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Mit Kalendern ein Zeichen gegen sexuellen Missbrauch setzen
In einem gemeinsamen Projekt haben Schülerinnen und Schüler der Bettine-vonArnim-Gesamtschule und Sag´s e.V. einen Kalender gestaltet. Die Fotos wurden
von den Jugendlichen überall dort aufgenommen, wo sie sich geschützten Raum
wünschen. Finanzielle Unterstützung bei der Produktion gab es durch den PSZweckertrag der Stadt-Sparkasse Langenfeld.

Alexandra Schneider, Vorsitzende des Sag´s e.V., zusammen mit Florian Baumhove von der
Stadt-Sparkasse Langenfeld und Elke Schumacher (v.l.n.r.).

Langenfeld steht auf für das weiße X – mit dieser Aktion startete der Sags e.V. bereits im
vergangenen Jahr und lichtete bekannte Langenfelder Persönlichkeiten für einen Kalender
und Plakate ab. Auch für das kommende Jahr 2016 gibt es wieder einen Kalender. Dieser ist
in einem Projekt mit Schülerinnen und Schülern der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule
entstanden. „In der ersten Stunde wollten wir die Schüler erst einmal an das Thema
heranführen und das Projekt erklären“, erzählt Schneider, Vorsitzende des Sag´s e.V. „Doch
die Schüler wollten nach zehn Minuten sofort loslegen und hatten sofort erfasst, worum es
uns geht.“ Insgesamt vier Mal waren Alexandra Schneider und ihre Kolleginnen mit den 26
Schülern unterwegs, um Fotos zu machen. Das weiße X ist dabei auf allen Aufnahmen ein
zentrales Element. Sei es auf Leinwand gedruckt, mit Klebeband auf Hand oder Fuß
aufgeklebt oder Schüler mit weißen Shirts, die es bilden. Auch abseits des Unterrichts
griffen die Neuntklässler des Kunst- und Design-Kurses zu Kamera und Smartphone und
knipsten eifrig. „Am Ende hatten wir 500 Fotos, aus denen wir auswählen mussten“, sagt
Schneider, die mit ihrem Team vor der Qual der Wahl stand. Denn in dem Kalender, der
finanziell durch den PS-Zweckertrag der Stadt-Sparkasse Langenfeld gefördert wurde, war
natürlich nicht unbegrenzt Platz. Das fertige Werk liegt ab sofort bei der Stadt-Sparkasse
Langenfeld, in der Bücherecke Hiltrud Markett, in der Stadtbücherei und bei Rheinkiesel
Naturkost aus.

