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HERMSDORF

Vanessa Klimas vom Holzland-Gymnasium wird für ihre schulischen Leistungen und ihr ehrenamtliches Engagement

geehrt.

Die Hermsdorfer Gymnasiastin Vanessa Klimas hat den Thüringer Sozialpreis für ihr vielfältiges Engagement in und außerhalb der Schule erhalten.
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Gerade hat Vanessa Klimas (18) ihre letzte mündliche Prüfung im Fach Mathematik – von ihr freiwillig gewählt, um den Notendurchschnitt
ihres Abiturs weiter zu heben – absolviert, als die 18-Jährige kurz durchpustet, um sich über den erfolgreichen Verlauf zu freuen. „Mit
meinem Gesamtabschluss meines Abiturs bin ich zufrieden. Die Erwartungen habe ich erfüllt“, sagt sie. Unterm Strich beendet sie die
Schulzeit am Holzland-Gymnasium mit einem bemerkenswerten Schnitt von 1,7. Seit Dienstag ist Vanessa Klimas mit Kommilitonen auf
einer wohlverdienten Abi-Abschlussfahrt in Lloret de Mar. Noch vor der letzten Schulprüfung war die Gymnasiastin zu Gast im Landtag.

Landtagspräsidentin überreicht Preis
Aus den Händen von Birgit Diezel, Präsidentin des Thüringer Landtages, erhielt sie den Abiturpreis für Sozialkunde 2019.
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Der Preis wird seit zehn Jahren an Abiturientinnen und Abiturienten mit sehr guten Leistungen in den gesellschaftswissenschaftlichen
Fächern sowie überdurchschnittlichem gesellschaftlichen und politischen Engagement übergeben.
Elf Thüringer Abiturienten waren diesem Jahr für diese Auszeichnung vorgeschlagen. Das sei schon eine Ehre und natürlich auch
Würdigung für mich gewesen, den Preis in Empfang nehmen zu dürfen. Dennoch sehe sie es eher stellvertretend für die vielen anderen im
Land, die gleichfalls engagiert seien, gibt sie sich betont bescheiden.
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Doch wenn man weiß, warum Vanessa Klimas den Preis erhalten hat, bleibt für Bescheidenheit wenig Platz.
Seit der vierten Klasse gehört sie dem Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Hermsdorf an und spielt Klarinette. Zudem arbeitet sie in
der Bläserjugend, ist darüber hinaus in der Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung Thüringen (LKJ Thüringen) aktiv und arbeit seit
April diesen Jahres im Vorstand mit. Zusätzlich füllt sie das Ehrenamt als Vorsitzender der Jugendjury aus.
Seit der achten Klasse betreut Vanessa Klimas die Schulbibliothek, hilft kleineren Schülern bei den Hausaufgaben und begleitet einen
Förderunterricht für Kinder mit Migrationshintergrund. Seit der fünften Klasse ist sie Klassensprecherin, seit der zehnten Klasse
stellvertretende Schülersprecherin. Seit März 2016 gehört sie dem Jugendbeirat des Landkreises an und ist seit Oktober 2016 in der
Vernetzungsinitiative der Kinder- und Jugendgremien Thüringens aktiv und auch hier engagiert sie sich seit September 2018 im Vorstand
des Dachverbandes.
Und weil auch die schulischen Leistungen für den Abiturpreis für Sozialkunde entscheidend waren, kann die 18-Jährige auch hier mit sehr
guten Leistungen die geforderten Kriterien erfüllen. Jetzt steht für Vanessa Klimas die Studienbewerbung für das Fachgebiet
Lebensmittelchemie an.

