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„Juhuu, ich hab eine Plastikflasche gefunden!“, ruft Johan-
nes Michels. Der Zehnjährige ist gemeinsam mit seinem 
Bruder Simon (12 Jahre) und seinem Freund Maurice Petek 
(9 Jahre) auf einem Feldweg zwischen Albach und Inger un-
terwegs, um Müll zu sammeln. „Bewaffnet“ mit Müllsäcken 
und etwas zu großen Handschuhen trotzen sie dem unge-
mütlichen Wetter und halten Ausschau nach Weggeworfe-
nem. „Das Wasser schütte ich aber lieber weg, das 

kann man ja gar nicht mehr trinken" 
grinst Maurice und kippt die Fla-
sche aus. (Foto links)  
 
Die drei Jungen aus dem kleinen 
Dorf Albach wollen anstatt vor der  
Flimmerkiste zu sitzen, lieber die Natur aufräumen und der 
Umwelt etwas Gutes tun. Bereits im vergangenen Jahr haben 
sie auf einem Waldstück hinter dem Dorfende von Albach ent-
lang des Auelsbach eine Müllsammelaktion durchgeführt. Mit 
Erfolg: auf dem ca. 2500 qm großen Waldstück sammelten  

sie fast 10 große Säcke Müll. Zigarettenstummel, 
leere Dosen, Bonbonpapier, aber auch alte Rei-
fen und Zeitungsbündel gehörten zu ihrer „Beute“. 
Was die Leute alles so wegwerfen, darüber wun-
dern sie sich schon. „Wenn man hier zweimal im 
Jahr eine solche Aktion durchführen würde, dann 
wäre wieder alles sauber“, stellen sie fest. In ih-
ren Augen muss die Natur und die Umwelt viel 
mehr als bisher erhalten und geschützt werden. 
Daher möchten sie auch viele ihrer Freundinnen 
und Freunde für zukünftige Müllsammelaktionen 
gewinnen.  
 
  
 

 

„Mir macht es Spaß“, antwortet Gereon Stinn 
auf die Frage, warum er ehrenamtlich tätig 
ist. Der fünfzehnjährige Schüler wohnt in 
Wahlscheid und betreut seit Januar diesen 
Jahres ältere Leute im Altenheim Wahl-
scheid. Freitags hilft er bei der Organisation 
des „Lauschcafés“ – ein Treffpunkt für die 
Seniorinnen und Senioren. Während des 
Lauschcafés liest eine Mitarbeiterin des Al-
tenheims den Seniorinnen und Senioren bei 
Kaffee und Kuchen etwas vor. Das letzte Mal 
erfuhren sie einiges über Konrad Adenauer.  
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Zu Gereons Aufgabe gehört es, die rund 15 Personen zum Lauschcafé abzuholen und 
anschließend wieder auf ihre Zimmer zu bringen. Den Älteren gefällt es, wenn er mit 
ihnen dabei ein wenig plaudert oder ihnen einfach nur zuhört. „Ich habe auch eine 
‚Lieblingsoma‘, weil sie soviel Spaß versteht.“, sagt er, „mit ihr mache ich jedes Mal 
kleine Witzchen. Sie aber auch mit mir.“ Die Kommunikation zwischen Jung und Alt 
funktioniert sehr gut. Anfangs waren die älteren Leute sehr erstaunt, dass ein Schüler 
ins Altenheim kommt, sich mit ihnen unterhält und Zeit mit ihnen verbringt. Heute freu-
en sie sich und nennen den Fünfzehnjährigen daher – mit einem Augenzwinkern – 
den „jüngsten Bewohner des Altenheims“. Gerne würden sie ihm auch einen Euro   
oder zwei als Taschengeld zustecken, doch das nimmt Gereon Stinn nicht an. „Das 
Geld will ich nicht, meine Arbeit ist doch Ehrensache“, sagt er energisch.  
 
Neben seinem Hobby, dem Computerspielen, bleibt Gereon sogar noch Zeit für ein 
weiteres Ehrenamt: er engagiert sich in der Jugendfeuerwehr Wahlscheid. Dort lernt er 
wie Schläuche aufgerollt werden oder wie man sich richtig in Unfallsituationen verhält. 
Obwohl Gereon der Einzige in seiner Klasse ist, der ehrenamtlich arbeitet, fühlt er sich 
nicht als etwas Besonderes. Ihm macht es einfach Spaß. 


