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Feierliche Spendenübergabe der Main-Kinzig- und Oberhessen-Stiftung an die 
Friseurabteilung der Beruflichen Schulen Gelnhausen 
 
 

Das Zitat „Wer rastet, der rostet“ ist nicht nur ein Slogan, den wir unseren Schülerinnen und Schülern 
mit auf den Weg geben möchten, sondern auch wir müssen uns dieses Motto in verschiedenen 
Bereichen immer wieder vor Augen führen - nicht nur im Hinblick auf die industrielle und digitale 
Beschleunigung in unserer Gesellschaft, sondern auch im Hinblick auf die Erneuerung der 
Ausstattung unserer Schule.   

 

 

Die Ausbildung im dualen System wird sehr geschätzt und hat hohes Ansehen im internationalen 
Vergleich. Da hierbei das Lernen nicht nur im Betrieb stattfindet, benötigt die Berufsschule 
praxistaugliche Räume, in denen der Berufsalltag und die damit verbundenen Aufgaben möglichst 
realistisch simuliert werden können. Das Projekt „Erneuerung des Fachpraxisraums der 
Friseurabteilung“ hat sich zum Ziel gesetzt, die mittlerweile in die Jahre gekommene 
Friseursaloneinrichtung auszutauschen und somit eine neue und verbesserte Lernumgebung mit 
mehr Platz für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen. 

Die Beruflichen Schulen Gelnhausen sind stets bestrebt, ihren Lernenden die bestmöglichen 
Rahmenbedingungen für deren Ausbildung zu bieten. Nachdem die letzten Renovierungsarbeiten in 
der Friseurabteilung nun schon 15 Jahre zurückliegen, war es an der Zeit, hier wieder Hand 
anzulegen. Da in den letzten Jahren die Digitalisierung auch im Bereich der Körperpflege Einzug 
gehalten hat und auch hier eine umfassende technische Ausstattung, bestehend aus einem fest 
installierten Beamer, Dokumentenkamera sowie PC, Laptops und Tablets, angeschafft wurden, waren 
weitere größere Umbaumaßnahmen im Rahmen des schulischen Budgets schwierig umzusetzen.   
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Genau hier ist nun die Main-Kinzig- und Oberhessen-Stiftung mit einer finanziellen Unterstützung 
eingesprungen. „Im Kern widmet sich die Stiftung den Aufgaben und Herausforderungen, die der 
demografische Wandel für die Menschen in unserer Region mit sich bringt“, erläuterte Frau Kalbhenn 
bei der feierlichen Übergabe des Schecks in Höhe von 5.000 Euro. Durch die Stiftung werden u.a. 
Projekte gefördert, die junge Menschen in ihrer Entwicklung und während ihrer Ausbildung 
unterstützen. Durch die Spende im Wert von 5.000 Euro der Main-Kinzig und Oberhessen-Stiftung 
können nun die Umbauarbeiten in der Friseurabteilung der BSG realisiert werden.  

Im Zuge dieser Neugestaltung werden Bedienplätze und Rückwärtswaschbecken in dem frisch 
gestrichenen Fachpraxisraum erneuert. Durch die Auflösung eines Friseursalons konnte 
kostengünstig eine moderne Friseureinrichtung erworben werden. Diese soll in den kommenden 
Wochen durch regionale Handwerksbetriebe und unsere schulinternen Hausmeister fachgerecht 
installiert werden. 

Bei einer kleinen feierlichen Spendenübergabe am 2. April 2019 im Fachpraxisraum der 
Friseurabteilung konnte ein Teil der neuen Bedienplätze schon von allen Anwesenden bestaunt 
werden. Frau Kalbhenn, die als Vertreterin der Main-Kinzig-Oberhessen-Stiftung den symbolischen 
Scheck in Höhe von 5.000 Euro mitbrachte, zeigte sich beeindruckt von dem Engagement und 
betonte, dass die Stiftung genau solche nachhaltigen Projekte, die einer Vielzahl von Menschen 
zugutekommen, fördern würde. Hartmut Bieber, Schulleiter der BSG, und Frau Irmgard Herget, die 
für die Friseure zuständige Abteilungsleiterin, lobten die Initiative und den Einsatz aller an diesem 
Umbauprojekt Beteiligten. Bei Kaffee und Kuchen tauschte man sich anschließend über die 
kommenden Umbaumaßnahmen aus. 

Ein großer Dank gilt der Main-Kinzig- und Oberhessen-Stiftung, insbesondere Frau Kalbhenn, sowie 
dem Schulleitungsteam der Beruflichen Schulen Gelnhausen, den fleißigen Hausmeistern, die sofort 
mit Rat und Tat zur Stelle waren und natürlich allen Kolleginnen und Kollegen sowie den 
Schülerinnen und Schülern der Friseurabteilung. Nur durch so viel Engagement und Zusammenarbeit 
ist es möglich, moderne Lernbedingungen im Fachpraxisunterricht der angehenden 
Handwerkerinnen und Handwerker des Friseurbereichs zu schaffen. 

 


