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Sehr geehrter Herr Schurawitzki,

liebe Schülerinnen und Schüler

und liebe Lehrerinnen und Lehrer,

hier im Kino Kinopolis sind normalerweise die „Helden der Leinwand“ zu sehen.

Heute aber sehe ich 600 Helden, wenn ich ins Publikum blicke:

Euch, die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Be smart – don’t start“!

Es gehört nämlich einiges dazu, sich von vorneherein und auch konsequent gegen das 

Rauchen zu entscheiden und den Vorsatz auch durchzuhalten – gegen flotte Werbebilder, 

gegen angeblich „coole“ Vorbilder und gegen den Wunsch, sich „erwachsen“ zu fühlen.

Und man braucht vor allem Charakterstärke, „Nein“ zu sagen und zu seinen Entscheidungen 

zu stehen – manchmal auch gegen den Gruppendruck der eigenen Clique.

Davon handeln viele Heldenstories - und für den Alltag gilt das genauso. 

Diese Charakterstärke habt Ihr also alle bewiesen.

Meinen Glückwunsch dazu!

Es müssten heute eigentlich noch mehr Schülerinnen und Schüler anwesend sein. 

Leider konnten aber nur zehn von jeder Klasse eingeladen werden - ausgenommen die 

Teilnehmerklassen des Kreativ-Wettbewerbs. Sie sind vollzählig hier.

Bitte richtet all Euren Schulfreunden meine Glückwünsche aus. Sie haben in gleicher Weise 

bei dem Nichtraucherwettbewerb durchgehalten und Euren Erfolg insgesamt möglich 

gemacht. 
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Damit seid Ihr alle Gewinner … auch wenn nicht alle einen Geldpreis mit nach Hause 

nehmen können. 

Ihr habt alle für Euch Pluspunkte gesammelt für ein gesundes Leben!

Durch Eure Charakterstärke aber vor allem für Eure Gesundheit.

Heute wollt Ihr aber wissen, ob Eure Klasse einen Geldpreis gewonnen hat. 

Dazu gehört ein bisschen Glück. 

Aus Leverkusen haben wieder etliche Schulen an dem Wettbewerb teilgenommen, konkret:

13 Schulen. Das ist ein großer Erfolg für die Stadt!

Zum Glück haben sich auch in diesem Jahr wieder etliche Förderer gefunden und großzügig

Preise gestiftet. So gibt es also gute Chancen auf einen Gewinn. 

Dafür möchte ich allen Sponsoren hier ausdrücklich Dank sagen. 

Es ist eine gute Sache, junge Menschen zu stärken, damit sie den Weg in eine gesunde 

Zukunft finden. 

Unsere Stadt ist sehr froh, dass Sie dieses tolle Projekt unterstützen. Herzlichen Dank!

Die AOK ist Ausrichter des Wettbewerbs und ist ihrem Anspruch gerecht geworden, eine 

„Gesundheitskasse“ zu sein – also nicht nur eine Kranken-kasse. 

Sie lädt Euch heute zu dem Film ins Kino ein. 

Der AOK verdankt Leverkusen noch weitere Angebote für Schulen, z.B. Kurse für Bewegung 

und Sport, Ernährung und sogar Lehrerfitness. 

Das sind alles sehr wichtige Projekte, um die Menschen in unserer Stadt Leverkusen gesund 

und damit glücklich zu erhalten. 

Und es gibt weitere Unterstützer der Aktion „Be smart – Don’t start.“

Zwei von Ihnen sind hier bei mir auf der Bühne und wollen Euch ebenfalls begrüßen,

 für die Sparkasse Leverkusen: Frau Lagemann 

 und Herr Westermann, Geschäftsführer der Fahrschule Westermann.

Ihnen ebenfalls herzlichen Dank!
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Und nun wünsche ich Euch viel Glück.

Ich wünsche Euch einen schönen Vormittag und viel Spaß bei dem anschließenden Film. 

Vor allem aber wünsche ich Euch, dass Ihr weiterhin selbstbewusst und selbstbestimmt Euer 

Leben gestaltet. 

„Be smart“ – oder einfach einmal auf Deutsch: 

„Seid klug und überlegt gut, was Ihr tut.“


