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Laudatio 1. Platz Kooperationspreis 2022 – Jugendbegleiterprogramm – Jugendstiftung BW 

Mosaik-AG - Grundschule Ulm-Einsingen – Jovin S. Bürchner (DRK Landesverband BW) 

 

Für einige Zuhörerinnen und Zuhörer dürfte es jetzt kein Geheimnis mehr sein, wer den 1. Platz für den 

diesjährigen Kooperationspreis errungen hat, denn Platz 3 und Platz 2 wurden bereits bekannt gegeben.  

 

Sie können mir getrost Glauben schenken, dass es uns in der Jury nicht leicht gefallen ist,  

eine Entscheidung zu treffen - denn jede der uns vorgelegten Bewerbung hat unsere volle Bewunderung erfahren.  

 

Sie alle sind unsere Gewinner der Herzen und verdienen uneingeschränkte Hochachtung. 

Dennoch mussten wir uns schlussendlich auf einen 1. Platz festlegen.  

 

Kooperation (lateinisch cooperatio) bedeutet „Zusammenwirkung“, „Mitwirkung“,  

um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.  

 

Ein Mosaik besteht aus vielen kleinen Teilchen, die einzeln betrachtet oftmals fälschlicherweise wertlos zu sein 

scheinen und erst in der Gesamtheit zur vollen Entfaltung kommen.  

 

Gemeinsam werden Werke geschaffen – ja, sogar Kunstwerke.  

Jedes Steinchen hat seinen Platz und entfaltet gerade in der Gesamtheit seine volle Bedeutung. 

Zusammen bilden Einzelstücke eine Einheit.  

Kontraste schärfen das Bild, so dass Vielfalt gefragt und gewünscht ist.  

Diversität wird nicht als Schwäche, sondern vielmehr als Bereicherung erfahren,  

erlebt und somit auch verstanden. 

 

Das große Ganze ist mehr als nur die Summe vieler Einzelstücke.  

 

Gemeinsam etwas zum Ausdruck bringen - im WIR begeistern und nachhaltig wirken - das schaffen  Mosaike  

einer Grundschule, von deren Existenz und Schönheit ich mir persönliche vor Ort ein Bild machen durfte.  

 

Uschi Speidel und Moni Häußler sind ein eingespieltes Team.  

Sie verdienen zu Recht die Bezeichnung Jugendbegleiterinnen, denn Sie begleiten die ihnen anvertrauten Kinder 

und begeistern diese für eine Idee, die bereits seit 2006 an dieser Schule nachhaltig Wirkung zeigt.  

Sie sind wahre Vorbilder und stehen stellvertretend für so viele Menschen, die sich als Jugendbegleiterinnen oder 

Jugendbegleiter in unseren Schulen engagieren.  

 

Gerade als Rotkreuzler weiß ich, wie wichtig es ist, junge Menschen bereits im schulischen Umfeld dafür zu 

begeistern, zusammen zu arbeiten, sich gegenseitig zu helfen und so mit dazu beizutragen, ein Zeichen der 

Menschlichkeit zu setzen. 

 

Der Raum als „dritter Pädagoge“ wird hier nachhaltig mitgestaltet.  

Partizipation schafft Verbundenheit und lässt Erinnerungen aufleben.  

Wer Schule bildlich kreieren darf, überträgt diese Erlebnisse in eine Art Kultur des Miteinanders. 

 

Kinder, deren mitgestaltete Kunstwerke auch viele Jahre später noch eine Geschichte erzählen, tragen mit dazu 

bei, dass nachhaltige Verbundenheit gelebt wird, Individuen einen Platz im Ganzen finden und sichtbar bleiben. 

 

Schließen möchte ich gerne mit dem Zitat, das ich auf dem ersten Mosaik der Schule gefunden habe: 

„UNSERE WELT – IST MEINE WELT UND DEINE WELT“ 

 

Ich freue mich ganz besonders, dass sich unsere Jury dazu entschieden hat,  

der Mosaik-AG der Grundschule Ulm-Einsingen  

den 1. Platz des Kooperationspreises 2022 zu verleihen.  

 

Herzlichen Glückwunsch. 


