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Botschaft schafft es bis zum Bundespräsidenten 

Nach der offiziellen „Woche des Respekts“ ging das Projekt für die Kinder der 
Luziaschule weiter. Die Aktion schlug mit Veröffentlichung der Respekt-CD hohe 
Wellen, und die Kinder der Berger Luziaschule erhielten zahlreiche Rückmeldungen. 
Viele Schulen übernehmen schon den Song. So war es kein Wunder, dass der 
Refrain „Respekt, das ist Rücksicht und Aufmerksamkeit“ auch zuletzt von vielen 
Besuchern auf dem „Fest der Vielfalt“ in der Kolpingstraße kräftig mitgesungen 
wurde. 

Politiker und Vereine melden sich 

Persönliche Antworten bekam die Schule von vielen, die von dem besonderen 
Projekt erfahren hatten. Aber auch Politiker und Vereine, die die Kinder 
angeschrieben hatten, meldeten sich zurück und bedankten sich für die starke 
„Botschaft der Kinder“. Neben der neuen NRW-Regierung kam Post von der 
Familienministerin und sogar von der Bundeskanzlerin. Angela Merkel hatte vor dem 
G20-Treffen sogar ein ganzes Päckchen mit Respekt-CDs aus dem Sauerland 
bekommen mit der Bitte, diese auch an die anderen wichtigen Staatsvertreter zu 
geben.  

Groß war die Freude nun auch in der Luziaschule, als Thaksan Sothinathan die 
Respekt-Botschaft die CD persönlich an Bundespräsident Frank Walter Steinmeier 
übergeben konnte. Der 25-jährige gebürtige Mescheder, der sich selbst als echten 
(tamilischen) Sauerländer bezeichnet, gehört zur „Studienstiftung des deutschen 
Volkes“ – Deutschlands größtem Bildungs- und Begabtenförderwerk. Mit 
Begeisterung engagiert er sich in verschiedenen Gruppen und geht z.B. auch in 
Schulen, um Bildungsaufklärung zu betreiben. Er sagt, dass er die „selbst erfahrene 
Unterstützung und Wertschätzung zurück- und weitergeben will“. Thaksans 
Einstellung und sein Engagement wurden nun von der Studienstiftung gewürdigt. Er 
erhielt als „Bildungsbotschafter“ eine persönliche Einladung ins Schloss Bellevue. Bei 
dieser Gelegenheit überreichte der ehemalige Schüler des Benediktiner-
Gymnasiums den Brief aus der Luziaschule mit 140 Kinderunterschriften sowie die 
CD.  

Für Sonntag sind die Kinder nach Möhnesee eingeladen. Um 11 Uhr ist dort 
Gottesdienst in der „Kirche am See“. Pastor Ludger Eilebrecht schreibt in seiner 
Einladung „Euer Lied ist eine frohe Botschaft, die durch die Menschen wahr wird. Ich 
lade Euch ein und freue mich, wenn ihr singt: There is a message“. 

 


