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„Coole“ Sache: Schularbeiten in den Ferien 

Freiwillige für die Hausaufgabenhilfe mit Migrantenkindern gesucht 

 

Es sind Ferien, aber Ivan ackert für die Schule. Die Elfjährige aus dem Irak übt Lesen 

und schriftliches Rechnen. „Ich will meine Noten verbessern“, sagt sie. Im Kinder- 

und Jugendhaus „Come In“ der Diakonie Leipziger Land ist sie da genau richtig, 

denn hier helfen Ehrenamtliche dreimal wöchentlich Flüchtlingskindern bei den 

Schularbeiten. 

„Come In“-Mitarbeiterin Doris Ring hat das Angebot vor zwei Jahren gestartet, als ihr 

auffiel, dass diese Kinder Unterstützung benötigen. Also startete sie über die 

Freiwilligenzentrale einen Aufruf, um Mitstreiter für die Hausaufgabenhilfe zu finden. 

Los ging es dann mit der kleinen Lian und Jürgen Kiy, der Lehrer im Ruhestand ist. 

Er organisierte einen Computer und schrieb Übungsprogramme fürs Rechnen, heute 

der Hit bei den Kindern, die damit regelrechte Wettbewerbe austragen. Im 

Vordergrund steht nicht das Büffeln, sondern die Freude am spielerischen Lernen. 

Richtig „cool“ sei es hier, sagt Lian. Ivan kommt ebenfalls sehr gern her - auch dann, 

wenn sie keine Hausaufgaben aufhat. Dann kann man ja trotzdem üben, was sie 

sehr eifrig tut. „Hier in Deutschland war es am Anfang sehr schwer mit dem 

Unterricht“, erzählt sie. Aber seit sie zum „Come In“ zur Hausaufgabenhilfe komme, 

gehe es viel besser. Auch „einfach so“ zum Spielen und Reden ist das Kinder- und 

Jugendhaus am Nikolaiplatz in Grimma für sie ein guter Anlaufpunkt. 

Im Flüchtlingstreff „Unu Mondo“, der parallel dazu im Mehrgenerationenhaus 

stattfindet, hat es sich herumgesprochen und inzwischen kommen bis zu fünf Kinder 

zur Hausaufgabenhilfe. Alice Dornheim ist eine der Freiwilligen, die sich für die 

kleinen Schüler Zeit nehmen. Klar sei es manchmal chaotisch und laut, gibt sie zu. 

„Aber es macht mir viel Spaß, etwas Gutes zu tun“, sagt die 26-jährige, die es nach 

einer langen Job-Auszeit genießt, durch ihr Ehrenamt wieder unter Menschen zu 

kommen. 

Weitere Freiwillige für die Hausaufgabenhilfe werden dringend gesucht. „Wir 

brauchen Helfer, die Kinder lieben, geduldig und nervenstark sind“, sagt Doris Ring, 

„auch über ältere Schüler würden wir uns freuen“. Eine pädagogische Ausbildung ist 

nicht nötig. Die Hausaufgabenzeiten sind montags, mittwochs und freitags jeweils 

von 15 bis 17 Uhr im „Come In“ (auch punktuell an einzelnen Tagen möglich). 

Kontakt: Diakonie Leipziger Land, Freiwilligenzentrale, Frau Doris Ring, Tel. 03437 

701622, doris.ring@diakonie-leipziger-land.de 


