
Woche der Vielfalt 2022 
 

In dieser Woche fand in Witten die Woche der Vielfalt statt und auch die Hardenstein-

Gesamtschule nahm wieder mit zwei Projekten an dieser Woche teil. Diese wurden am 26. 

September und am 29. September 22 bei uns an der Schule durchgeführt.  

Am 26. September 2022 fand im zur Werkstatt 

umfunktionierten Technikraum das Projekt Zwei(t)radspende 

in Zusammenarbeit mit dem Helpkiosk Witten statt. Schon 

seit acht Jahren reparieren Schüler:innen bei uns an der 

Schule gespendete Fahrräder und spenden sie weiter. Zu 

Beginn des Projekts wurden einige Fahrradspenden 

gesammelt. 

Diese gute Tat wurde so positiv aufgenommen, 

dass sie in den Folgejahren zu einem festen Teil 

unserer Schulgemeinschaft wurde – die 

Arbeitsgemeinschaft war gegründet. Geleitet 

wird sie in diesem Schuljahr von Frau 

Hestermann in Zusammenarbeit mit Herrn 

Wantula. Die AG freut sich über jede Fahrradspende, die sie reparieren können. Gewählt 

wurde die AG von den Teilnehmenden aufgrund des hohen Spaßfaktors und weil sie anderen 

Menschen helfen wollen. Auch hohen Besuch hatten wir am 26. September: Frau Pia Schäfer 

aus dem „Kommunalen Integrationszentrum“ des Ennepe-Ruhr-

Kreises schaute sich die Arbeit an den Fahrrädern an und zeigte sich 

sichtlich begeistert!  

Um die gute Arbeit auch zukünftig weiterführen zu können, braucht 

die AG vor allem eins: viele Fahrradspenden!  

 

 

Drei Tage später, am 29. September 2022, fand dann die 

Ausstellung ,,Erinnerungslücke“ statt. Dort zeigten Schüler:innen 

der Q2 versteckte Orte 

der Erinnerung, genauer 

gesagt Orte, an denen 

früher die Menschen 

gelebt haben, die in der 

Zeit des Nationalsozialismus entführt, gefoltert und 

getötet wurden. Ihre Aufgabe war es, interessante 

Motive zu finden, die die Orte in ihrer Hässlichkeit 

oder Schönheit zeigen. So sollte bewusst gemacht 



werden, dass wir in einer Stadt voller lückenhafter 

Erinnerung leben. In der daraus resultierenden 

Präsentation, die die Geschichte dieser Personen 

erzählt, haben die Schüler:innen die porträtierten 

Ort ausgestellt. Das Ziel des Projektkurses ist es, 

eine Landkarte der Erinnerungen der Stadt Witten 

zu erstellen und diese langsam mit jedem 

Projektkurs größer werden zu lassen. Die 

Ausstellung wird bald im Rahmen der Aktion #platzgemacht im Container vor dem Stadtarchiv 

Witten ausgestellt. Über eine rege Teilnahme hierbei würden sich alle Teilnehmenden des 

Projektkurses von Herrn Wantula freuen!  
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