
WERTETAGE 
Ethische und religiöse Bildung an der  
Beruflichen Schule für Wirtschaft &  
Handel Hamburg Mitte 

 

 

Einwahlbogen für die Wertetage 2020 (03. & 04.02.2020) 

Für die Einwahl in die Projekte muss dieser Zettel unbedingt ausgefüllt werden. 

Nur wer einen ausgefüllten Einwahlbogen hat, darf sich in die Projekte eintragen. 

Wer ein kostenpflichtiges Projekt wählt, muss den Betrag hierfür am Anmeldetag bar und 
passend dabeihaben. 

Zur Einwahl: 

Ort:    Foyer von Gebäude 12 

Hauptanmeldung:  13.01.2020:  
8.45 bis 10.00 Uhr: Schüler*innen der Berufsschule 
10.00 bis 10.45 Uhr: Schüler*innen der Höheren Handelsschule  
10.45 bis 11.30 Uhr: Schüler*innen der AV dual und inklusiv  

Weitere Anmeldungen: 14.01. bis 17.01.2020, Anmeldung täglich in den Pausen (9.30 – 
10.00 Uhr und 11.30 bis 12.00 Uhr) 

 

meine Projektauswahl für die Wertetage 2020 

Name: Klasse: 

Option A 

Projektname: 

 

 

Einwahlnummer: mögl. 
Kosten: 

Option B 

Projektname: 

 

 

Einwahlnummer: mögl. 
Kosten: 

Option C 

Projektname: 

 

 

Einwahlnummer: mögl. 
Kosten: 

 



 

 

Wertetage an der BS02 

 

03. & 04. Februar 2020 

Übersicht zu den angebotenen Projekten  
 

 

Name des Projektes Beschreibung 
mögliche Kosten & 
wichtige Hinweise 

laufende 
Nummer 

Was heißt denn hier 
„gerecht“? 

Was beeinflusst unser Gefühl für Gerechtigkeit? 
Wie kann man Gerechtigkeit in der Gesellschaft schaffen? 
Wie sind die Rahmenbedingungen dafür in Deutschland geregelt? 
Mit diesen Fragen werden wir uns beschäftigen und einen Gerichtsprozess besuchen. 

keine Kosten  

„Knast? Nein, danke!“ 

Manchmal ist man schneller im Knast als man denkt… 
 
Damit Sie wissen, welchen Preis Sie für Ihr kriminelles Verhalten zahlen müssen, wollen wir uns 
zusammen am ersten Tag einen echten Strafrechtsfall im Amtsgericht ansehen. Das kann spannend sein 
– muss aber nicht, denn wir wissen nicht, was auf uns zukommt.  Das wird vorab leider nicht 
preisgegeben. 
 
Am zweiten Tag werden wir mit dem Verein „Gefangene helfen Jugendlichen“ das deutsche Haftsystem 
ansehen und dann nachspüren wie es wirklich ist, lange im Knast zu sitzen: 
Was geht in den Gefangenen vor? Wie ist es im Knast zu leben? Was ist gerecht? Wie schnell kann mir 
das passieren? 

3,00 € p.P.  

Ist das Müll oder kann 
das Kunst? 

Wir sammeln Müll und erschaffen Kunstobjekte!  
Bitte mitbringen: 
- Müllsack 
- Handschuhe 
- Smartphone 
- HVV-Karte 

keine Kosten  



 

 

Wertetage an der BS02 

 

03. & 04. Februar 2020 

Übersicht zu den angebotenen Projekten  
 

 

Erste Hilfe 

Jeder kann helfen und jeder muss helfen - doch wie? 
Der Erste-Hilfe-Kurs hat das Ziel, die Teilnehmenden zu befähigen, in einer Notfallsituation sicher, 
systematisch und zielgerichtet Hilfe zu leisten.  
 
Die Vermittlung der Inhalte erfolgt praxisnah und bietet die Möglichkeit zum Üben und Ausprobieren. 
Die Kernthemen beziehen sich auf das allgemeine Verhalten am Notfallort, die Patientenbetreuung und 
-versorgung sowie das Abwenden lebensbedrohlicher Erkrankungen und Verletzungen. 
 
P.S. Die Bescheinigung über eure Teilnahme könnt ihr auch für den Erwerb des Führerscheins nutzen. 
 
P.P.S. Wenn ihr Auszubildende seid: Fragt doch mal, ob eure Ausbildungsbetriebe die Kosten für diesen 
Kurs übernehmen. Infos dazu auch unter (https://www.dguv.de/fb-erstehilfe/index.jsp) 

35,00 € p.P.  

Besuch des Klimahauses 
in Bremerhaven 

Anfang Dezember 2019 treffen sich die Entscheidungsträger aus ca. 200 Staaten in Madrid, um über die 
Folgen des Klimawandels zu beraten. Zum wiederholten Male soll versucht werden, eine Übereinkunft 
zu erzielen, um durch Ursachenbekämpfung die Veränderung des globalen Klimas zu beherrschen. 
Und Entscheidungen, die die bevorstehende Erderwärmung zumindest verlangsamt, sind unbedingt 
notwendig. Es wird befürchtet, dass z. B. durch den Anstieg der Meereshöhe weltweit hunderte 
Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Die Folgen davon wären unabsehbar. 
Wir wollen während der Wertetage an einem Tag nach Bremerhaven fahren und dort das Klimahaus 
besuchen. Dort gibt es eine große Ausstellung über Klima und Wetter, die Klimaveränderungen der 
Vergangenheit sowie die Perspektiven für die Zukunft. Darüber hinaus erhalten wir nützliche Tipps für 
Klimaschutz im Alltag. 
Wir erleben in dem Klimahaus die wichtigsten Klimazonen der Erde hautnah. Von der Wüste der 
Sahelzone geht es über den tropischen Regenwald Westafrikas bis ins Packeis der Antarktis. Jeder Ort 
bietet mit aufwendigen Landschaften, Gerüchen, Klängen und den jeweiligen Temperaturen und 
Luftfeuchten ein wahres Erlebnis für die Sinne. 
Treffpunkt: 
Montagmorgen am Hauptbahnhof vor Burger King. Stellt euch auf einen langen Tag ein. Wir kommen 
erst abends nach Hamburg zurück. (Genaue Zeiten werden noch bekannt gegeben.) Als Ausgleich für 
den langen Tag entfällt der Dienstag!  

20,00 € p.P.  
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Ausflug ins Klimahaus 
Bremerhaven 

Auf den seit 1995 stattfindenden, jährlichen Klimakonferenzen an immer unterschiedlichen Orten (z.B. 
2019 in Santiago de Chile, 2018 in Katowice, Polen, 2017 in Bonn, 2016 in Marrakesch, 2015 in Paris) 
treffen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus bis zu 200 Staaten, um über die Folgen des 
Klimawandels zu beraten und gemeinsam wirksame Klimaschutzstrategien zu entwickeln. 
Das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost ist die erste Wissens- und Erlebniswelt, die sich dem komplexen 
Thema Klima widmet. Im Klimahaus erhältst Du authentische Einblicke in das Leben in den 
verschiedenen Klimazonen der Erde, das Voranschreiten des Klimawandels und die Szenarien für die 
Zukunft. Außerdem zeigt das Klimahaus als außerschulischer Lernort, welche Handlungsmöglichkeiten 
bestehen, um unser Klima aktiv zu schützen. Es bietet die Chance, sich (inter-) aktiv mit dem Thema 
Klimawandel sowie seinen Ursachen und Folgen auseinanderzusetzen. Du wirst motiviert, 
Verantwortung für Deine Umwelt sowie Dein Handeln zu übernehmen und vorausschauend zu denken 
und zu handeln, um künftige Generationen vor den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu 
bewahren. Du bekommst Tipps und Ideen für einen nachhaltigen Lebensstil und wirst animiert, selbst 
aktiv zu werden.  

20,00 € p.P.  

Glück 

Was ist Glück? Wie können wir glücklich werden? 
Mit diesen beiden Fragestellungen werden wir uns zwei Tage lang auseinandersetzen. Am ersten Tag 
gehen wir zunächst der Fragestellung „Was ist Glück?“ nach und tauschen uns in Kleingruppen aus. Wir 
erstellen „Glückrezepte“ oder eine „Anleitung zum Glück, das nichts kostet“.  
Am folgenden Tag werden wir die Brücke zur Religion schlagen und uns dort mit dem Stellenwert des 
Glücks im Buddhismus beschäftigen. In Planung ist ein Besuch mit Vortrag beim tibetischen Zentrum 
(nähere Infos folgen noch). 

2,00 € p.P.  

wir zeigen euch 
Hamburg,  
wie ihr es wahrscheinlich 
nicht kennt 

Wir zeigen Euch Orte in Hamburg, an denen ihr wahrscheinlich noch nicht ward. 
z.B. eine Rathausführung, eventuell eine Bunkerführung. 
Aber auch die Elbphilaharmonie und die Deichstraße, die Krypta im Michel 
Vielleicht schaffen wir es auch in den Containerhafen zu kommen. 

15,00 € p.P.  
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Millerntor oder 
Volkspark. Egal, 
Hauptsache Fußball! 
Für welche Werte steht 
mein Verein?  

Am ersten Tag sammeln wir die Werte die ihr mit euren Vereinen verbindet und überprüfen diese bei 
unseren Besuchen beim HSV und beim FC. St. Pauli. 
Für den Hamburger Sportverein wird Herr Joachim Ranau, in seiner Funktion als Karrierebegleiter und 
ehemaliger Fanbeauftragter und für den FC. St. Pauli Fr. Dr. Clasen, verantwortlich für die 
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, für eure Fragen zur Verfügung stehen. Die beiden werden uns 
außerdem die bestehenden Projekte der Vereine vorstellen. Die beiden Tage schließen wir 
voraussichtlich mit einer Stadionführung bzw. der Vereinsräumlichkeiten ab. Im Anschluss nehmen wir 
uns die Zeit uns über unsere Eindrücke und die Werte, die die Vereine uns vermitteln konnten 
auszutauschen. 

17,00 € p.P. 
+ HVV-Ticket 

 

Wasser und ich- woher 
kommt unser 
Trinkwasser 
und wie geht man damit 
nachhaltig um? 

In diesem Projekt wollen wir gemeinsam schauen, wozu wir Trinkwasser benötigen und wie wir damit 
verantwortungsvoll umgehen. Dabei wollen wir auch thematisieren, wie es zur Verschmutzung des 
Trinkwassers kommt und wie man dies vermeiden kann. 
In einem Ausflug am zweiten Projekttag wollen wir das WasserForum in Rothenbugsort besuchen und 
uns in dem Museum darüber aufklären lassen, wie die Stadt Hamburg mit Trinkwasser versorgt und das 
Abwasser aufbereitet wird.  

5,00 € p.P. 
+ HVV-Ticket 
+ Kosten für gemeins. 
Frühstück 

 

Wasser für Alle – Alle für 
Wasser 

Wann verbrauche ich mehr Wasser? 
a) beim Baden oder 
b) beim Kaffeetrinken 
… und was hat mein T-Shirt damit zu tun? 
 
Ein spannender Workshop in guter Atmosphäre mit einem Betriebsbesuch 
wartet auf dich! 
Meine Schule kooperiert mit Never Play Alone – St. Pauli e.V. – warum? 
 
Bring dich ein und werde aktiv und kreativ! 
Wir freuen uns auf zwei spannende Tage mit dir! 

keine Kosten  
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Berliner Luft schnuppern 
[...] 
und Kennenlernen der 
jüdischen Traditionen  

Schabbat: Jede Woche ein Feiertag! Workshop zum jüdischen Ruhetag 
 
Fahrt („Flixbus“) nach Berlin und Besuch des Jüdischen Museums   
 
Der Workshop bietet Einblicke in jüdisches Leben und jüdische Traditionen heute und zeigt, dass 
einzelne Jüdinnen und Juden ihr Judentum ganz unterschiedlich verstehen. 
Am Freitagabend beginnt nicht nur das Wochenende, sondern auch der Schabbat. Den Beginn dieses 
Ruhetages begehen viele im Kreis der Familie mit einem gemeinsamen Essen. Auf den festlich gedeckten 
Tisch gehören zwei Kerzen, Wein und zwei Hefezöpfe. 
 
Was mit diesem geflochtenen Brot geschieht, warum man am Samstagabend an einer Gewürzbüchse 
schnuppert, erfahren Sie in dem 2-stündigen Workshop. 
In der Werkstattküche backen wir anschließend gemeinsam Hefezöpfe nach einem traditionellen 
Rezept. 
 
Nach dem Besuch des Museums steht bis zur Abfahrt des Busses die Zeit in Berlin zur freien Verfügung. 

25,00 € p.P. 
 
Minderjährige bringen 
bitte eine 
Einverständniserklärung 
der Sorgeberechtigten 
mit.  

 

#friends, 
#photooftheday, #happy, 
#travel, #me  
„DU BIST, WAS DU 
POSTEST: Social Media 
und der schöne Schein“ 

Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat und WhatsApp sind beliebte Social Media Kanäle. Wir nutzen 
Sie, um uns selbst sowie unsere (inszenierte) Lebenswelt zu zeigen und verschiedene Erlebnisse mit 
unseren Freunden oder auch gleich der ganzen Welt zu teilen. 
In unserem Projekt „DU BIST, WAS DU POSTEST“ setzen wir uns mit den Do‘s und Don‘ts der 
Selbstdarstellung  in sozialen Netzwerken auseinander und schauen auf unseren eigenen Umgang mit 
der schönen (Schein)Welt. 

keine Kosten  
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Islamismus ante portas? 
Welche Bedrohung stellt 
der Islamismus für uns in 
Hamburg und 
Deutschland dar? 

Mit den Gräueltaten des Islamischen Staates (IS) ist der Islamismus aus den Medien nicht mehr weg zu 
denken. Auch knapp 950 deutsche Jugendliche / junge Erwachsene haben sich auf den Weg nach Syrien 
und in den Irak gemacht, um den IS in seinem Kampf zu unterstützen. Ca. 145 sind davon bis zum Herbst 
2017 getötet wurden. Ca. 1/3 ist bereits nach Deutschland zurückgekehrt. 
  
Doch was steckt eigentlich hinter dem Begriff des Islamismus? Wie unterscheidet er sich vom Islam? 
Und gibt es auch Unterschiede zwischen Islamisten?  
 
Diesen Fragen möchten wir in diesem Projekt nachgehen und damit auch euch die Möglichkeit geben 
eine differenzierte Sicht zwischen Islam, Islamismus, politischen und jihadistischen Salafismus zu 
entwickeln. Hierzu haben wir einen Islamwissenschaftler eingeladen. 
 
Für die Einschätzung vor Ort wird uns am zweiten Projekttag ein Experte des Verfassungsschutzes 
besuchen, der berichten wird, wie die Lage in Hamburg ist, wie mit den Rückkehrern umgegangen wird 
und welche Angebote es gibt um Radikalisierung zu verhindern. 

keine Kosten  

„Klimabewusste 
Ernährung 
ist nur etwas für Ökos 
?!?“ 

Dieses Projekt soll seine Teilnehmer nicht zu einem klimafreundlicheren Lebenswandel hin belehren, 
sondern das Bewusstsein dafür schärfen, welchen Einfluss meine Ernährung auf die Umwelt hat. 
Am Montag beginnen wir mit einem Klimafrühstück, um zu erfahren, woher unsere Lebensmittel 
kommen. Ziel ist es zu erfahren, dass wir Wahlmöglichkeiten beim Lebensmitteleinkauf haben. 
Am Dienstag erkunden wir verschiedene Einkaufsorte mit dem Ziel unseren Blickwinkel beim 
Lebensmitteleinkauf zu erweitern. 
 
Bitte bringt einen Teller, ein Messer und einen Becher mit!!! 

5,00 € p.P.  

Moderne Astrophysik 

Dieses Projekt bietet einen thematischen Rundumblick in der aktuellen astronomischen Forschung. Die 
Entstehung von Planetensystemen wird ebenso behandelt wie der Aufbau der Milchstraße und der des 
ganzen Universums. 
 
Weiterhin steht ein Zitat Abraham Lincolns zur Diskussion. 
 
Ich kann verstehen, dass ein Mensch zum Atheisten wird, wenn er auf die Erde hinunterschaut. Aber wie 
jemand den Blick zum Himmel emporrichten und sagen kann, es gäbe keinen Gott, ist mir unbegreiflich. 
— Abraham Lincoln 
Erwartet wird das Interesse an moderner Physik und Naturwissenschaften.   

Kosten für HVV-Ticket, 
weitere Kosten sind in 
Klärung 
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Ich möchte auswandern 
– auf Zeit?! 

Montag: Wir treffen uns zunächst in der Schule, um über mögliche Motive von Auswanderung 
allgemein, für dich persönlich und die heutige Zeit nachzudenken. Ab 10:30 besuchen wir gemeinsam 
das Auswanderermuseum Ballinstadt, um uns genauer über Beweggründe, Erwartungen und 
Schwierigkeiten damals zu informieren und diese mit deinen abzugleichen. 
 
Dienstag: Am heutigen Tag stehen deine Möglichkeiten zur zeitweisen Auswanderung im Mittelpunkt. 
Das Europa JUGEND Büro  informiert und berät dich über ein breites Spektrum an weltweiten 
Möglichkeiten in Form eines Workshops. 

5,00 € p.P. 
+  HVV-Ticket 

 

Weltreligionen – gleiche 
Ziele – unterschiedliche 
Wege? 

In dem Projekt wollen wir uns gemeinsam dem Verständnis für die großen Weltreligionen Judentum, 
Christentum Islam und dem Buddhismus und Hinduismus nähern. Dieses tun wir, indem wir versuchen, 
die gelebte Lebenspraxis dieser Religionen vor Ort kennenzulernen. Anregungen hierfür bekommen wir 
bei dem Besuch von religiösen Lernorten (z.B. Synagoge, Kirche, Moschee, Tempel) in Hamburg und 
lassen uns dort über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Weltreligionen informieren. Vor Ort 
können wir auch Fragen nach unterschiedlichen Strömungen innerhalb einer Religion und deren Einfluss 
auf unsere derzeitige Kultur in Deutschland stellen.   
 
Erwartet wird das Interesse am interreligiösen Dialog, der Achtung vor den Weltreligionen voraussetzt. 
Es wird nur eine kurze Einführung in der Schule geben, die den Besuch der religiösen Lernorte 
vorbereitet und bei der wir unsere Erfahrungen mit der Lebenspraxis von Religionen miteinander  
austauschen.   

HVV-Ticket nötig  

Nachhaltigkeit (er)leben 
– Was passiert in unserer 
Stadt und was kann ich 
tun? 
Exkursionen ins Science 
Center Wälderhaus, in 
die Hafencity und zu 
Besuch bei Greenpeace 
e. V.  

Ausgehend von den 17 Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 beschäftigen wir uns mit den Fragen, 
welche dieser Ziele in Hamburg bereits umgesetzt werden und welche Beiträge wir selbst leisten 
können. Anschließend wollen wir uns mit einem Teil der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung stärker 
auseinandersetzen und im Science Center Wälderhaus sowie der Hafencity nachsehen, ob und inwieweit 
diese Ziele in unserer Stadt bereits umgesetzt worden sind. Das Projekt endet mit einem Besuch bei 
Greenpeace e. V. in Hamburg. Hier erkunden wir in einer Ausstellung weitere 
Wirkungszusammenhänge.  
Tag 1: 8.00 – 13.30 Uhr 
Tag 2: 9.30 – 14.30 Uhr 

5,00 € p.P. 
+  HVV-Ticket 
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TANZPROJEKT 

Ihr arbeitet gemeinsam in der Gruppe. 
Moderne Tanzelemente und Sprecheinlagen werden zu einer Choreografie verbunden. Dabei arbeiten 
wir mit Euren eigenen Ideen und werden alle Unterschiede miteinander verbinden. 
Am Ende der beiden Tage steht eine kleine Aufführung Eurer eigenen Choreografie, die entweder als 
kleiner Film festgehalten wird und/oder vor Publikum aufgeführt werden kann. 
 
Das solltet Ihr mitbringen: 
• Teamgeist 
• Freude an Musik und Bewegung 
• Bequeme Schuhe  

keine Kosten  

Ich bin dann mal offline! 
– Ein Selbstversuch  

Laut einer Studie der Universität Bonn aktivieren wir es durchschnittlich 53 Mal am Tag. Wir sind schon 
ganz nervös, wenn wir es mal nicht tun können. Es weckt uns, es sagt uns, wann welche S-Bahn fährt, 
welche Termine wir haben und weiß auf „fast“ alles eine Antwort. Es überlagert uns aber auch oft mit 
tausenden von Nachrichten via WhatsApp, Facebook, Twitter und Co.  
 
Na, um was handelt es sich? Richtig! Um dein Smartphone.  
 
Doch was ist, wenn wir es einmal nicht bei uns haben? Kommen wir dann eigentlich noch zurecht? Was 
macht „Mensch“ in der S-Bahn, im Restaurant oder in der Pause nur so ganz „ohne“? Doch könnte diese 
Zeit nicht auch mal total entspannend sein? Was könnte man in dieser Zeit nicht alles entdecken! Lass es 
uns herausfinden!  
 
Was nicht heißt, dass wir es danach nicht wieder ganz normal nutzen.  

19,00 € p.P.  
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Was hat der Holocaust 
mit mir zu tun? 

 „Nicht schon wieder, Hitler, Krieg und Nationalsozialismus! Ich kann es nicht mehr hören. Wir haben 
doch das alles schon in der Schule früher gehabt…“  – warum dann also nochmal sich mit dem Holocaust 
befassen? 
„Letzten Endes hat das alles doch auch gar nichts mit mir zu tun…!“  - auch das ist sehr gut 
nachvollziehbar. 
 
Wenn ihr eure Urgroßeltern nie kennengelernt habt, sonst niemand aus eurer Familie den Krieg 
miterlebt hat oder ihr vielleicht sogar nicht einmal Deutsche Vorfahren habt, stellt sich erst Recht die 
Frage: Was hat der Holocaust mit mir zu tun? 
Wir wollen versuchen euch auf diese Frage eine Antwort zu geben. Hierbei betrachten wir Täter und 
Opfer im Nationalsozialismus. Gehen immer wieder der Frage nach, wie man selbst reagieren würde. 
Und wagen eine Prognose, was zu tun ist, dass es den Holocaust nicht noch einmal geben wird. 

keine Kosten 
 
Hinweis: wir werden  
nicht das KZ-
Neuengamme 
besuchen! 

 

BEWEGUNG VERBINDET 
–  
Wie können Menschen 
mit und ohne 
Behinderung gemeinsam 
Sport machen? 

Projekteschreibung - Was erwartet euch? 
In unserem Projekt wollen wir uns auf eine spielerisch sportliche Art und Weise dem Thema des 
inklusiven Sports annähern. Hierfür werden wir uns einen Tag aktiv mit dem Sport Rollstuhlbasketball, 
den anderen Tag mit dem Thema Blindenfußball auseinandersetzen.   
     Für beide Tage werden wir Sportler der jeweiligen Sportart an unserer Schule zu Besuch haben, die 
uns sowohl praktisch als auch theoretisch einen umfangreichen Eindruck in ihr (sportliches) Leben und 
ihren Umgang mit einer Behinderung geben werden.  
 
Ziel des Projektes ist es Euch in ausgewählten Sportarten die Lebenswelt von Menschen mit 
körperlichen Behinderungen erfahrbar zu machen, indem ihr diese unter ähnlichen Bedingungen erlebt 
und gemeinsam im Team interagiert. So möchten wir Euch für die Lebensbedingungen behinderter 
Menschen sensibilisieren und Hemmschwellen und Ängste gegenüber Menschen mit Behinderung 
abbauen. 

5,00 € p.P. 
 
Bitte bringt an beiden 
Tagen Sportzeug mit! 
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Obdachlosigkeit – ein 
selbst gewähltes 
Schicksal? 

Die meisten von uns sehen jeden Tag jemanden, der obdachlos ist. Manchmal kommen 
dann Fragen auf: Wie kommt es dazu, dass jemand obdachlos wird? Wie geht man 
richtig mit diesen Menschen um? Wer hilft ihnen? Wie könnte ich helfen? 
 
In diesem Projekt habt ihr die Chance, diese und viele andere Fragen zum Thema 
Obdachlosigkeit zu klären. 
 
Am ersten Tag werden wir uns als Gruppe kennenlernen und uns über das Thema 
austauschen. Dann wird uns Frau Groth vom Verein „Leben im Abseits e.V.“ etwas über 
ihre Arbeit berichten. Sie wird einen Streetworker mitbringen, den wir über seine Arbeit 
befragen werden. 
 
Am zweiten Tag werden wir gemeinsam nach St. Pauli fahren und mit einem 
Polizeibeamten in der Davidwache auf der Reeperbahn sprechen. Im Anschluss werden 
wir ein Hilfsprojekt für Obdachlose besuchen. 

3,00 € p.P. 
+ HVV-Ticket 

 

 


