das Schicksal Obdachlosigkeit kann offenbar jeden treffen. Obdachlose 
kommen aus allen sozialen Schichten. Sie haben Anspruch auf 7 Euro pro Tag 
staatlicher Hilfe. Das Geld, das sie durch Betteln zusätzlich erwirtschaften, wird in 
den meisten Fällen für Alkohol und Tabak ausgegeben. Ohne diese Drogen ist so ein 
Leben für die meisten nicht auszuhalten. 
Die häufigsten Merkmale bei Obdachlosen sind: Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, 
Zugehörigkeit zu einer auffälligen Szene, Alkoholproblematik, körperliche 
Beeinträchtigungen, chronische Krankheiten, psychische Probleme, 
Gewalterfahrungen,  Drogenabhängigkeit. 
Durch schlechtes Schuhwerk und ihre Wanderexistenz, ergeben sich bei vielen 
Obdachlosen Probleme mit den Beinen, wie Thrombosen, Krampfadern, Geschwüre, 
Durchblutungsstörungen. Es 
fällt auf, dass immer mehr Jugendliche in die Obdachlosigkeit driften. Fast alle 
Obdachlosen haben einen Hund, den sie richtig lieb haben, der oft das einzige 
Wesen ist, dem sie vertrauen und der ihnen Wärme spendet, wenn sie in der kalten 



Jahreszeit Tag und Nacht draußen sind. Die größte Gefahr für Obdachlose stellt der 
Winter dar. Es kommt immer wieder vor, dass Obdachlose im Schlaf erfrieren, ohne 
es zu merken. Im Durchschnitt werden Obdachlose 50 – 60 Jahre alt.  
 
Die Notfallseelsorge ist sehr wichtig für Menschen, die etwas Schlimmes miterlebt 
haben oder eine schlimme Nachricht bekommen. Sie stehen unter großer 
psychischer Anspannung, die abgebaut werden muss. Dabei werden sie vom 
Notfallseelsorger betreut. 
 
 
Ich finde den Einsatz der Hospizarbeit toll und ich habe sehr viel Respekt vor 
Menschen, die diese Arbeit machen. Ich weiß nicht, ob ich so mutig wäre und ob ich 
mit einem so schwierigen Thema umgehen könnte. 
Es ist wichtig und sinnvoll, dass es Menschen gibt, die Kranke in der letzten Phase 
ihres Lebens begleiten und auch den Angehörigen Beistand geben. 
Vor allem den Dienst der Ehrenamtlichen finde ich bemerkenswert, da sie 
unentgeltlich arbeiten und ihre Freizeit opfern. 
 

 
 
Die Betreuung der Straffälligen durch die Gefängnisseelsorge ist sehr wichtig. Man 
muss ihnen eine zweite Chance und ihnen einen Weg aus ihrer Situation bieten. 
Auch für die Angehörigen ist es sehr positiv, Unterstützung in ihrer Lage zu finden. 
 
Die Militärseelsorge hat eine wichtige Bedeutung für Soldaten, die zum Schutz des 
Landes und der Bevölkerung ihren Dienst tun. Bei einem Auslandseinsatz stehen sie 
unter großem Druck und sehen ihre Familien oft lange Zeit nicht. 
 



 
 
 
 
Durch den Friedensdienst wird den Menschen bewusst, dass die 
Lebensbedingungen in vielen anderen Ländern wesentlich schlechter sind als bei 
uns. Allerdings wird auch gezeigt, dass man die Möglichkeit hat, etwas daran zu 
ändern. 
Friedensdienst im Ausland ist wichtig - sowohl für die Freiwilligen als auch für die 
Menschen, für die er geleistet wird, weil man gegenseitig und voneinander lernt. 
 

 
 
Ich finde es gut, wie Mitarbeiterinnen der Schwangerschaftsberatung die Frauen 
bzw.  die Paare unterstützen und ihre Entscheidung erleichtern In meinen Augen ist 
die Einrichtung sehr wertvoll für  junge Menschen und für die Gesellschaft insgesamt. 
 



 
 
Schwangerschaftsberatung 
 

Die Referentin, die für den Caritasverband Saarlouis tätig ist, betonte gleich zu 
Anfang, dass die Aufklärung über Schwangerschaftsverhütung einen wesentlichen 
Teil ihrer Arbeit ausmacht. Die Aufklärungsarbeit beginnt bereits in der Grundschule. 
Dementsprechend entwickelte sich diese Problematik auch zum Hauptthema des 
Workshops. 
Die Teilnehmer erhielten auch die Möglichkeit in anonymer Form intime Fragen zur 
Sexualität zu stellen, die gesammelt und dann im Plenum beantwortet wurden. 
Das eigentliche Thema des Workshops, die Beratung von Schwangeren, konnte 
dennoch in der gebotenen Kürze angesprochen werden. 
Die Teilnehmer waren auch hier aufgefordert Fragen zu stellen, und erfuhren auf 
diese Weise folgendes: 
Betroffene Frauen suchen die Beratungsstelle auf, die jüngste war 13, die älteste 40 
Jahre alt. 
Die Gründe, weswegen schwangere Frauen eine Beratung wünschen, sind vielfältig. 
Psychische Probleme bei den Müttern, finanzielle Probleme, aber auch 
Beziehungskrisen sind die Hauptursachen. 
Gelegentlich kommt es vor, dass junge Mädchen früh den Wunsch nach einem Kind 
äußern, weil sie sich und ihrem Umfeld beweisen wollen, dass sie erwachsen sind 
und Verantwortung übernehmen können.  
In solchen Fällen ist auch eine Zusammenarbeit mit dem Jugendamt erforderlich. 
Frauen, die in reiferem Alter noch schwanger werden, wird von Ärzten oft eine 
vorgeburtliche Unersuchung des Embryos empfohlen, die sogenannte 
Pränataldiagnostik. Bei dieser Methode wird das Fruchtwasser entnommen. Die DNA 
der hier enthaltenen Zellen, die vom Embryo stammen, wird untersucht, um den 
Gesundheitszustand des Kindes zu ermitteln. Eine schwerwiegende Diagnose wirft 
bei vielen die Frage auf, ob sie das Kind austragen sollen.  
Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland bis zum dritten Monat straffrei, bei 
medizinischer oder kriminologischen Indikation auch später. Auf die Gesetzeslage 
wurde nicht näher eingegangen. 
Dem Abbruch muss eine Beratung voraus gehen. Die Frage nach dem 
Beratungsschein wurde nicht gestellt. 



Beratung und Informationsmaterial sind für die Frauen kostenlos. 
 
 
 
 
Der Vormittag hat sehr lebendig und eindrucksvoll gezeigt, in welchen 
Bereichen sich Kirche in unserer Gesellschaft engagiert, 
Er gab einen Einblick in das Leben von Menschen, die sich für andere 
einsetzen. 
 
 
Ein Tag, der sicherlich aus dem normalen Schulalltag heraus fällt, bei dem die 
Verpflegung nicht zu kurz kam …. 
 

    
 
 
 
 
 
 
… und die Organisation stimmen musste! 



 
 
 
Aber auch für die Referenten und Referentinnen war es kein  normaler  Arbeitstag. 
Ihnen hat die Arbeit mit den Schülern und Schülerinnen Spaß gemacht. Sie 
bedankten sich für  das Interesse und die Aufmerksamkeit und erhielten  ihrerseits 
als Dankeschön eine weiße Rose. 
 

 
 
 
 
 


