
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen FOW20e und BFWE21b im Alter von 15-22 Jahren haben im Sinne von 
„Startklar in die Zukunft“ zusammen ein Projekt im Rahmen der Schulprojektwoche „Zueinander kommen – 
Miteinander gestalten“ durchgeführt und wortwörtlich umgesetzt. Die Klassen haben gemeinsam mit zwei 
pädagogischen Fachkräften des Vereins „Go Great Lippe e.V.“ unter dem „Dach“ des Jugendzentrums Regenbogen in 
Hameln sowohl im Kultur- und Bildungshaus Regenbogen als 
auch im „Treff Süd“ umfangreiche Renovierungsarbeiten, 
Umgestaltungs- und Aufbaumaßnahmen ausgeführt. 
Sie haben den großen Pavillon, der im Garten des Regenbogens 
steht, komplett neu aufgearbeitet und ihm durch das Entfernen 
alter Graffiti-Reliquien und des alten Lacks mit einem neuen 
Farbanstrich wieder zu neuem Glanz verholfen. Zusätzlich 

wurden die Sitzmöglichkeiten aufbereitet 
und ein großer Tisch in Eigenregie gebaut, 
der den Jugendlichen, die die Angebote 
der Jugendarbeit nutzen, die Möglichkeit 
gibt, im Pavillon zu spielen und zu 
verweilen.  
Im Treff Süd wurde der Eingangsbereich 
komplett neu gestrichen und gestaltet, 
einer Außenfassade am Treff Süd konnte 

mit Hilfe des Graffiti-Künstlers Johannes Ackermann zu 
überdurchschnittlich gelungenem neuem Glanz verholfen 
werden. Es wurden neue Möbel aufgebaut und ansprechend in Szene gesetzt. Der Kreativraum des Treff Süd wurde 
neu sortiert, gesäubert und für die jungen Jugendlichen wieder nett hergerichtet. Es wurde gewischt, gebohnert und 
gewienert, geschliffen, lackiert, gesprüht, geputzt und gefegt. Und was das Allerwichtigste daran ist, kaum jemand 

aus diesen beiden Klassen ist Nutzer dieser Einrichtungen. Im 
Treff Süd treffen sich Kinder und Jugendliche unter 13 Jahren 
und verbringen dort ihre schulfreie Freizeit. Die Schülerinnen 
und Schüler haben uneigennützig ihren eigenen Schweiß, 
ihre Kreativität und viel Liebe zum Detail für diese 
Einrichtungen und letztlich für ihre jugendlichen 
Mitmenschen aus dem regionalen Umfeld eingebracht. 
 
Während dieser Woche haben die Schülerinnen und Schüler 
dieses Projektes neben eigenen Lerneffekten im Hinblick auf 

Teambuilding, Arbeitsablaufgestaltung, Kommunikations- und Kritikfähigkeit, Koordination und Verteilung von 
Aufgaben und eigene Persönlichkeitsentwicklung vor allem selbstlos, uneigennützig und mit voller Begeisterung und 
viel Engagement auch über die reguläre Unterrichtszeit hinaus nicht nur der Einrichtung Regenbogen und der Stadt 
Hameln einen großen Dienst erwiesen, sondern vor allem einige Wohlfühloasen für die Jugendlichen dieser Stadt 
geschaffen. 
 
 


