Ukraine: Jugend auf der Flucht / eigene Kurz-Artikel fürs Internet

Liebe Jugendliche aus der Ukraine,
ich möchte mich euch kurz vorstellen: Mein Name ist Klaus Schenck, ich bin
pensionierter Oberstudienrat und unterrichtete die Fächer „Deutsch“, „Religion“
und „Psychologie“. Ich komme aus der Schülerzeitungs-Arbeit und habe drei
Internet-Kanäle.
Dass es in Europa so einen Angriff auf ein freies Land geben kann, macht mich
fassungslos. Ich bewundere eure Väter, mit welcher Entschlossenheit sie ihr
Vaterland verteidigen, eure Väter sind für mich Helden der Freiheit! Ich
bewundere aber auch eure Mütter, die alles tun, um euer Leben, das Leben
ihrer Familie durch Flucht zu retten. Ich bewundere das ganze ukrainische
Volk, mit welchem Kampfeswillen es für Freiheit, Demokratie und die
unabhängige Ukraine sein Leben gibt. Diese Probe blieb uns bis jetzt erspart, Gott sei Dank!
Ich überlegte mir, wie ich mit meinen Möglichkeiten euch helfen kann. Aus der Psychologie
weiß ich, wie hilfreich schreiben ist, das Schreiben über sich, seine Gefühle, seine
Erlebnisse, seine Ängste, seine Verzweiflung, aber auch über Erlebnisse der Hilfe, des
Lichtes in aller Dunkelheit. Ihr seid sprachlos in einem fremden Land, dessen Sprache ihr
nicht sprecht, dessen Menschen ihr nicht kennt, ihr seid sprachlos und deswegen will ich
euch eine Stimme geben. Zunächst ist es mir ganz wichtig, dass ihr im Schreiben eines
kurzen Artikels, eines „Briefes“, eines Gedichtes ganz in euch sein könnt und ihr in euch
manches ordnet und findet, euch das Formulieren zur Kraftquelle wird. Wir werden eine
Auswahl eurer Werke ins Deutsche übersetzen und ins Internet stellen, zusätzlich auch
euren Originaltext. Ihr werdet so zu Botschaftern der freien Ukraine. Ihr lasst uns an eurem
erzwungenen Flucht- und Kriegs-Leben emotional teilhaben. In euren Texten auf Ukrainisch
ermutigt ihr andere junge Ukrainer, auch im Schreiben ein wenig Trost zu finden und schenkt
allen das Gefühl, nicht allein, nicht sprachlos, nicht ungesehen zu sein.
Da wir auf das „Deutsch-Abitur“ spezialisiert sind, gehen auf unsere Kanäle nahezu
ausschließlich Oberstufenschüler, also Deutsche, die in eurem Alter sind. Folglich müssen
eure Texte kurz sein. Hier nur ganz wenige Regeln:
➢ Länge: ¾ Seite – 1 Seite Arial 12 (nicht länger!)
➢ Fotos/Zeichnungen: zu jedem Artikel 2-3 Fotos von euch in hoher Auflösung, aber
keine Fotos aus dem Internet! Ihr könnt auch eure Zeichnungen abfotografieren und
uns mailen.
Bitte schickt unser Angebot auf euren Kanälen an ganz viele junge Ukrainer, auch an eure
Freunde, die noch in der Ukraine ausharren. Wir geben euch eine Stimme, eure Texte sind
die Brücke zu uns. Geht über diese Brücke von euch zu uns, geht, indem ihr schreibt!

Ihr tut mir so leid!
Klaus Schenck
Mail-Adresse: Klaus.Schenck@t-online.de
Homepages: www.KlausSchenck.de

