
Schulaufgaben statt Bankmeetings: Sechs Zweierteams, 
bestehend aus BHF-BANK-Mitarbeiterinnen und -Mitar-
beitern, helfen seit vergangenem Herbst ehrenamtlich 
in der Kinderbetreuungseinrichtung Arche in Gries-
heim. Dort unterstützen sie abwechselnd im Sechs-Wo-
chen-Rhythmus einen Nachmittag lang Schülerinnen und 
Schüler der Berthold-Otto-Schule bei den Hausaufgaben. 
Viele Kinder kommen aus sehr armen Verhältnissen. Ih-
nen bietet die Arche jeden Tag kostenlos eine sehr gute 
Betreuung und zwei Mahlzeiten an.

Die private christliche Einrichtung „Die Arche – Christli-
ches Kinder- und Jugendwerk e.V.“ wurde 1995 in Ber-
lin von Pastor Bernd Siggelkow gegründet. Mittlerweile 
ist die Arche deutschlandweit an 19 Standorten vertre-
ten und setzt sich konsequent für sozial benachteiligte 
Kinder und Familien ein. In den Einrichtungen werden 
täglich warme Mahlzeiten, Hausaufgabenhilfe und auch 
sportliche Aktivitäten sowie Musizieren angeboten. Die 
Arbeit der Arche wird fast ausschließlich über Spenden 
finanziert. So machte die finanzielle Unterstützung des 
„Freundeskreises Arche Frankfurt am Main e.V.“ die Er-
öffnung der beiden Arche-Standorte in Griesheim und 
der Nordweststadt möglich. Mit viel Leidenschaft setzt 
sich Louis Graf von Zech, Mitglied des Verwaltungsrats 
und ehemaliges Vorstandsmitglied der BHF-BANK, als 
Vorsitzender des Freundeskreises der Arche Frankfurt 
für die Arbeit der Einrichtung in Frankfurt ein. Er war 
es auch, der gemeinsam mit dem BHF-BANK Social Club 
den Anstoß zum Engagement der BHF-BANK gab. 

Bei ihrem ersten Einsatz in der Hausaufgabenbetreuung 
wurden die freiwilligen BHF-BANK-Helfer zunächst ein-
gehend mit den Regeln der Arche vertraut gemacht. Ein 
Namensschild mit Arche-Logo ist beispielsweise für je-
des Kind, aber auch für alle Betreuer und Helfer Pflicht. 
Die Mitarbeiter, allesamt pädagogisches Fachpersonal, 
betonten, dass gerade diese kleinen Regeln sehr wich-
tig seien, um den Kindern eine Form von Sicherheit und 
Zugehörigkeit zu vermitteln, die sie vielleicht sonst nicht 
kennen. Mit Erfolg: Einige Kinder tragen ihre Namens-
schilder sogar als Glücksbringer bei Klassenarbeiten. Ziel 
der Arche in all ihrem Tun sei es immer, die Kinder in 
ihren Fähigkeiten bestmöglich zu stärken, erklärten die 
Arche-Mitarbeiter. Ein Punktesystem wurde geschaffen, 
um den Ehrgeiz der Kinder zu wecken und sie dazu zu 
bringen, ihre Schulaufgaben gewissenhaft zu erledigen. 

Sobald ein Kind alle Aufgaben erledigt hat, erhält es 
 einen Punkt. Hat es genug Punkte gesammelt, kann es 
diese gegen schöne Spielsachen eintauschen.

Bei der Hausaufgabenbetreuung beantworten die Helfer 
geduldig die Fragen der jungen Schülerinnen und Schü-
ler rund um Mathematik, Rechtschreibung und Sach-
unterricht. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die 
Kinder die ihnen gestellten Aufgaben selbst lösen, die 
Antworten der Erwachsenen sollen lediglich Denkanstö-
ße in die richtige Richtung geben. Meist sind zwischen 
fünf und fünfzehn Kinder anwesend. Die ehrenamtlichen 
Helfer werden von festangestellten Betreuern der Arche 
unterstützt. Dorothea Herbeck-Pallares, Abteilung Unter-
nehmenskommunikation, war gemeinsam mit Michaela 
Lorenz, Leiterin Compliance, in Griesheim vor Ort: „Die 
Kinder haben unsere Hilfe gut angenommen und waren 
uns gegenüber sehr aufgeschlossen. Ich finde, dieses Eh-
renamt ist wirklich eine gute Sache und ein toller Weg, 
sich sozial zu engagieren.“ Michaela Lorenz ergänzt: 
„Viele Kinder haben uns auf unsere Businesskleidung 
angesprochen und sich für unseren Beruf interessiert. 
Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, diesen Kin-
dern, die meist aus schwierigen Verhältnissen kommen, 
Perspektiven für ihr späteres Berufsleben aufzuzeigen, so 
zum Beispiel die Arbeit in einer Bank.“ Matthias Pilger, 
Abteilung Corporate Sourcing, koordiniert das Projekt 
und den Einsatz der Mitarbeiter. Auch er zieht ein posi-
tives Fazit: „Es ist schön, dass so viele Kolleginnen und 
Kollegen auf diese Weise gesellschaftliche Verantwortung 
übernehmen und so den Raum für soziales Engagement 
nutzen, den ihnen die BHF-BANK gibt.“ 

Sie sind bei der Hausaufgabenbetreuung vor Ort:
Edgar Druleib, Patrick Funk, Natascha Gottschalk, Birgit 
Gronau, Frederik Harleman, Dorothea Herbeck-Pallares, 
Michael Laubinger, Vu Le Duy, Michaela Lorenz, Matthias 
Pilger, Barbara Pomp, Karin Riley und Jan Schönleber. 

So können alle helfen:
Neben ehrenamtlichen Tätigkeiten sind auch Sachspen-
den wie Kleidung oder Spielsachen bei der Arche will-
kommen. Unter http://kinderprojekt-arche.eu/helfen-sie/
sachspende sehen Sie, was in welcher Einrichtung zur-
zeit benötigt wird. 
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