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Fallstudie – Citrus
Saturday: Josh
Josh, nun 16 Jahre alt, studiert
gegenwärtig für seine GCSEs
an der William Ellis Schule.
Geboren in Islington, er lebt mit
seiner Mutter in Camden, einem
Bezirk in London. Sein
Lieblingsfach ist
Naturwissenschaften, und er
möchte nach dem
Hochschulabschluss Medizin
studieren. Sein Hobby ist Sport
– insbesonders, Klettern und
Gewichtheben – und er arbeitet
nun, um den Duke of Edinburgh
Preis zu gewinnen. Dieser Preis
wird jungen Leute zuerkannt,
die sich im Rahmen eines
Programms durch die
Einwicklung im Leben ihrer
Gemeinschaft besonders
auszeichnen. Josh hat zweimal
am Citrus Saturday
teilgenommen, und nun möchte
er im Wohltätigkeitssektor
arbeiten. Diese ist seine
Geschichte:

“Als unser Lehrer über Citrus
Saturday für das erste Mal erzählte,
war ich sehr neugierig, es
auszuprobwieren. Ich hatte bisher
noch nie die Chance, etwas ähnliches
zu unternehmen. Meine Eltern waren
an dem Projekt und an die
angebotene Gelegenheit,
Geschäftserfahrung zu erwerben,
sehr interessiert. Sie hatten nicht
vieles zu tun – bloβ das
Teilnahmeformular zu
unterschreiben. Unsere Lehrer haben
uns im Kontakt mit den
Organisatoren gestellt, UCL
Advances, welche uns durch das
ganze Prozess von Anfang bis Ende
geleitet haben.
“Ich hatte UCL schon ein paar mal im
Vorhinein besucht und ich wusste,
dass es eine bekannte Universität ist.
Es war wirklich gut, mit den
Studenten in Kontakt zu kommen.
Wir konnten allerlei besprechen – die
Schule, die Zukunft, sogar unseres
Sozialleben – in einer Art und Weise,
in der wir mit unseren Lehrer und
Eltern nicht immer sprechen können.
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“Im Laufe des ersten Citrus Saturday
Workshops wurden wir in
Vierergruppen eingeteilt. Wir
versuchten, verschiedene
Limonaderezepte zu erfinden, und
ich habe meine versteckte Begabung
(lacht) für Limonade entdeckt, also
war das meistens mir überlassen.
Meine andere Kollegen waren sich
mehr mit der Organisierung, der
Werbung und mit dem Verkauf
vertraut, also übernahmen sie diese
jeweiligen Rollen. Letztendlich haben
wir uns jedoch aber auch gegenseitig
geholfen, also waren die Rollen nicht
streng abgespaltet.
“Währen des zweiten Workshops,
eine Woche später, mussten wir
gemeinsam einen Angebot für ein
Limonadestand abgeben und ein
Poster entwerfen. Es gab Preise für
den besten Poster, und wir haben
einen £50 Amazon Voucher
gewonnen.
“Am Morgen des Citrus Saturday
trafen wir uns am Markt, um alles
rechtzeitig zu vorbereiten. UCL hatte
schon die Früchte, die wir aus
unserem Budget gekauft haben,

abgeliefert. Am Tag selbst haben wir
etwa 100 Becher Limonade verkauft.
Unsere Eltern und Lehrer waren auch
dabei, um uns zu ermutigen, und
viele Menschen fragten uns über das
Projekt. Wir haben jeweils etwa £30
Profit gemacht.
“Ich habe den Tag so gut genieβt,
dass ich mich entschieden habe, auch
im folgenden Jahr teilzunehmen.
Dieses Mal wussten wir, welche die
besten Orte waren, also haben wir
einen besseren Ort für unseren
Limonadestand gebucht. Wir haben
zugleich auch versucht, unsere
Strategien für Werbung zu
verbessern.
“Ich wollte weiterhin mit Citrus
Saturday entwickelt sein, also habe
ich mit Jack (Wratten, der neue
Citrus Saturday manager) darüber
gesprochen. Ich glaube, dass meine
Erfahrung im Rahmen der
Wohltätigkeit nützlich sein wird, und
es würde für mich eine Chance sein,
einen Beitrag an die Arbeit von Citrus
Saturday zu leisten. Es würde mir
auch helfen, an einer guten Uni zu
studieren, da die meisten
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Universitäten
Wohltätigkeitsaktivitäten besonders
einschätzen.
“Ich habe neue Fähigkeiten
ausgebildet und eine Basis für
Geschäftsführung entwickelt, die mir
später im Leben bestimmt nützen
wird. Falls ich ein Unternehmer
werde, dann werde ich bestimmt ein
Geschäft in Rahmen von Technologie
oder Reisen gründen. Ich bewundere
Lord Sugar, der von nichts
angefangen hat und nun berühmt
und reich geworden ist.
“Ich bin sehr erfreut dass Citrus
Saturday die Botschaft auch in
anderen Länder Europas ausbreiten
wird. Ich bin stolz, dass dieses
Projekt in Camden angefangen hat,
und dass meine Schule daran
beteiligt war. Sonst hätte ich davon
nicht gehört, und das wäre ein
Verlust gewesen.”
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