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Ihr schaut mich an und fragt Euch wahrscheinlich, wie lange Ihr mir jetzt zuhören müsst. 

Aber versprochen, es ist vorerst tatsächlich auch ein letztes Mal. Bevor ich aber beginne -und 

Ihr kennt das alle nur noch allzu gut aus Eurem Unterricht-, gibt es ein kleines Warm Up: 

Wir machen das mal ganz einfach: Wer meine folgenden Fragen eindeutig mit JA 

beantwortet, steht kurz auf (und darf sich dann natürlich wieder setzen). Dies gilt übrigens 

für alle hier! Auch Sie Erwachsenen müssen nun ein wenig Sport treiben 

Ihr alle wisst, dass Mathe jetzt nicht so mein Lieblingsfach ist, also:  

• Wer von Euch hat schon einmal in seinem Leben auch eine 5 in Mathe geschrieben? 

• Wer hat schonmal seine Hausaufgaben abgeschrieben? 

• Wer fand Lehrer mal so richtig blöd? 

• Wer hat seine Eltern hin und wieder für recht anstrengend gehalten…und wer seine 

Kinder? 

• Achtung: Wer war denn schonmal verliebt in der Schule? 

• Wer hat gelacht in der Schule? 

• …und wer geweint? 

• Und wer hat Schule schonmal einfach vermisst oder wird sie vielleicht jetzt erst recht 

vermissen? 

 

….geschafft! Und jetzt hört es sich mit Sicherheit etwas leichter zu       ich verspreche Euch, 

es geht nun unter Garantie nicht mehr um Mathe und Noten! 

 

Meine lieben Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler, 

 

…gerade haben wir gesehen, an wie viele einzelne Momente Ihr Euch und auch sie 

Erwachsenen sich noch nach langer Zeit zurückerinnern. Die Waldschule war ein Teil Eurer 

Kindheit und Jugend, in der Ihr so einiges erlebt habt. 

Erinnert Ihr Euch an den Tag vor sechs Jahren, an dem wir euch da vorn in der Aula zur 

Einschulungsfeier begrüßt haben? Ihr kamt aus 10 verschiedenen Grundschulen zu uns, wart 

echte kleine Minimenschen, für die die Schultasche oft fast größer war, als Ihr selbst. 

Neue Lehrer, neue Klassenkameradinnen und Kameraden, neue Fächer…so viele 

Erlebnisse…. erinnert Ihr Euch? Zum Beispiel an das grandiose Silbermond-Konzert, das Ihr 

gemeinsam mit der Waldschulfamilie 2016 gewonnen habt?  

Oder an Eure Klassenfahrt nach Sögel, bei der Ihr Euch gegenseitig so richtig kennengelernt 

habt. Erinnert Ihr Euch an Sportturniere oder daran, als Jungs noch doof waren (sorry Jungs, 

Mädchen sind eben einfach nie doof). 



Und erinnert Ihr Euch, als es in Klasse 7 endlich hieß „auf die Tablets, fertig, los!“? 

Ich könnte wohl unzählige Momente Eurer Waldschulzeit aufzählen. Jeder von Euch hat 

bestimmt den ein oder anderen Moment, den er oder sie aus der eigenen Schulzeit nie 

vergessen wird, abgespeichert. Und ganz sicher sind da sicher auch viele anstrengende 

Momente und Tage, die Ihr eben auch mit in Euren Erinnerungen abgespeichert habt. 

Genauso aber habt Ihr wunderschöne Augenblicke abgespeichert, die sich in Eure Herzen 

geschrieben haben. Und vielleicht sind es auch die Begegnungen mit Menschen, die Ihr nicht 

vergessen werdet…vielleicht sogar habt Ihr Freundschaften geschlossen, die ein Leben lang 

halten werden. 

Heute, am Tag Eures ersten, wichtigen Schulabschlusses geht es mir aber eigentlich nicht um 

einen Rückblick, nicht um Daten, wann Ihr was genau in Eurer Waldschulzeit unternommen 

und erlebt habt.  

Nur einen Rückblick möchte ich mir allerdings nicht nehmen lassen:  

Während sich die Welt seit März 2020 in immer tieferen und teilweise erschreckenden 

Diskussionen rund um die richtigen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung verstrickte, es so 

viele Streit um Fake News, wissenschaftliche Wahrheiten und so viele Sorgen, Trauer und 

Ängste um geliebte Menschen gab, wart Ihr leise, still immer im Mittelpunkt des Sturms. 

Insbesondere die Politik redete über Schulen, über Euch, aber nie mit Euch. Es wurde über 

die Schließung von Schulen gesprochen, obwohl Ihr an jedem einzelnen Tag gearbeitet habt, 

in jedem einzelnen Unterrichtsfach. 

Ihr musstet ertragen, was andere für Euch beschlossen haben. Ihr wurdet in zwei Hälften 

getrennt, habt Euer soziales Leben stoppen müssen in einer der wichtigsten Phasen Eures 

Lebens.  

Trotz allem: 

Ihr, alle Jungs und Deerns, die mich gerade anschauen, haben uns in dieser Zeit beispielhaft 

gezeigt, was es wirklich heißt, souverän und mit hoch erhobenem Haupt diese Krise zu 

bewältigen. Mit einer unglaublichen Gelassenheit, mit Verständnis und Akzeptanz für die 

notwendigen Maßnahmen seid Ihr durch eineinhalb Jahre Krise gegangen bis heute. Ihr alle 

seid ein Beispiel für diese Gesellschaft! Euch und Euren Lehrerinnen und Lehrern, die Ihr alle 

gemeinsam nicht auf Abstand gehen konntet, die Ihr gemeinsam alles gegeben haben, Euch 

zusammen innerhalb kürzester Zeit neuer Unterrichtsmethoden befähigt habt und dabei 

immer noch versucht habt, die Stimmung oben zu halten, gebührt Respekt und 

Anerkennung! Ihr alle gemeinsam, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, seid eben auch die Helden dieser Krise! Danke! 

 



Liebe Klasse 9e, 9f, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, heute möchte ich diesen wunderbaren und 

besonderen Tag nutzen, um mit euch durch nun offene Türen Eures Lebens zu blicken und 

dafür und um eben nicht zurück, sondern um nach vorn zu schauen. 

Vor Euch liegen ab heute neue, andere Wege. Leichte Wege. Sonnige Wege. 

Unbeschwerliche Wege.  

Steinige Wege. Anstrengende Wege. Wege, auf denen es vielleicht auch mal etwas regnet 

oder sogar stürmt. Aber, liebe Schülerinnen und Schüler, es sind ganz allein Eure 

individuellen Wege, auf denen Ihr Euch für eine Richtung entscheiden könnt, selbst einen 

Schritt nach dem anderen nach vorn setzen müsst, auf denen Ihr eben genau diese 

Entscheidungen treffen müsst und vor allem treffen könnt. 

Und das wird für Euch wohl das schwerste sein, was Euch im Leben bevorsteht: 

Entscheidungen treffen. Natürlich habt Ihr Euch schon für so viele Dinge entschieden. Von 

der WPK-Wahl, mit wem Ihr Euch verabreden möchtet, welchem Hobby Ihr nachgehen 

möchtet, für was das Taschengeld auf den Kopf gehauen wird, ob Ihr pünktlich nach Hause 

geht… Vielleicht waren auch mal missglückte Entscheidungen dabei, die Euch so richtig in die 

Enge getrieben haben.  

Bislang wurden Euch allerdings auch viele Entscheidungen, insbesondere die, die Euer Leben 

betrafen, abgenommen…. Von Euren Eltern, Euren Lehrern, vielen Menschen, die Euch 

bislang begleitet haben. 

Jetzt, liebe Schülerinnen und Schüler geht es aber darum, dass Ihr bewusst Eure eigenen 

Entscheidungen für Euer eigenes Leben trefft. Mit allen Konsequenzen. Ihr werdet 

Entscheidungen treffen müssen, mit welchem Beruf Ihr startet, ob Ihr vielleicht irgendwann 

eine zweite Ausbildung machen möchtet oder sogar studieren wollt. Ihr werdet entscheiden, 

wo und wie Ihr leben möchtet. Ihr werdet Euch für einen Menschen entscheiden und 

vielleicht sogar auch harte Entscheidungen wie für das Ende eines Weges oder einer 

Beziehung treffen müssen. Ihr werdet Entscheidungen treffen, die im Nachhinein falsch sind. 

Ihr werdet gute Entscheidungen treffen, glückliche Entscheidungen.   

Ihr werdet Euch in vielen Situationen entscheiden müssen, ob Ihr schweigt, oder Euch aktiv 

für etwas, was Euch wichtig ist, einsetzt, selbst, wenn das möglicherweise nicht immer 

einfach ist. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Entscheidungen treffen zu müssen, mögt Ihr von Zeit zu Zeit 

als anstrengend empfinden. Gleichzeitig aber -und bitte vergesst das in Eurem ganzen Leben 

niemals- bedeutet eine Entscheidung treffen zu können, Freiheit, Selbstbestimmtheit, 

Verantwortung und großes Glück. 

Was Ihr dazu braucht, um diese vielen Entscheidungen für diese vielen unterschiedlichen 

Wege zu treffen? Alles, was notwendig sein wird, haben wir Euch in diesen kleinen Umschlag 

gepackt. Öffnet ihn bitte. Öffnen Sie alle bitte ihren Umschlag. 

 



Schaut Euch im Spiegle an, alles, was Ihr tatsächlich braucht, um Entscheidungen zu treffen, 

um Euch selbst wahrzunehmen, um andere glücklich zu machen, um aber vor allem das 

eigene Glück zu finden, liegt in Euch selbst, liegt in jedem von uns. Heute, genau jetzt, 

morgen, in 5 Jahren, immer. 

Schaut Euch an: Was Ihr seht, ist einzigartig! Einmalig auf der ganzen Welt!  Dreht Euch um, 

lächelt Euch zu. Ihr alle seid ein absolutes Unikat. Jeden von Euch gibt es in diesem Leben 

nur ein einziges Mal.  

Legt Eure Hand auf Euer Herz (das ist übrigens links), jedes davon schlägt im ganz eigenen 

Rhythmus. Ich schaue euch an und sehe 163 wunderschöne junge Menschen, die nach 

außen strahlen, die Charakter haben, die Persönlichkeiten sind. Kein Like bei Instagram, kein 

Follower und kein Like ist fähig, Euch schöner oder wertvoller zu machen. Aber allzu oft 

messt Ihr Euch genau daran.  

Schaut in den Spiegel. Ihr seid mehr wert als das! Ihr habt es nicht nötig, Euch be- oder 

verurteilen zu lassen. Nur Eure Herzensmenschen sollten jemals befähigt sein, Euch zu 

kritisieren und zu lieben. Nur sie sehen Euch wirklich, wie Ihr seid!  

Wir sind mitten in einer Zeit, in der sich so viele Menschen dafür einsetzen, dass unsere Welt 

so bunt gesehen wird, wie sie ist! Jeder von Euch, jeder von uns, jeder Mensch dieser Welt 

macht sie bunt wie ein Regenbogen. Egal, welche Note Ihr in Mathe habt, ob Ihr groß seid 

oder klein, egal aus welchem Land Ihr kommt oder aus welcher Stadt, egal wen Ihr liebt und 

egal, was andere von Euch erwarten! Seid laut, macht die Welt bunt und liebt Euch selbst! 

Kein Gesetz der Welt und kein Machthaber dieser Welt sollte die Möglichkeit haben, 

Menschen vorzuschreiben, was sie fühlen. Das ist ganz allein EURE ENTSCHEIDUNG! Seid 

mutig und trefft die Entscheidung, auch mal anzuecken! 

Jeder von Euch ist ein unfassbar wertvoller Mensch, ohne den die Welt ärmer wäre. Jeder 

von Euch ist für irgendjemanden der wertvollste Mensch dieser Welt. Jeder von Euch wird 

andere irgendwann zu diesem wertvollsten Menschen machen. Genau wie er ist. Als Unikat. 

Einzigartig auf der Welt. Verpasst nie den Zeitpunkt, diesen Menschen, die Euch wichtig sind, 

zu sagen, was sie Euch bedeuten.  Egal ob Meinungen, Fragen, Gefühle: Lasst nichts 

ungesagt! 

Liebe Schülerinnen und Schüler, ich bin unglaublich stolz, heute Menschen ins Leben zu 

entlassen, die zu Persönlichkeiten geworden sind, dass sie mutig Entscheidungen treffen 

können, unsere verrückte Welt durch Menschlichkeit, Selbstbewusstsein, Lachen, 

Fröhlichkeit, Bedenken, Zweifel, Freude und unstillbarem Willen und Mut ein bisschen 

besser zu machen. Alles, was Ihr dafür braucht, seid Ihr selbst! Denkt bei jedem Blick in den 

Spiegel fortan immer daran! Jeder von Euch ist ein so wunderbarer Mensch, einzigartig, 

besonders und wunderschön! 

Meine Damen und Herren, erheben Sie sich für diesen ganz besonderen, wunderbaren und 

einzigartigen Abschlussjahrgang 2021. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt es geschafft! 



 

Liebe Eltern, Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein liebes Schulleitungsteam Sarah, Hauke, 

Tobi,  Anne, Gitta, Jürgen, Matthias, Tanja, Leon, liebes Reinigungsteam, ich freue mich 

besonders, dass wir alle diesen Tag gemeinsam nach dieser langen, harten Zeit endlich feiern 

dürfen. Ihr habt großartiges geleistet. Manchmal über die eigenen Grenzen hinaus. Danke! 

Auch und vor der offiziellen Begrüßung möchte ich unserem Schulträger vertreten durch Dr. 

Christian Pundt und Tobias Hunger danken! Mit viel persönlichem Einsatz und der 

Unterstützung aller MitarbeiterInnen und Mandatsträger habt Ihr zu jeder Zeit alles getan, 

damit Eure Hatter Schulen so sicher und gut ausgestattet sind wie möglich. Während es in 

ganz Niedersachsen nunmehr Initiativen für Luftfilter in den Klassenräumen gibt, hast Du, 

Christian, habt Ihr kurzerhand alle Energie zusammengenommen und mit einer 

wahnsinnigen Kraftanstrengung alle Klassenzimmer in Hatten Mit Luftfiltern ausgestattet. 

Wir hatten nie einen Mangel an Hygieneausstattung und vor allem mangelte es nie an einem 

wertschätzenden und besorgten Wort von Euch. Danke Christian Pundt, danke Tobias 

Hunger und allen Akteuren im Rathaus! Auch Ihr seid ein Teil dieser Waldschulfamilie, die 

gemeinsam durch Dick und Dünn geht. 

Lieber Staatssekretär des Niedersächsischen Ministerium für Arbeit Wirtschaft, Verkehr 

und Digitalisierung Muhle, lieber Stefan, lieber Bürgermeister Dr, Pundt, lieber Chritian, 

lieber Fachbereichsleiter Hunger, lieber Tobias, lieber Schulleiter Pallesche der Ernst-

Reuter-Schule Karlsruhe, lieber Micha, liebe Waldschulfamilie, ich begrüße Euch alle 

herzlich zur diesjährigen Abschlussfeier unseres grandiosen Abschlussjahrganges 2021. 

Hinter uns Erwachsenen liegen in diesem Leben bereits viele Wege, auf denen wir 

Entscheidungen getroffen haben, Entscheidungen treffen mussten. Schlechte und gute, 

anstrengende, leichte, richtige, falsche. Hin und wieder musste sich jeder von uns mit 

absoluter Sicherheit für neue Wege entscheiden. Im Beruf aber auch im Privatleben. Und ich 

glaube jeder von uns und auch Euch, liebe Schülerinnen und Schüler weiß, wie fürchterlich 

es manchmal sein kann, eben keine Wahl zu haben, weil es keine Entscheidungsmöglichkeit 

gibt und wir eine Situation einfach annehmen zu müssen. 

Der Spiegel zeigt uns selbst und wir sehen uns…von außen…aber jeder von uns eben auch 

von innen…. Und wir sollten uns möglicherweise viel häufiger genauer beobachten. Ist es 

immer gut, was wir sehen? Bin ich mit mir zufrieden?  

Und gleichzeitig sollten wir einen so besonderen Tag, an denen unsere Kinder erkennen, 

welche individuelle Schönheit sie in ihrer Jugend in sich tragen, wie sie funkeln, wie 

glitzernde Unikate in Diamantenform, ganz bewusst selbst den Spiegel VORhalten:  

Funkeln wir selbst denn eigentlich überhaupt auch noch? Von innen? Sehen wir uns 

gegenseitig noch? Oder wissen wir eigentlich gar nicht mehr, was wir sehen…wofür wir 

brennen…wer wir eigentlich sind? Ist es der Alltag, der uns vielleicht vollkommen eingeholt 

hat? Sind wir bei all dem Missmut, schlechter Laune und Unzufriedenheit so vieler Menschen 

vielleicht sogar froh, uns gar nicht hinterfragen zu müssen? 



Schlagzeilen jagen sich jeden Tag gegenseitig. Viele von uns zermürben diese immer 

wiederkehrenden negativen Nachrichten. Jeden Tag ein neues Unglück, eine neue 

Hiobsbotschaft, ein neuer Streit. Und ganz ehrlich- diese Schlagzeilen begleiten uns nicht 

erst seit Corona.  

Versuchen Sie und versucht Ihr Euch für einen Moment lang darauf zu besinnen, wann Ihr 

das letzte Mal wirklich laut und herzhaft gelacht habt, bis der Bauch weh tat. Wann zuletzt 

sind Sie, seid Ihr glücklich und sorgenfrei eingeschlafen und wieder aufgestanden? Wie 

wunderbar wäre es, wenn fast alle hier sofort einen Moment im Kopf haben, in denen diese 

Fragen beantwortet werden könnten… was für eine Vorstellung….Vermutlich aber können 

viele von uns hier diese Fragen eben leider nicht mehr ad hoc beantworten. 

Gleichzeitig gibt es Fragen, auf die wir sehr schnell antworten könnten, wenn wir ehrlich zu 

uns selbst wären: 

Interessiert mich, wenn es dem Nachbarn, den ich eigentlich nicht kenne, schlecht geht? 

Bewegen mich Nachrichten über Krieg uns Zerstörung in anderen Ländern oder nehme ich 

sei eigentlich nur zur Kenntnis oder schalte bei Nachrichten sogar um? 

Kümmert mich Hassrede, bestialische Drohungen gegen Politiker oder Privatpersonen im 

Netz oder lache ich sogar darüber? Über Menschen, die Familien haben und deren Herz auch 

genau hier schlägt? 

Interessiert mich das Weltklima und seine Entwicklung wirklich oder bin ich eigentlich 

genervt von der Klimadebatte? 

Bin ich tolerant und offen für alle Lebensformen oder vielleicht doch auch skeptisch, wenn 

mir ein Fremder begegnet? 

Meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, ich könnte diese Liste sicher 

zahlreich weiterführen. Jeder von uns könnte das. 

Und gleichzeitig schnürt es mir die Kehle zu, wenn wir tiefer in diesen Spiegel unserer 

Gesellschaft schauen. Vor uns sitzen 163 junge Menschen, die ihr Leben vor sich haben, die 

es mit allem Recht dieser Welt verdient haben, ein glückliches und friedvolles Leben zu 

führen.  

Ermöglichen wir ihnen genau diese Zukunft? Sind wir Vorbilder und ebnen die Wege, die 

ihnen wirklich Entscheidungsmöglichkeiten eröffnen? Nehmen wir sie in ihrer Sorge um das 

Klima, das wir ihnen hinterlassen, wirklich ernst und interessiert es uns, dass unsere Kinder 

mit der Politik quasi desinteressiert abgeschlossen haben, weil man sie nicht einbezieht? 

Begleiten wir sie im Netz, dem fast rechtsfreien Raum oder drohen wir eher mit einem 

immer wiederlehrenden WLAN oder Smartphone-Verbot, wenn die Kinder nur noch an den 

Geräten hängen. Reden wir zuhause mit unseren Kindern? Essen gemeinsam, hören zu, 

diskutieren miteinander über die Zukunft? 



Was bitte tun wir? Hier in Hatten? In Wardenburg, in Oldenburg? In Hannover? In Karlsruhe? 

In Berlin? 

Schweigen wir zu oft? Schauen wir noch hin? Hören wir zu? Sind wir manchmal einfach zu 

faul, um nach Lösungen und Kompromissen zu ringen?  

Wir alle hier sind Teil dieser Gesellschaft. Kämpfen wir wirklich für die größte Errungenschaft 

unserer noch jungen Geschichte? Für Demokratie und Frieden? Mit Sicherheit müssen wir 

nicht alle nach einem politischen Mandat streben, aber, wenn uns die Zukunft unserer 

Kinder wirklich wichtig ist, dann ist es unsere unbedingte Aufgabe, die Demokratie unseres 

Landes im Alltag zu verteidigen. 

Demokratie bedeutet, sich für andere einzusetzen. Demokratie bedeutet Respekt. 

Demokratie bedeutet Toleranz. 

Nicht zuletzt durch die Pandemie, sondern auch durch den anonymisieren, radikalisierten 

und verrohten Umgang miteinander Im Netz ist unsere Welt förmlich aus den Angeln 

gehoben worden. Ins Wanken geraten. 

Nehmen Sie bitte diesen Spiegel. Schauen Sie sich bewusst an. Sie selbst sind wie unsere 

Kinder Unikate….wertvolle, einzigartige Menschen. Menschen, die den Schlüssel in der Hand 

haben, das Rad wieder herumzureißen. Was diese Schlüssel sein könnten? Ich weiß es nicht. 

Aber vielleicht halten wir es einfach wie Pippi Langstrumpf, die sagte „Das habe ich im Leben 

noch nicht probiert, also bin ich mir ganz sicher, dass ich es schaffe“. Alles, was es also 

braucht ist Mut, Selbstvertrauen und der Glaube an die eigene Stärke. Und dann treffen wir 

gemeinsam, Ihr, die junge Generation und wir als Erwachsene, vielleicht Entscheidungen, die 

plötzlich ganz einfach sind und ein Schlüssel sein könnten: 

 

Die Entscheidung 

Wegzuhören oder zuzuhören 

Wegzuschauen oder hinzusehen 

Zu schweigen oder die Meinung zu sagen 

Untätig zu sein oder zu handeln 

Rücksicht zu nehmen 

Zu akzeptieren 

Zu respektieren 

Zu verstehen 

Zu lächeln 

Zu helfen 



Sie sehen im Spiegel sich selbst und damit einen Menschen, der akzeptiert, toleriert und in 

seiner Würde respektiert werden möchte. Jeder Mensch strebt nach Anerkennung und 

danach, geliebt zu werden.  

Die Würde eines jeden einzelnen von uns ist unantastbar! Wir sollten beim Blick in den 

eigenen Spiegel endlich wieder erkennen, dass genau dieser Artikel 1 unseres Grundgesetzes 

und der tägliche, mitmenschliche, aufrichtige und gegenseitige Einsatz dafür die Schlüssel zu 

Frieden, Freiheit und Glück sind.  

Wir alle gemeinsam haben diese Schlüssel in der Hand, die Welt wieder in Ihre Angeln zu 

setzen, sie zu beruhigen und wieder ein bisschen besser zu machen.  

Ihr liebe Schülerinnen und Schüler könnt es so vielen Erwachsenen nun vormachen! An Eurer 

Fähigkeit, sich für andere Mitmenschen einzusetzen, wie Ihr es in der Schule so oft getan 

habt, sich für die Gesundung des Weltklimas einzusetzen, können wir uns alle ein Beispiel 

nehmen.  

Meine flehende Bitte dabei ist gleichzeitig, dass wir alle miteinander erkennen, dass das 

digitale Zeitalter sicher Vorteile bringt, den Alltag vereinbart und Menschen verbindet. Wir 

bekommen es aber nur gemeinsam hin, ein glückliches und friedvolles Leben miteinander zu 

führen, wenn wir ebenso erkennen, dass Respekt, Toleranz und eben jenes Recht auf die 

eigene Würde nicht vor dem Eintritt in sozialen Netzwerken enden.  

Lasst uns die Welt gemeinsam endlich besser machen, überall auf der Welt und im Netz. Wir 

alle haben nur dieses eine Leben und nur diese eine Chance, glücklich zu werden. 

Keiner schafft es allein, was es jetzt braucht, um diese Welt zu beruhigen und wieder besser 

zu machen, ist Entschlossenheit und Zusammenhalt, es kommt dabei auf jeden einzelnen an. 

Wie oft habe ich einzelnen von Euch, liebe Jungs und Deerns gesagt „Stellt Euch Situationen, 

zieht nicht den Kopf ein und macht den Rücken gerade“ 

Machen wir alle zusammen den Rücken gerade und fangen wir wieder mehr an, menschlich 

zu sein! 

Der beste Zeitpunkt sich selbst wieder klarer und funkelnder im Spiegel zu sehen, neue 

Entscheidungen zu treffen, neue Wege zu gehen, ist jetzt. Kein Tag kommt zurück. 

Wir haben das alle noch nicht probiert, also sollten wir uns ganz sicher sein, dass wir es 

schaffen! 

Liebe Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler: Ich wünsche Euch von Herzen eine Welt, 

die Ihr durch Eure Entscheidungen besser werden lasst, ich wünsche Euch Menschen, auf 

Eurem Weg, die in Euch das Wertvollste sehen, was es auf dieser Welt gibt, ich wünsche 

Euch, dass Euch zu jedem Zeitpunkt Respekt für Eure Entscheidungen entgegengebracht 

wird, völlig egal wie Ihr leben möchtet. Ich wünsche Euch eine Zukunft, die wieder fröhlicher 

und heller ist und es tut mir unendlich leid, dass gerade wir Erwachsenen dafür die 



Verantwortung tragen, was aus dieser Welt geworden ist und vor welche 

Herausforderungen wir Euch stellen. 

Ich wünsche Euch Frieden, Hoffnung, unfassbar viel Spaß und vor allem alles Glück dieser 

Welt! Ihr seid großartig! 

Macht es besser als wir! 

Macht es gut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


