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Schüler auf der ganzen Welt werden mit

Mobbing, Gruppenzwang und Ängsten kon-

frontiert, die sie in ihrer Gesundheit, ihrer

akademischen Leistung und ihrem Wohlbefinden

beeinträchtigen. In der Türkei sind diese Heraus-

forderungen – und ihre möglichen Folgen – be-

sonders tragisch, da es dort ein hoch kompetitives

Schulsystem mit nur sehr begrenzten Möglichkei-

ten auf dem zweiten Bildungsweg gibt.

„Die Türkei hat eine sehr junge Bevölkerung.

Aber nur ein Drittel aller Kinder kann die Uni-

versität besuchen. Es herrscht ein starker Wett-

bewerb, und die Kinder leiden oft unter Stress“,

erklärt Past-Distrikt-Governor Nilgun Erdem Ni-

ord vom Mavi Halic Lions Club.

Und da kommt Lions-Quest ins Spiel. Durch

das Programm der Lions Clubs International

Foundation (LCIF) lernen die Schüler wertvolle

Lebenskompetenzen und entdecken, wie sie

durch soziales und emotionales Lernen positive

Entscheidungen treffen können. Das Programm

gibt es sowohl an öffentlichen als auch an priva-

ten Schulen in der Türkei.

In der Türkei einzigartig
Seit 2009 haben Lions im Multi-Distrikt (MD)

118 in Zusammenarbeit mit der türkischen Stif-

tung der Lions über 275.000 US-Dollar (über

220.000 Euro) an Grants für Lions-Quest verge-

ben. „Mein Club war schon immer im Bereich

Bildung aktiv. Als wir erfuhren, dass wir Hilfe

und Gelder von LCIF für die Durchführung von

Lions-Quest in der Türkei bekommen würden,

haben wir sofort ‚den Startknopf gedrückt‘ und

angefangen“, erzählt Frau Niord.

Derzeit ist Lions-Quest das einzige soziale und

emotionale Lernprogramm, das es in der Türkei

gibt, und es wird vom Bildungsministerium unter-

stützt. Die Bosporus Universität führt momentan

eine Studie über Lions-Quest durch und die Ergeb-
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nisse sollen demnächst veröffentlich werden. Lions

und Lehrer können jedoch schon jetzt den Wert

des sozialen und emotionalen Lernens beobachten.

„Ich engagiere mich bei diesem Programm, weil

die Weiterbildung dafür so beeindruckend war“,

berichtet Mine Guven, Professorin für frühe Kind-

heitserziehung an der Bosporus-Universität. „Die

Herausforderungen sind überall auf der Welt

gleich. Dank der Einführung von Lions-Quest

können wir friedliche Klassenräume haben.“

Über 1.000 Lehrer in der Türkei wurden für die

Durchführung von Lions-Quest in ihren Klas-

senzimmern ausgebildet, und sie erreichen so

Tausende von Schülern. „Die Aus- und Weiter-

bildung eines Lehrers bedeutet, dass wir Hun-

derte, ja Tausende von Kindern erreichen“, er-

klärt Fatos Erkman, Professor für Bildung und

klinischer Psychologe sowie Verwaltungsmitar-

beiter am Friedensforschungszentrum der Bos-

porus-Universität. „Wir freuen uns sehr, dass wir

diese Kooperation mit Lions haben, denn eines

unserer Ziele ist, dass es Friedenserziehung für

alle Menschen gibt. Das Lehrprogramm von Li-

ons-Quest passt für alle Klassenstufen sehr gut

zu unseren Idealen.“

Anfang 2015 werden die Lions-Quest-Materia-

lien überarbeitet sein, mit top-aktuellen Themen

und Problemstellungen, denen Kinder heutzuta-

ge begegnen. Dank einiger Grants wird der MD

118 die Lernmaterialien übersetzen, adaptieren

und aktualisieren, um sie an die türkische Kultur

anzupassen. Ziel ist es, eine Atmosphäre zu

schaffen, in der die Schüler sich besser konzen-

trieren und in ihren Klassen wohler fühlen und

besser lernen können. Bislang scheint das Kon-

zept gut aufzugehen.

„Frieden fängt beim Einzelnen an. Und hier

setzt auch Lions-Quest an“, erklärt Frau Niord.

„Wir bringen den Kindern bei, wie sie friedvoll

mit sich selbst umgehen können und wie sie

friedfertig mit anderen in ihrer Gesellschaft um-

gehen können. Und das wird Frieden in unsere

Welt bringen.“

Lions-Quest hilft Schülern in der Türkei dabei, schwierige
Situationen auf positive Art und Weise zu meistern.
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Circumcent® sammelt Geld für Ihre Club-Activity
Circumcent® ist ein „Geld-Sammel-Trichter“,
der Münzen in etlichen Spiralen in das
Zentrum führt, wo sie schließlich in einem
abgeschlossenen Behälter verschwinden.
Zwei gegenüberliegende „Rampen“
ermöglichen auch „Wettkämpfe“.

Der Förderverein des Lions-ClubHagen-Westfalen lässt ein
optimiertes Modell produzieren und bietet es unter demNamen
Circumcent® anderen Clubs zum Preis von 1.300,- € an.
Wir gewähren einen Nachlass von 2 x 150,- €, wenn wir jeweils
nach 12 Monaten die Höhe der Einnahmen und die Aufstellorte
übermittelt bekommen. Es ergibt sich in diesem Fall ein Nettopreis
von 999,99 € (Selbstkostenpreis).

Lions-Förderverein Hagen-Westfalen e.V.
www.lions-club-hagen-westfalen.de/circumcent
E-Mail: Joerg.Lienenkamp@gaslock.de
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