
Jobben statt Schule … 

 

… hieß es am 5. Dezember 2014 für 14 Schülerinnen und 

Schüler der Louis-Leitz-Schule, die freiwillig bei der Aktion 

„Mitmachen Ehrensache“ mitwirkten. Diese Aktion findet jähr-

lich um diese Zeit für und in ganz Baden-Württemberg statt.  

Ziel der Aktion ist es, Gutes zu tun und gleichzeitig jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, 

einen Blick in die Berufswelt zu werfen. Über 10.000 Jugendliche haben dieses Jahr so im 

ganzen Bundesland einen Tag lang gearbeitet und ihren Verdienst für den guten Zweck ge-

spendet. Dabei jobbten auch 768 engagierte Mädchen und Jungen aus 50 Stuttgarter Schu-

len bei 382 Arbeitgebern. Allein in Stuttgart sind auf diese Weise 20.440 Euro zusammen 

gekommen. 10.220 Euro gingen davon an das Kinderschutz-Zentrum Stuttgart, das mit die-

sem Geld vernachlässigten und von Gewalt betroffenen Kindern im Kindertherapiezentrum 

Kitz hilft. Über 5.110 Euro freut sich das Kulturzentrum „Ateneu Nou Barris“ in Barcelona, 

das sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Form von Kinder-und Jugendzirkus-

arbeit fördert.  Weitere 5.110 Euro kommen der Behinderteneinrichtung L’UTAIM in Stutt-

garts tunesischer Partnerstadt Menzel Bourguiba zu Gute.  

Ins Leben gerufen wurde die Aktion zum internationalen Tag des Ehrenamtes von der Ju-

gendstiftung Baden-Württemberg und der Stuttgarter Jugendhaus GmbH. Im Jahr 2000 be-

gann alles als kleine private Initiative, mittlerweile ist sie die größte regelmäßige freiwillige 

Beteiligungsaktion für Jugendliche in Baden-Württemberg. 

Auch von der Louis-Leitz-Schule sammelten Schülerinnen und Schüler interessante Erfah-

rungen abseits der Schulbank beim Arbeiten. So berichtete Ludwig Machmer: „Ich war heute 

für die JOB AG tätig und habe dort die Weihnachtspost an die Kunden schreiben und verpa-

cken dürfen. Für mich war es ein sehr lehrreicher Tag außerhalb der Schule.“  

Zudem wurde in der S.bar bei der Essensausgabe geholfen, bei der Hertz Autovermietung 

GmbH fleißig gebastelt und getüftelt und auch die Uni Hohenheim wurde von mehreren 

Schülern bei einer Verkaufsaktion unterstützt. Dort gab es anschließend von der Betreu-

ungsperson sogar ein kleines Trinkgeld. 

Weitere Unternehmen, bei denen unsere Schülerinnen und Schüler mitarbeiten durften wa-

ren das Landratsamt Rems-Murr in Waiblingen, die Immobilienbüro Zondler & Constanzo 

GbR, Engel & Völkers in Stuttgart-Feuerbach, das Wohlfahrtswerk sowie die Looß Kulinari-

sches OHG.  

Die SMV bedankt sich ganz herzlich bei allen Betrieben, die den Schülerinnen und Schülern 

ermöglicht haben, für den guten Zweck zu arbeiten. Vielen Dank auch an alle Schülerinnen 

und Schüler für ihren Einsatz und ihre tolle Arbeit! Danke auch allen Lehrerinnen und Leh-

rern der Louis-Leitz-Schule die den Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an der Aktion 

mit einem Tag Schulfrei möglich gemacht haben. 
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