
„Freiwillige Engagierte sind 
unser eigentliches Kapital“ 

 

Ohne die Ehrenamtlichen würden ein 
Drittel der Aktionen im Haus der Jugend Bitburg nicht 

stattfinden. 
 

Bitburg. Tom Color möchte Tomatenmaler 
werden. Er möchte rote Tomaten rot anmalen 
und das am liebsten den ganzen Tag. 
Er macht sich auf von Kuriosa, seinem 
Heimatland, nach Gran Coloria, dem Land der 
Farbtöne und Klangfarben. Doch das Land ist 
grau und tonlos. Es leidet unter der Herrschaft 
des Abbeizers Azeton mit seinen Gesellen Nat, 
Ron und Lauge. 
Tom trifft auf seiner Reise durch das Land 
Michael Lost, der sich gerade selber sucht, und 
Sheng Yin Air, die Luftgitarristin. Zusammen 
machen sie sich auf den Weg, die gefangen 
gehaltene farbenprächtige Prinzessin Gloriosa 
Colorata 
Melodia 

la Prima zu befreien und dem Land die Farben und Töne 
zurückzubringen. 
Das Musical „Der Tomatenmaler“* ist nur eines der vielen erfolgreichen Projekten des Hauses der 
Jugend (HdJ) Bitburg in Zusammenarbeit mit der integrativen Musik-AG. Die beeinträchtigten und 
nicht-beeinträchtigten Jugendlichen und Erwachsenen wurden durch den Einsatz von 
ehrenamtlichen Helfern auf die Auftritte vorbereitet. Zusätzlich engagierten sich weitere Freiwillige, 
um mit Werbung und Spenden das Projekt finanzieren zu können. „Ich hätte nie gedacht, dass ich 
das schaffe, aber die Arbeit mit den Leuten hat Spaß gemacht und es kam doch zu einem mehr als 
akzeptablen Ergebnis“, erklärt Gabi Wolsiffer, Leiterin des Chors. Den Akteuren, egal ob bei Tanz, 

Chor, Band oder 
Schauspiel, sah man die 
Freude an den Proben an;  
das wachsende 
Zusammengehörigkeitsg

efühl war ein positiver 
Nebeneffekt. „Nach 
jeder Probe kann ich 
sehen, dass jeder mit 
einem Lächeln aus dem 
Haus der Jugend geht“, 
freut sich die 
mitwirkende Erika Nasin. 
Das ist der Grund für den 
Erfolg des Musicals: Die 

*DVDs sind im Haus der Jugend Bitburg für 
10€ erhältlich 
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Zuschauer sahen und fühlten die Begeisterung der Mitwirkenden. Tobender Applaus. Guido Kirsch, 
Rektor der Astrid-Lindgren-Förderschule Prüm staunt: „Jetzt haben wir die ganze Zeit kein einziges 
Mal das Wort ,Inklusion‘ gehört. Nein: Wir haben sie erlebt“. 
Dies ist ein Beispiel dafür, dass das Ehrenamt nicht nur Arbeit mit sich bringt, sondern das Leben 
mit positiven Eindrücken bereichern kann. 
Aber auch in schwierigen Situationen die Nerven zu behalten und die richtigen Entscheidungen zu 
treffen, lernt man durch ehrenamtliche Tätigkeit. Renate Richartz, ehrenamtliche Helferin im HdJ, 
machte diese Erfahrung auf einer 
Skifreizeit in Südtirol. Einer der 
Teilnehmer war Diabetiker und das 
Fläschchen mit Insulin ging kaputt. 
Das nächstgelegene Krankenhaus 
für die Einstellung des Insulins lag 
aber in Österreich. „Da hatte ich 
zum ersten Mal richtig Angst um 
Schüler. Aber Besonnenheit und 
hoffentlich richtiges Handeln im 
richtigen Moment haben mir  
Stärke gegeben. Das werde ich nie 
vergessen“, erinnert sie sich. Seit 
21 Jahren hilft sie dem Haus der 
Jugend. Anfangs war sie aktiv bei 
den Angeboten der BAG und als 
Betreuerin und Lehrerin auf Skifreizeiten. Heute ist Richartz Mitglied des Fördervereins „Freunde 
des Hauses der Jugend“ und im Hausparlament und übernimmt Fahrdienste für die Teilnehmer der 
Sport-BAG. „Die Sport-BAG ist so eine tolle Einrichtung, so eine wertvolle Sache“, erzählt Richartz 
mit einem Lächeln auf den Lippen, „das läuft alles auf Beziehungsebene.“ Sie selbst lernte durch 
die Arbeit im HdJ und bei ihren anderen Ehrenämtern bei der DLRG, dem TV-Bitburg, dem 
„Deutschen Skiverband“ und beim „Deutschen Leichtathletikverband“, dass es auf viel Stärke, 
Selbstbewusstsein und Menschenkenntnis ankommt. „Diese Erfahrung ist unersetzlich. Es hat mir 
im Beruf sehr geholfen. Man kann Schüler viel schneller einschätzen, wenn man diese Erfahrung 
schon früher gesammelt hat.“ 

Neben der Arbeit mit Beeinträchtigten bietet das Haus der Jugend den ‚Kinder-Treff‘, den ‚Teenie-
Treff‘ unter der Woche und mehrtägige Freizeiten in den Ferien für Kinder und Jugendliche an. 
„Auf finanzielle Unterstützung können wir eher verzichten als auf ehrenamtliche Helfer“, äußert 
Gerd Wanken, der Leiter des Hauses der Jugend. Seit 38 Jahren plant, organisiert und führt er 
Veranstaltungen aus und verwaltet Personal und Finanzen der Institution.                                                                 

 
186 Jugendliche und Erwachsene im Alter zwischen 15 
und 60 Jahren unterstützen das HDJ in der Betreuung von 
Kindern bei verschiedensten Aktionen, übernehmen 
Fahrdienste für die Teilnehmer der Behinderten-AG (BAG) 
und sorgen für das Wohl der Besucher. 
Allerdings geht die Zahl der Ehrenamtlichen durch 
fehlende Zeit zurück und es wird für das HdJ und ähnliche 
Einrichtungen schwieriger, Aktionen, Freizeiten und 
Projekte anzubieten. 
„Die Bereitschaft zum Ehrenamt hat nicht abgenommen, 
aber früher kamen sie auf uns zu; heute ist es umgekehrt“, 
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bedauert Gerd Wanken. Doch noch ist auf die 186 Helfer Verlass, über etwas Zuwachs würden sich 
die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Haus der Jugend dennoch freuen. 
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