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 Aus der Arbeit der Schülerfirma „SCHÜFI“  ,Abteilung „Multimedia“  

in der C.F.Gauß Oberschule , Zeven.       

Die Schülerfirma Abt. Multimedia von SCHÜFI unter Leitung von Rolf Herklotz war in den 

vergangenen Jahren durch ihre vielfältigen Aktivitäten bereits mehrfach aus dem Rahmen der 

übrigen Schülerfirmen gefallen. Auch in der Saison 2012/13 gibt es mit einem teilweise verjüngtem 

Team neue interessante Aufgaben. Daneben bieten Langzeitprojekte, wie die Neugestaltung des 

sog. Russenfriedhofes, ständig neue Herausforderungen. Die Schüler haben es sich zur Aufgabe 

gestellt, dass die vielen russischen Kriegsgefangenen, die als Zwangsarbeiter in der Zevener Muna 

ums Leben kamen, einen würdevollen Gedenkplatz auf dem Zevener Friedhof haben sollen. 

Das Projekt Denkmal-aktiv befasst sich in diesem Jahr mit Denkorten aus der Zeit des 

Nationalsozialismus in der näheren Umgebung. Wie die Muna in Aspe, der bereits benannte 

Russenfriedhof in Zeven, das Lager in Sandbostel usw. Sechs Schulen aus Norddeutschland haben 

für ihre Region das gleiche Thema. Anfang März werden dann in Leipzig auf dem von der Unesco 

gefördertem Projekt die Präsentationen von 30 bis 40 Schulen vorgeführt. 

 

 

 

 

 

Außerdem arbeiten kleine Gruppen von Multimedia in der laufenden Saison an folgenden Projekten: 

 Ein Fotobuch mit Aufnahmen aus der Natur und Pflanzenwelt ist in Arbeit.  

Einzelne Aufnahmen werden davon als Postkarten zu Kostendeckung verkauft 

 Vorbereitung einer Ausstellung mit dem Thema: „Zeven Freitag um 10 Uhr 30.“. 

 Reportage für Internetradio zum Thema „Einrichtung der Oberschule“ 

 Präsentation „Grimmelshausen Simplicissimus“ 

 Digitalisierung von Audiokassetten 
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Außerdem wird vorbereitet eine multimediale 

Darstellung des Vitus, der heute nicht nur als 

Schutzpatron einen Platz in der Stadtgeschichte hat, 

sondern sogar im Zevener Stadtwappen enthalten ist.  

Die St.Viti Kirche und das St.Viti Gymnasium halten die 

Erinnerung an Vitus aufrecht, dessen Lebens-

geschichte jedoch vielen Zevenern heute nicht mehr 

geläufig ist. 


