
Louise Alberti wird für ihr soziales Engagement ausgezeichnet. Bild: Sabine Rock

Andrea Baumann. 

HERRLIBERG

Mit 17 den ersten Preis für soziales
Engagement
Spielnachmittage und Lager mit Sport und Kochen: Die 17-jährige Louise Alberti widmet einen
Grossteil ihrer Freizeit der Freiwilligenarbeit mit Migranten. Dafür zeichnet sie heute der Frauen-
Serviceklub Zonta mit dem «Young Women in Public Affairs Award» aus.

Ein Hilfsprojekt von Grund auf aufbauen und weiterentwickeln: Das ist ein Traum, den

Louise Alberti für ihre Zukunft hegt. «Es kann auch etwas Kleines sein», präzisiert sie.

Und wichtig sei ihr, gemeinsam mit anderen etwas zu erarbeiten. Dass dieser Traum

dereinst in Erfüllung geht, dafür stehen die Zeichen zurzeit gar nicht so schlecht.

Die 17-jährige Gymnasiastin aus Herrliberg ist seit eineinhalb Jahren beim

Jugendrotkreuz als Freiwillige dabei: Jeden zweiten Samstag gestaltet sie zusammen mit

rund zehn Kollegen einen Spielnachmittag für bis zu 20 Kinder und Jugendliche einer

Flüchtlingswohnsiedlung in Oerlikon. In den Ferien hilft sie, ein Lager zu organisieren,

das Sport und Kochen mit jungen Migranten beinhaltet.

Tätigkeiten also, durch die sie einige Grundlagen für den sozialen Einsatz mit und für

andere Menschen erhält. Bei denen sie sieht, dass «man mit kleinen Sachen schon etwas

erreicht»: Wenn etwa die Kinder und Jugendlichen mit Freude bei den Spielen

mitmachen, auch nach anfänglicher Skepsis. «Ich nehme viele tolle Erfahrungen für

mich selber mit», sagt Alberti. So zum Beispiel, dass sie lerne, die Ereignisse, von denen

sie in den Zeitungen lese, aus Sicht der Betroffenen zu sehen.

Grosses BewusstseinGrosses Bewusstsein

Es passt zu der bescheidenen Art der Schülerin, dass sie mehr hervorhebt, was die

Freiwilligenarbeit ihr gibt und weniger, was sie selber für die Kinder und Jugendlichen

macht. Dass sie sich etwa stets neue Spiele überlegt, die nicht nur Spass bereiten,

sondern auch beim Lernen der deutschen Sprache und bei der Integration helfen sollen.

Dass sie sich mitunter mit einem Kind ganz allein beschäftigt, weil dessen

Kriegstraumen zu stark sind, um sich in der Gruppe zu öffnen. Oder dass sie in der
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Schule einen Kuchenverkauf organisiert, um Geld für ein Hilfswerk zu sammeln.

Für ihr Engagement wird sie nun heute ausgezeichnet – mit dem «Young-Women-in-

Public-Affairs-Award». Seit 2004 vergibt der Zürcher Zonta-Club den Preis an junge

Frauen, die sich ehrenamtlich für Gleichaltrige, Mädchen oder Frauen einsetzen und

dabei erste Führungsqualitäten beweisen. Das Ziel von Zonta – einem international

tätigen Serviceklub – ist, Frauen zu vernetzen und zu fördern. «An Louise Alberti hat

uns beeindruckt, wie bewusst sie sich mit der Thematik der Flüchtlinge und Migranten

auseinander setzt», erklärt Inken De Wit, die Präsidentin des Zonta-Clubs Zürich.

Geprägt von ElternGeprägt von Eltern

Tatsächlich ist es Louise Alberti, die das nichtstaatliche Zürcher Gymnasium

Unterstrass besucht, wichtig, mit Freunden, der Familie und vorab mit den Flüchtlingen

über die Ereignisse des Weltgeschehens zu diskutieren. Ihr liegt zudem daran, andere

Kulturen und Realitäten kennenzulernen. «Ich will mir eine eigene Meinung bilden und

nicht einfach die Sichtweisen der Zeitungen übernehmen.» Durch den Kontakt mit den

Flüchtlingen stelle sie fest, dass es mehr Verbindendes gebe, als die kulturellen

Unterschiede glauben lassen. «Wir sind alle Menschen», resümiert sie, «wenn man

bereit ist, hin und wieder Kompromisse einzugehen, geht das Zusammensein ohne

grössere Schwierigkeiten.» Es sei ihr aber bewusst, dass der Umgang mit Kindern und

Jugendlichen weniger Konfliktpotenzial berge als mit Erwachsenen.

Das Interesse an Menschen hat sie von ihren Eltern. Diese wirken seit mehreren Jahren

als Freiwillige für das Sozialwerk Cristo Vive, das in Peru, Chile und Bolivien unter

anderem Berufsschulen, Kindergärten und Gesundheitszentren unterhält. Zweimal ist

Louise Alberti mit ihren Eltern nach Südamerika gereist, um sich die Projekte vor Ort

anzusehen. Einen längeren Aufenthalt in Chile oder Ecuador hat sie nach der Matur in

einem Jahr vor: Sie will die 1000 Franken Preisgeld des Zonta-Awards in ein

Zwischenjahr in einem der beiden Länder investieren – selbstredend für einen Einsatz

im sozialen Bereich. (Zürichsee-Zeitung)
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