
Martina (14), Jennifer (13), David (13) und Jo-
hannes (15) besuchen die 8. Klasse an der Kon-
rad-Adenauer-Hauptschule in Wipperfürth. 
Seit der 7. Klasse nehmen die Jugendlichen am 
Förderprogramm Einsteigen – Aufsteigen! teil. 
An der Hauptschule in Wipperfürth werden 
die Teilnehmer des Programms durch die aus-
gebildete Sozialpädagogin Ramona Gebel um-
fassend und professionell begleitet. 
Ich treffe die Jugendlichen zum Gespräch in 
den Räumlichkeiten der Konrad-Adenauer- 
Hauptschule und lerne vier aufgeschlosse-
ne, selbstbewusste junge Männer und Frau-
en kennen. Die Jugendlichen berichten mit 
großem Enthusiasmus von dem Förderpro-
gramm Einsteigen – Austeigen! an dem sie  
freiwillig nach der Schule teilnehmen.

 
Ich habe gehört, dass Ihr einen Work-
shop zum Thema „Moderieren“ hattet 
und das Erlernte auch in der Praxis bei der 
800-Jahr-Feier in Wipperfürth umsetzen 
konntet. Wie hat Euch das Moderieren 
gefallen?

Johannes: Ich fand den Workshop sehr schön 
und informativ. Zusammen mit den SchülerIn-
nen aus meiner Klasse haben wir einen Ausflug 
zu „Radio Berg“ unternommen und uns dort 
mit einer professionellen Moderatorin unter-
halten. Die Moderation beim Stadtjubiläum in 
Wipperfürth war der krönende Abschluss. Es 
hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ich persönlich 
würde diese Art von Unternehmungen gerne 
weiterführen und auch für die folgenden Schul-
klassen anbieten. Des Weiteren habe ich ein 
Zertifikat über die Teilnahme an der Modera-
tion erhalten, dies bietet mir viele Vorteile z.B. 
bei der Bewerbung für einen Beruf. 

Die Teilnahme an dem Förderprogramm 
Einsteigen – Aufsteigen! bietet Euch eben-
so die Möglichkeit verschiedene Seminare 
und Workshops zu besuchen. Berichtet 
mir doch bitte von Euren Erfahrungen. 
Was habt Ihr besonders schön gefunden?
 
Jennifer: Die verschiedenen Ausflüge, die ich 
seit meiner Teilnahme bei Einsteigen – Auf-
steigen! erleben durfte, fand ich allesamt sehr 
interessant und abwechslungsreich. Bislang hat 
mir die Stadtführung durch Köln am besten 
gefallen, da uns die Geschichte Kölns näher 
gebracht wurde und wir die wichtigsten Se-
henswürdigkeiten besichtigt haben. Ich habe 
viele Sachen herausgefunden, die ich bis dahin 
noch gar nicht über Köln wusste, wie z.B. den 
Heinzelmännchenbrunnen. Des Weiteren war 
es sehr aufregend, dass wir am Ende zusammen 
in der Gruppe durch die Stadt laufen und die 
Orte besichtigen durften, die unser Interesse 
geweckt hatten. 

Was hat Euch an dem Förderprogramm 
Einsteigen – Aufsteigen! angesprochen? 
Was hat Euer Interesse geweckt, sodass 
Ihr Euch freiwillig angemeldet habt?

David: Mein Ansporn an dem Förderprogramm 
teilzunehmen, war der Wunsch, meine schuli-
schen Leistungen zu verbessern. Seitdem ich 
bei Einsteigen – Austeigen! mitmache, haben 
sich meine Noten kontinuierlich verbessert. 
Mein größtes Erfolgserlebnis ist bislang die 
Teilnahme am Mathematik- und Englisch- 
E-Kurs, dieses Ziel hätte ich ohne die Teilnahme 
am Förderprogramm nicht erreicht. Einsteigen 
– Aufsteigen! bietet mir die Möglichkeit, nach 
der Schule das Gelernte zu vertiefen und zu 
festigen. Des Weiteren finde ich es sehr erfreu-
lich, dass die Möglichkeit besteht, sich in der 

Gruppe mit den anderen Jugendlichen über 
persönliche sowie schulische Themen auszu-
tauschen. Darüber hinaus bietet Frau Gebel 
Unterstützung bei Problemen mit Hausaufga-
ben an und erklärt einem die Aufgaben gerne 
nochmals persönlich. 

Was hat sich in Eurem Leben geändert, 
seitdem Ihr bei Einsteigen – Aufsteigen! 
mitmacht?

Martina: Seitdem ich an dem Förderprogramm 
teilnehme, haben sich meine schulischen Leis-
tungen deutlich gesteigert. Die gesamte Sicht 
auf meine Lebensplanung hat sich völlig geän-
dert. Ich möchte mich nun aktiv darum bemü-
hen, meine Zukunft in die Hand zu nehmen 
und schauen, welche Wege ich als nächstes 
einschlagen werde. Des Weiteren konnte ich 
durch Einsteigen – Aufsteigen! neue Freund-
schaften schließen.

Liebe Frau Gebel, welchen Anteil hat das 
Förderprogramm Einsteigen – Aufsteigen! 
an der Entwicklung der Kinder?

Das Programm ist so konzipiert, dass wir die 
Anstöße geben und die Jugendlichen den Weg 
letztendlich alleine gehen. Ich habe zusammen 
mit den SchülerInnen eine Mappe erstellt, 
die für jedes Kind eine individuelle Checkliste 
beinhaltet. In diesen Checklisten werden die 
persönlichen Ziele aufgeführt, wie z.B. die Stei-
gerung der Konzentrationsfähigkeit oder das 
Lernen von Vokabeln. Die Ziele werden mit Hil-
fe einer Sonne dargestellt, die in der Checkliste 
abgebildet ist. In der Mitte der Sonne tragen 
die Jugendlichen dann Ihr Hauptziel ein und die 
vielen kleinen Sonnenstrahlen stellen die klei-
nen Ziele dar, die letztendlich zum Hauptziel 
führen. Die Teilziele müssen erfüllt sein, damit 
das Hauptziel erreicht werden kann. 
Das Programm Einsteigen – Aufsteigen! bringt 
die Jugendlichen ihren Zielen und Wünschen 
auf diese Weise stetig näher. Das Förderpro-
gramm hat den Kindern einen Weg geebnet, 
mit dessen Hilfe sie lernen, sich kleine Ziele 
strukturiert zu setzen und sich auf diesem 
Wege dem größten Ziel kontinuierlich anzun-
ähern.

Liebe Frau Gebel, liebe Martina, liebe  
Jennifer, lieber David, lieber Johannes!  
Ich danke Euch ganz herzlich für das  
Gespräch und wünsche Euch für die Zu-
kunft, dass Ihr Eure persönlichen Ziele 
erreicht!

Das Interview führte Lena Maske

Interview mit Ramona Gebel,  
Martina, Jennifer, David und  
Johannes
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„Die sozialen Umstände beeinflussen den Lebensweg und die Entwicklung 
eines Menschen. Durch Chancen stiften kann ich dazu beitragen, dass 

Jugendlichen ein förderndes und positives Umfeld geschaffen wird.  
Sie sollen die Möglichkeit haben, ihr volles Potenzial zu entwickeln, damit  

Motivation und Talent nicht durch äußere Einflüsse gehemmt werden.“
Natalia Zalewska, Alumna  
des Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds

Aus den Mitteln der Gemeinschaftsstiftung 

Chancen stiften wird das Förderprogramm 

Einsteigen – Aufsteigen! mitfinanziert und 

ausgebaut. Der Kölner Gymnasial- und Stiftungs-

fonds hat Einsteigen – Aufsteigen! 2007 ins Leben 

gerufen, um Kinder und Jugendliche mit 

schulischen, familiären und sozialen Problemen 

aktiv zu fördern. 

Zahlen und Fakten

Stiftungskapital und Spendeneinnahmen
Seit der Gründung der Gemeinschaftsstiftung  
Chancen stiften am 9. November 2012:

Insgesamt 585.000 Euro, davon
●    rund 458.000 Euro
       in Form von Zustiftungen  
●    rund 127.000 Euro 
       in Form von Spenden

Stadtjubiläum 800 Jahre Wipperfürth 

2017 feierte die Hansestadt Wipperfürth ihr 800-jäh-
riges Bestehen. Sie ist die älteste Stadt im Bergischen 
Land und hat eine große Tradition. Wipperfürth bietet 
eine interessante Mischung aus Tradition und Moderne. 
Das ausgezeichnete Schul- und Bildungsangebot trägt 
dazu bei. 

Die Jubiläumsfeier sollte alle Facetten der Stadt abbilden, 
von der Besichtigung des neugestalteten Innenstadt-
kerns bis zur Entdeckung der ländlich entzückend 
gelegenen Kirchendörfer. 

Einer der Hauptsponsoren der Jubiläumsfeier war die 
Voss Gruppe, einer der größten Arbeitgeber der Stadt. 
Aufgrund ihrer großen Identifikation mit Wipper- 
fürth, unterstützt die von der Voss Gruppe ins Leben 
gerufene Hans Hermann Voss-Stiftung soziale Projekte  
in Wipperfürth, unter anderem das Förderprogramm 
Einsteigen – Aufsteigen! Das Förderprogramm wird 
durch die Gemeinschaftsstiftung Chancen stiften  
finanziert. Träger der Gemeinschaftsstiftung ist der 
Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds.

Termine und Veranstaltungen

Chancen Stiften
28. April
Trödelmarkt
26. August
Lindenthaler Flair
Termin folgt – voraussichtlich August/September
Gartenfest
8. September
Trödelmarkt
Termin folgt – voraussichtlich Oktober
6. Stifterversammlung

Einsteigen – Aufsteigen!
16.-20. April
Ehrenamtswoche: Die geförderten Schüler engagieren 
sich eine Woche lang ehrenamtlich für Andere
16. Juni
Sommerfest für die Teilnehmer der  
fünf Kooperationsschulen und ihre Familien 
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Interview mit Kilian Brenig  
und  Ilias Katsamakas
Was im Frühling 2016 als kleine Idee auf No-
tenblättern begann, entwickelt sich zu einem 
echten Hit. 

Das Programm Einsteigen – Aufsteigen! ist 
etwas Besonderes an seinen fünf Programm-
schulen. Die Teilnehmer, mit ihren ganz indivi-
duellen Geschichten und oftmals schwierigen 
Startbedingungen, vereint eins: Sie alle sind 
Gewinner! Da war es höchste Zeit, dieses auch 
musikalisch zum Ausdruck zu bringen. Die 
Teilnehmer sind schon längst keine verlorenen 
Einzelkämpfer mehr. Sie sind eine Gemein-
schaft, die hart arbeitet und sich gegenseitig 
unterstützt, ihre jeweiligen Ziele zu erreichen. 
Dieses Gemeinschaftsgefühl, der Stolz und die 
Ehre, dazuzugehören, wurde in einem ganz ei-
genen Song eingefangen (Songtext siehe links). 

Die Premiere des Songs fand auf dem Einstei-
gen – Aufsteigen! Sommerfest im letzten Jahr 
statt. 

Nun war es wieder soweit. Sören Grieger, Mu-
siklehrer an der Willy-Brandt-Gesamtschule, 
geistiger Vater der Hymne und Dirigent der 
Einsteigen – Aufsteigen!-Band organisierte 
einen Auftritt auf der Schulkarnevalssitzung. 
Dafür musste die Band, die ihren bis dahin 
einzigen Auftritt im Mai 2016 hatte, wieder 
zusammengetrommelt werden. Als neue Mit-
glieder kamen Maurice und Noraya hinzu. Nun 
bestand die Gruppe aus Ben Höck am Schlag-
zeug, Maurice Richartz und Noraya Zirfaß an 
den Gitarren, Selin Deniz und Sibel Terzi am 
Klavier bzw. Keyboard sowie Saskia Omur-
tak als Sängerin. Unterstützt wurden sie vom  
Einsteigen Aufsteigen!-Chor.

Wie im Frühling 2016, probte die Gruppe wie-
der regelmäßig in den Mittagspausen. Das ge-
meinsame Üben machte Freude, doch manch-
mal ging es auch heiß her. 

Ein Beispiel: Herr Grieger wollte Noraya, alias 
Nono, als Bassistin für die Band einsetzen. In 
ihrer musikalischen Ehre gekränkt, protestierte 
Nono heftig. „Man hört den Bass ja gar nicht 
vernünftig. Ich will viel lieber Gitarre spielen! 
Ich bin Gitarren-Rockstar!“. 

Um das Problem zu lösen, fragten Ben, Selin 
und Sibel ihren Klassenlehrer, Herrn Wern-
scheid, ob er nicht den Bass übernehmen 
könne. Er war einverstanden. Somit war das 
Problem gelöst und es konnte endlich wieder 
geprobt werden. 

Am großen Tag des Auftritts war keine Aufre-
gung zu spüren. Total lässig und cool wollten 
alle Bandmitglieder ihren großen Auftritt hin-
ter sich bringen. Ganz am Anfang der Sitzung 
sollte der Song dem Publikum einheizen und 
den Saal zum Kochen bringen. Leider war zu 
diesem Zeitpunkt die Band nicht vollständig. 

Ben, der Schlagzeuger, hing noch in Bergisch 
Gladbach fest. Ein herrenloser Koffer in der 
Bahn sorgte für Aufregung. Carl Liedtke, aus-
führender Pädagoge des Programms an der 
Willy Brandt-Gesamtschule, fürchtete bereits 
die Absage des Auftritts. Glücklicherweise hat-
te ein befreundeter Schlagzeuger die Probe am 
Vortag mit angehört und war in der Lage kurz-
fristig einzuspringen. 

Der Auftritt war gerettet!

Es ging los. Die Mädchen hauten in die Tasten. 
Der Chor, unterstützt von Herrn Liedtke, stand 
kostümiert auf der Bühne und heizte dem Pub-
likum ein. Alles lief wie am Schnürchen. 

Nach einer Kunstpause, in der dem Publikum 
das Gefühl gegeben werden sollte, dass das 
Stück schon vorbei sei, blies die Band noch ein-
mal zum großen Finale. Der Auftritt wurde von 
den Zuhörern mit tosendem Beifall belohnt. 

Trotz ihrer guten Leistung haderten einige 
Bandmitglieder mit dem Publikum oder der 
Leistung anderer Kollegen. 
Selin, zum Beispiel, hätte sich vom Publikum 
gewünscht, dass sich noch mehr Leute trauen 
mitzusingen. „Der Text ist nicht schwer und 
wenn alle mitgesungen hätten, hätte man den 
Einzelnen nicht gehört.“
Auch Nono fand, dass das Stück relativ gut 
präsentiert wurde. „Relativ deshalb, weil Herr 
Liedtke eigentlich nicht singen kann.“ Nach ei-
nem kurzen Augenblick beginnt sie zu lachen. 
„Er hat es ja wenigstens versucht.“ Dann gibt sie 
zu, dass der Auftritt Spaß gemacht hat. 

Wie der Song sich entwickelt, das wissen die 
Musiker noch nicht genau. Auf jeden Fall wol-
len sie bei Schulfesten oder dem Sommerfest 
die Zuhörer begeistern. Selin träumt schon 
davon, dass man sie bald auch im Radio hören 
wird. 

Verfasst wurde der Artikel von Carl Liedtke mit 
Hilfe der Einsteigen – Aufsteigen!-Band

Die Einsteigen – Aufsteigen!-Band 
rockt die Karnevalssitzung in der 
Willy-Brandt-Gesamtschule! 
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Aus den Mitteln der Gemeinschaftsstiftung 

Chancen stiften wird das Förderprogramm 

Einsteigen – Aufsteigen! mitfinanziert und 

ausgebaut. Der Kölner Gymnasial- und Stiftungs-

fonds hat Einsteigen – Aufsteigen! 2007 ins Leben 

gerufen, um Kinder und Jugendliche mit 

schulischen, familiären und sozialen Problemen 

aktiv zu fördern. 

Zahlen und Fakten

Stiftungskapital und Spendeneinnahmen
Seit der Gründung der Gemeinschaftsstiftung
Chancen stiften am 9. November 2012

Insgesamt 481.000 Euro, davon
●    rund 373.000 Euro 
       in Form von Zustiftungen  
●    rund 107.000 Euro
       in Form von Spenden

Songtext

(1) Manchmal sieht man nur den Regen,
findet keinen Tritt.
Man will sich nicht bewegen.
Und dann kommt da einer und lädt dich ein,
hilft dir wieder hoch,
zeigt dir den Sonnenschein.

(Refrain) x 2: 
Steig doch mit ein, 
dann steigen wir auf, 
gemeinsam sind wir immer gut drauf! 
Wir sind dabei,
wir machen mit,
zusammen gehen wir ein ganz großes Stück. 

(2) Manchmal gibt es Tage, 
die mag man nicht.
Von der Welt verlassen kein Glück in Sicht.
Und dann kommt da einer und lädt dich ein.
hilft dir wieder hoch,
zeigt dir den Sonnenschein.

(Refrain) x 2: 
Steig doch mit ein, 
dann steigen wir auf, 
gemeinsam sind wir immer gut drauf! 
Wir sind dabei, 
wir machen mit, 
zusammen gehen wir ein ganz großes Stück.

Veranstaltungen 
Chancen stiften – die Gemeinschaftsstiftung
22. April
Verkaufsstand auf dem Kölner Stadt Flohmarkt
zugunsten von Chancen stiften
27. August
Infostand auf dem Stadtteilfest Lindenthaler Flair
8. September
Gartenfest für ehrenamtliche Unterstützer
23. Oktober
Jährliche Stifterversammlung

Einsteigen – Aufsteigen!
3.-7. April
Ehrenamtswoche: Die geförderten Schüler engagieren
sich eine Woche lang ehrenamtlich für andere
1. Juli
Sommerfest für die Teilnehmer der
fünf Kooperationsschulen und ihre Familien
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