
Engelmachen
demnSchst much
Abendpragramm
Verein willJugendUche Mach mehr unterstOtzen und
weitet sein PrSventiansangebat aus. Neben Bildung,
Sport und Kultur Salle es auch AusflOge geben.

VON MARTINA ST6HR

Aachen. Benachteiligten Jugendli-
Chen cine Chance geben: Das will
der Verein Aachener Engel und
bietet deshalb jungen Leuten ein
Angebot in Freizeit, Sport , BHdung
und Kultur, das sich vom Nachmit-
tag bis in den Abend zieht. ,Ju-
gendliche brauchen Beschafti-
gung, die sic ausmllt und die ihnen
Perspektiven er6ffnet", meint Mar-
tin Lacker, Initiator und Vorsitzen-.
der der Aachener Engel.

Der Verein bietet seit 2005 ein
Hilfsprogramm, das vom Opfer-
schutz 0her Krebs-Betreuung bis
bin zu Integrationshilfe reicbt. Selt
drei Jahren hat er sich auch der
Pravenfionshilfe in derJugendar-
belt verschrieben. In engerZusam-
menarbelt mit der Martin-Luther-
King"Schule, F6rderschule mit
dem Scbwerpunkt emotionale und
soziale Entwicklung, bieten die Aa-
chener Engel ein umfassendes
Nachmittagsprogramm an.

Danach aber wdrden die Kinder
ins Nirwana entlassen, meint La-
cker. Das soil jetzt anders werden.
Unter dem Stichwort 18 + will der
Verein sein Angebot auf die Abend-
stunden ausdehnen. ,,Die Jugend-
lichen wollen ja gar nicht unbe-
dingf am Bushof oder sonst wo ab-
hangen", ist Lucker uberzeugt. Ein
sinnvolles Angebot wi.rrcIen sic sei-
ner Meinung nach mit Sicherheit
vorziehen. Und da halt der Verein
inzwischen so einiges bereit.

Im Bereich Bildung belspiels-
weise gibt es Nachhllfe, im Bereich
Sport stehen Lauren, Boxen, Rin-
gen und gelegentlich Schwimmen
auf dem Programm, und im Be-

reich Kultur sind Kooperationen
mit dem Sinfonie-Orchester ge-
plant. DarOber hinaus sind Kino-
besuche, AusflOge und Kneipenbe-
suche in der PontstraBe vorgese-
hen. Oort sollen nor allem nerhal-
tensauffalfigeJugendliche nor Ort
lemen, wie sic durch den Abend
kommen, ohne gleich in cine
Schlagerei zu geraten.

Schwierige Sponsorensuche

Lucker ist danon tiberzeugt, dass
gerade Jugendliche mit sozialen
und emotionalen Schwierigkeiten
non dem Angebot profltieren.
Schwierig sci allerdings gewesen,
Sponsoren fur das Projekt zu ge-
winnen. Einen Glucksgriff machte
der Verein dabei mit der Platinum
Service AG. Die untersmtzt die Aa-
chener Engel nun mit 5000 Euro.
Geschaftsmhrerin Judith Stehlo
meint: ,,Wit wollen diesenJugend-
lichen cine Chance geben. Denn
die sind auch genau unsere Klien-
tel." Die Platinum Service AG helfe
Menschen, die in cine Schulden-
falle getappt seien, wolle ihnen
cine zweite Chance geben.

Mit dessen Spende kann es bel
den Aachener Engeln jetzf so rich-
fig losgehen. Schon jetzt k.drn..-
mern sich Fund 60 ehrenamtliche
Heifer um die Kinder undJugend-
lichen. Zwischen 60 und 90 Schti-
ler nehmen allein den Nachhilfe-
Unterricht wahr. Far die Zukunft
haben die Aachener Engel so ei-
nige Plane: Sic wollen cine eigene
Halie fdr die sportlic'hen Aktivita-
ten einrichten. Und die Muslker
aus dem Bereich Kulturwollen ihre
eigene CD aufnehmen.


