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„Hoch willkommen“: Zwei Gitarren für das „Samenkorn“ 

Kinderkrippe und Schule pflegen gute Zusammenarbeit 
 
Großpösna/Bad Lausick. Große Freude in der Kinderkrippe „Samenkorn“. Die Ein-
richtung der Diakonie Leipziger Land in Großpösna ist seit kurzem stolze Besitzerin 
von 2 neuen Gitarren. Das Besondere daran: Schüler der Evangelischen Schule für 
Sozialwesen „Luise Höpfner“ Bad Lausick haben sie buchstäblich erarbeitet und 
dann der Krippe gespendet. 

Hintergrund ist das Projekt „Genial Sozial“, bei dem Jugendliche einen Tag lang ar-
beiten und das dabei erwirtschaftete Geld sozialen Zwecken zur Verfügung stellen. 
30 Prozent des Erlöses gehen an lokale Projekte. Dafür wählten die Schüler das Bad 
Lausicker Pflegeheim „Paul Gerhardt“ der Diakonie Leipzig aus, das sich über einen 
neuen DVD-Player freut - und die Großpösnaer Kinderkrippe, wo neue Instrumente 
dringend gebraucht wurden und hoch willkommen sind. 

Theresa Fiedler und Luise Hecker - beides angehende Erzieherinnen - kamen mit 
den Gitarren von Bad Lausick nach Großpösna, um sie persönlich zu übergeben. 
„Wir freuen uns riesig über die Spende und möchten uns dafür herzlich bedanken“, 
sagte Erzieher Jonas Große, der sich sofort eine der Gitarren schnappte und „Die 
Affen rasen durch den Wald“ anstimmte - sehr zur Freude der Kinder, die begeistert 
mitsangen und -tanzten. Musik und Gesang werden im „Samenkorn“ groß geschrie-
ben. Im Sandkasten, auf der Schaukel, beim Aufräumen, vor dem Rausgehen - 
überall hat das Team ein passendes Lied parat. 

Mit der Evangelischen Schule pflegt die Krippe eine gute Zusammenarbeit. Im De-
zember verbrachten einige der größeren Kinder einen Tag in der Bad Lausicker Aus-
bildungsstätte. „Wir wurden dort wunderbar betreut, bewirtetet und bespielt“, erzählt 
Jonas Große im Namen des gesamten Teams, „es ist eine tolle Kooperation, die wir 
weiter ausbauen möchten“. Gemeinsam haben die Kinder, Schüler und Erzieher 
Selbstgebasteltes ins Bad Lausicker Pflegeheim gebracht und mit den Senioren ge-
sungen. Für die Kinder waren dies bereichernde Eindrücke, für die Schüler ein wert-
voller Praxistag. „Derartige Erfahrungen sind fester, notwendiger Bestandteil der 
Ausbildung“, sagt Schulleiter Werner Müller, „evangelische Kitas sind für uns ganz 
wichtige Partner, ohne die die Ausbildung nicht möglich ist“. 
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