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Früh übt sich
Der Schulhof war ganz schön voll und die Kinder recht aufgeregt. Alle sind
durcheinandergerannt und waren ganz schön laut...und auch ganz schön stolz.
Denn: Bei ihrem Sankt Martinsflohmarkt hatten die Schülerinnen und Schüler der
katholischen Grundschule Verlautenheide in Aachen Geld gesammelt. Über 560 Euro– für die
Kinder eine stolze Summe!
Klar war, das Geld wird gespendet. Aber wofür? Im letzten Jahr ging das Geld an den
Tierschutz, in diesem Jahr sollten Menschen davon profitieren.
Die Schüler durften selbst entscheiden und sie haben ein Projekt in Bangladesch gegen
Kinderarbeit ausgesucht.
Warum erzähle ich das? Nun ich durfte diesen tollen Scheck im November offiziell entgegen
nehmen für das Kindermissionswerk "die Sternsinger“, bei dem ich arbeite.
Ich habe in die leuchtenden Augen der Kinder auf dem Schulhof geschaut, ich habe die
engagierten Lehrerinnen kennenlernen dürfen. Ehrlich gesagt, auch für mich sehr schöne und
bewegende Momente in dieser grauen, schwierigen Zeit.
Auch wenn 560 Euro vielleicht für viele Firmen oder auch Privatleute eher "Peanuts“ sind, so
hilft das Geld in Bangladesch sehr weiter. Unser Kinderhilfswerk gibt die Spende direkt an
den Projektpartner weiter, die Nichtregierungsorganisation (ARKTF) in Jessore im Südwesten
Bangladeschs.
Aber zurück zu den Grundschülerinnen und Grundschüler in Aachen. Denn auf die kam es ja
an. Die haben die Spenden gesammelt.
Sie und natürlich viele andere Mädchen und Jungen sind die, die unsere Zukunft gestalten
werden. Und ich hoffe, dass wenn Kinder schon in der Grundschule mit einem solchen
sozialen Einsatz in Kontakt kommen, dass aus ihnen auch sozial denkende Erwachsene
werden.
Ist nicht bald Weihnachten? Dann würde ich mir das wünschen!

