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Leseprojekt nimmt Formen an 
Die Projektgruppe unter der Koordination von Manfred Miller hat über 20 Ideen gesammelt, mit denen 
der Lesegedanke unter die Menschen aller Altersstufen in allen Hemminger Ortsteilen gebracht wer-
den soll. Für die Vorbereitung und Durchführung, die in der zweiten Jahreshälfte 2008 geplant ist, 
werden noch weitere Interessierte gesucht, auch wenn die Liste der Projektgruppe inzwischen schon 
über 30 Namen enthält. 
Wer mitarbeiten möchte und Ideen und Erfahrungen beitragen kann, ist herzlich eingeladen zur 
nächsten Besprechung der Projektgruppe am 28. Februar 2007 um 19.00 Uhr im Bürgersaal des 
Rathauses. 
 

Stiftung finanziert Tests zur Berufswahl 
Die Berufswahl ist eine große Chance - und eine schwierige Entscheidung, die wohl überlegt und gut 
vorbereitet sein will. Aber wer kennt schon so genau seine Stärken und Schwächen, seine spezielle 
Eignung und besonderen Neigungen. Dies möglichst genau zu wissen, ist eine wesentliche Voraus-
setzung für die richtige Auswahl. Mit dem nächsten Baustein des Berufsfindungsprojektes will die 
Bürgerstiftung Hemmingen den Schulabsolventen der KGS dazu eine wichtige Entscheidungshilfe 
geben. 
Am 28. Februar 2007 unterziehen sich 34 Hauptschüler/innen und 82 Realschüler/innen der Jahr-
gangsklasse 9 während der Unterrichtszeit einem "Eignungstest Berufswahl", der wissenschaftlich 
vom geva-Institut (Gesellschaft für Verhaltensanalyse und Evaluation) München ausgearbeitet wurde 
und inzwischen - vielfach erprobt - Standard in Deutschland ist. Die Kosten trägt bis auf einen kleinen 
Eigenanteil der Schüler die Bürgerstiftung. 
 

Senioren wünschen sich breite Information über Hilfsdienste 
Rund 40 Gäste aus unterschiedlichen Institutionen sowie ungebundene Mitbürger sind einer Einla-
dung gefolgt, mit der die Stiftung insbesondere den Bedarf älterer Menschen in Hemmingen an Hilfe, 
Kontakt und Information hinterfragen wollte. Breite Zustimmung fand die Idee der Stiftung, ein Netz-
werk aufzubauen und daran zu arbeiten, den bürgerschaftlichen Gedanken zwischen Jung und Alt zu 
fördern und z. B. eine Börse einzurichten "Jung trifft Alt", in der "Junge" etwas für "Alte" tun und um-
gekehrt. Ganz deutlich wurde an dem Abend auch der Wunsch, ein Kompendium darüber zu sam-
meln und zu verbreiten, wer und ggfs. welche Organisationen in Hemmingen welche Dienste und 
Hilfen anbietet. Das würde es auch manchem, der sich ehrenamtlich einbringen will, die Entscheidung 
erleichtern. 
 


