
Gelungene Begegnung mit Kindern aus der 
Landesfeuerwehrschule an der Grundschule Königstor in 
Kassel 

Seit Oktober 2015 arbeiten Kulturschaffende aus Kassel 
kontinuierlich als freiwillige Helfer in der 
Erstaufnahmeeinrichtung Landesfeuerwehrschule. Die 
Initiatorinnen Juliane Gallo und Gila Kolb haben eine 
wertvolle Struktur für Freizeitangebote geschaffen, die das 
tägliche Leben bereichern und ausgeglichener machen. 

Ursel Schlicht musiziert mit einem Team der Uni Kassel 
dienstags in der HLFS und hat viele Kinder, junge Menschen 
und Familien angeregt, ihre Kultur und ihre Musik mit uns zu 
teilen. Musik als universelle und internationale Sprache 
verbindet und transportiert Emotionen. 

Das war auch am vergangenen Freitag zu erleben, als auf ihre 
Initiative hin 25 Kinder aus der Landesfeuerwehrschule 
eingeladen waren, einen Schultag mit gleichaltrigen 
Grundschülerinnen und Schülern an der Schule Königstor 
mitzuerleben und zu gestalten. 

Die Gastkinder konnten am Unterricht teilnehmen und 
erfahren, wie viel Spaß Schule macht und uneingeschränkt 
ein offenes und liebevolles Miteinander erleben. 
Sprachprobleme? Kein Thema: Die Grundschulkinder 
wussten sich sehr gut selbst zu helfen - durch 'Vormachen' 
oder sie kannten einen Mitschüler, eine Klassenkameradin, 
die als Übersetzer fungieren konnten. 

Ein gemeinsames 'Mitmach-Konzert' mit Ursel Schlicht am 
Klavier, der Akkordeonistin Ute Völker (Wuppertal) und der 
isländischen Sopranistin Anna Jónsdottir fügte eine 



besondere Note hinzu. Anna sang alte isländische Lieder, und 
die Kinder konnten mit verschiedenen Percussion-
Instrumenten die Stimmungen und Rhythmen mitgestalten. 

Anschließend wurde zusammen in der Schulmensa gegessen 
und gefeiert. Ja, es war 'Feierstimmung', denn alle Beteiligten 
waren sich bewusst, dass dieser Tag ein Besonderer war und 
sicherlich einiges verändern konnte. Ein Selbst- verständnis 
und eine sehr persönliche Begegnung zwischen Kindern, die - 
zumindest am Königstor - selbstverständlich jeden Tag 
unterschiedliche Kulturen erfahren. Viele waren neugierig 
auf andere Kinder, die unsere Spielkameraden, Nachbarn, 
Kollegen und Freunde werden. 
Ursel Schlicht und Juliane Gallo hatten diesen Tag organisiert 
und begleitet. Sie wurden unterstützt durch die Schulleiterin 
Doris Apel, die Lehrerinnen der beteiligten Klassen Annette 
Conradi und Henriette Hartleb, dem Förderverein, allen 
Mitarbeitern der Grundschule Königstor, dem Koordinator 
der Ehremamtlichen an der HLFS, Christian Rosenhoff, den 
Dolmetscherinnen Zineb Bourhlam und Moska Noorzaie, und 
dem ganzen Team an der HLFS.
Die Fa. Börner Reisen aus Baunatal hat großzügig einen 
Bustransfer der Kinder und einiger Begleitpersonen 
ermöglicht. Es war ein wunderschöner Tag, er motiviert, 
weitere Begegnungen zu realisieren. 


