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Hilfe, die Schule macht
Das Amold-G;rmnasium
spendet 4000 Euro an den

Christlichen Entwicklungs-
dienst CED. Der Erlös des

Weihnachtsbasars ist fur
eine Mädchenschule in
Tansania bestimmt.

Von Peter Tischer

Neustadt - ,,Alle Jahre wieder. Das

klingt nach Routine, nach Selbstläu-

fer. Aber das ist nicht so, sondem ie-
des Jahr müssen die SPendengelder

neu erarbeitet werden", bilanzierte
der Schulleiter des Amold Gymnasi-
ums (AG), Karlheinz Sc,hoofs, eine
beeindruckende Aktion von Schü-

lern, Lehrem und Eltern, die alliähr-

Iticfr in einer Spendenübergabe mün-
I

det. Seit nunmehr 15 Jahren unter-
sttitzt das AG mit seinem Weih-
nachtsbasar die Stiftung Christlicher
Entwicklungsdienst (CED). Christine
Goebel, CED, bedankte sich dieses

Mal fur den Rekorderlös von 4000

Euro, der sich aus dem Weihnachts-
basar, aufgerundet mit einer SPende

der ImkergruPpe zusammensetzt'
Die Untersttitzung dieses Proiekts

durch die Schulfamilie ist fester Be-

standteil im Veranstaltungskalender

.des AG. Das Proiekt ermöglicht mit-
tellosen Mädchen in Tansania eine
Ausbildung. ,,Diese Summe ist hier
schon viel Geld, erst Recht in Tansa-

nia, wo sie noch eine ganz andere Re-

lationhat", weiß Schoofs.

,,Das Geld kommt der Pallotti
School in Siuyu, Tansania, zugute",

erläutert dann auch Goebel und lobt
das Motto dieser Partnerschaft: ,,Mit-
einander helfen". Die ,,Motoren" des

Projektes, Christine Goebel vom
CED und Christine Wolf vom AG,

betonen: ,;Wir versuchen mit dieser

Aktion mehr Gemeinsamkeit in die

Welt zu bringen." Untersttitzt wer-

den sie von Hauptorganisatorin Re-

nate Kiesewetter, die dieses Proiekt

am AG ins Leben gerufen hatte.
Beteiligt waren die BastelgruPPe

der Lehrerinnen, Partner des AG,

Mütter, die kreative Ideen mit allen
möglichen Werkstoffen in wochen-
langen Vorbereitungen umsetzten,
rund 70 unermüdliche Kuchenbä-
ckerinnen aus der Elternschaft, zahl-
reiche Helfer aus Schüler-, Eltem-
und Lehrerkreis sowie Flohmarktver-
käufer, Imker und MusikgruPPen,
die die Veranstaltungen bereicher-
ten. Umrahmende Musikdarbietun-
gen unter der Leitung von Rolf Otto
und von ehemaligen Schülem run-
deten das vielfältige Programm ab.

Übrigens: Auch mit dem Proiek

,,L.A.U.F." untersti.itzt das AG det

CED und somit die Pallotti Seconda

ry School. Im letzten Jahr konnt
hierbei die unglaubliche Summe vol
10000 Euro übergeben werden.

Iegn"i#r9E!!4gqg, ,,

Auf die Faltotti Second*Y School

in Siuyu gehen. mittlerwei [e .mehr

äts 40o lr{ädchen und iunge Fraul

en; Der CED unterstützt daYon . .

lOO Schüterinnen im Alter von 16

bis 25 Jahrbn; ErSt tr995'gegrün,:

det, hat die t'ei'ne' Mäde-hensehute
. schen heuteeinen außergewiihn'

lich guten Ruf. Über 55o Mädchen

aus ärmsten Verhältnissen wurde
.sorin:den verg ngenen Jahr€II:$0- '

holfen. Für eine Scfiüle rin in Tan-

sania werden rund 5oo Euro Pro

lahr benötigt.


