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Einen Tag lang haben 105
Schüler in 54 Firmen und bei
sechs Privatleuten im Rah-
men der „Aktion Schülerhil-
fe“ gearbeitet. Die Aktion,
welche das Franziskusgym-
nasium gemeinsam mit dem
SKM durchführt, hat schon
Tradition und fand zum elf-

ten Mal statt. „Wir werden in
der Jahrgangsstufe darüber
abstimmen, für welchen kari-
tativen Zweck des SKM der
Erlös verwendet wird“, er-
klärte Lara Albers. Die 17-
Jährige hat die Aktion ge-
meinsam mit Verena Wes-
sing und Anna Piechatzek ko-
ordiniert. „Viele uns vom
SKM benannten Arbeitgeber
wollten einen Jungen ha-
ben“, sagte Lara. Aber in der
Jahrgangsstufe gebe es mehr
Mädchen. „Die Anrufe, wenn
wir dann jemandem doch ein
Mädchen zuteilen mussten,

haben etwas genervt“, meint
Verena.

Verena und Lara selbst ha-
ben im Foto- und Drogeriege-
schäft Hartdegen gearbeitet
und dort den Warenbestand
gezählt. Geschäftsführer
Klaus-Dieter Pijpker war es
egal, ob ihn dabei Jungen
oder Mädchen unterstützen.
„Wir machen schon viele Jah-
re bei der Aktion mit, und die
Schüler arbeiten immer flott
und gut.“ Pijpker nimmt an
der „Aktion Schülerhilfe“
nicht nur teil, um den karita-
tiven Zweck zu unterstützen.

„Für uns ist das eine Win-
win-Situation, weil wir Hilfe
bei der Bestandsaufnahme
haben“, erläutert er.

Max Huemer kam im Lin-
gener Linus zum Einsatz. Am
kommenden Samstag öffnet
dort das Freibad seine Pfor-
ten. Wenn dann dort alles
glänzt, hat der 17-Jährige mit
dazu beigetragen. Einer sei-
ner Aufgaben war es, den
Rand des Sprungbeckens mit
dem Schrubber zu reinigen.
„Ich habe erfahren, dass in
der Saison die Mitarbeiter
mit der Pflege der Außenan-
lagen schon zwischen 4 und 5
Uhr morgens anfangen“,
zeigte er sich beeindruckt.

Realitätserfahrung

Dies ist ganz im Sinne von
Schulleiter Johannes Pruis-
ken. „Realitätserfahrung ge-
hört dazu“, sagt der Oberstu-
diendirektor. Es sei aber auch
gut, dass die Schüler ein Stück
sozialer Verantwortung mit
auf den Weg bekämen, be-
gründet er, warum die „Akti-
on Schülerhilfe“ mindestens
ebenso wichtig wie der Schul-
unterricht sei. Pruisken be-

tonte, dass der SKM für seine
Schule der geeignete Partner
sei, der sich um soziale Brenn-
punkte kümmere.

Während Huemer seinen
Arbeitsplatz im Linus im Li-
nus zugewiesen bekam, hat
sich Sarah Overhoff ihre Be-
schäftigung selber ausge-
sucht. „Ich arbeite einen Tag
lang in der Schneiderei mei-
ner Mutter mit“, so Sarah.
Das ist für die 17-Jährige
auch ganz praktisch – die
Nähmaschinen von Mutter
Annette Overhoff stehen im
Wohnhaus der Familie in
Baccum. Sarah helfe auch
schon einmal am Wochenen-
de aus und würde dafür auch
etwas bekommen. „Aber
dann etwas weniger pro
Stunde. Für die ‚Aktion Schü-
lerhilfe‘  habe ich noch etwas
draufgelegt“, meint Annette
Overhoff lachend, während
Tochter Sarah Gardinen näht
und Kissen bestickt.

Eines haben Sarah, Vere-
na, Lara und Max gemein-
sam. Sie alle geben offen zu:
„Die Arbeit ist auf jeden Fall
mal etwas anderes als die
Schule.“

„Aktion Schülerhilfe“ des Franziskusgymnasiums unterstützt den SKM

wrog LINGEN. Für die Jahr-
gangsstufe 11 des Lingener
Franziskusgymnasiums ist
der Unterricht am Mittwoch
ausgefallen. Auf der faulen
Haut gelegen haben die
Schüler aber deshalb nicht.

Wenn aus Schule richtig Arbeit wird

Bis zur Eröffnung am Samstag muss das Lingener Freibad
glänzen. Max Huemer hilft dabei mit. Fotos: W. Roggendorf

Verena Wessing (links) und die 17-jährige Lara Albers haben
die Aktion nicht nur koordiniert, sondern arbeiten auch mit.

Sarah Overhoff schneidert
bei ihrer Mutter in Baccum.

kr GERSTEN. Afrikanische
Klänge erfüllen die Räume
der Grundschule Gersten.
Grund ist der Abschluss der
Projektwoche „Afrikatag“.
Dazu sind eigens Lücie und
Maurice Daja Allarabaye aus
dem Tschad nach Gersten ge-
kommen.

Hintergrund ist das von
den Gerstener Grundschul-
kindern bereits seit mehre-
ren Jahren unterstützte Dorf-
schulprojekt in Koumaye im
Tschad, der Heimat der bei-
den afrikanischen Gäste.

Die Grundschüler hatten
eigens einen Sponsorenlauf
organisiert. Unter dem Strich
blieben 2000 Euro für das
Projekt in Koumaye übrig.
„Ich habe mich gewundert,
wie schnell und ausdauernd
einige Jungen und Mädchen
laufen konnten“, berichtete
Schulleiterin Maria Fedro-
witz. Für den guten Zweck
hätten auch die sonst sport-
lich schwächeren Kinder ei-
ne Runde nach der anderen

gedreht. Zur Feier hieß sie
besonders auch Eltern und
Großeltern willkommen.
Dank galt dem Förderverein
für die Unterstützung. So
hatten die Eltern ein afrika-
nisches Buffet vorbereitet.
Viele Kuchen und Plätzchen
hatten jetzt afrikanische Na-
men und schmeckten doch
zum Teil nach bekannten
emsländischen Rezepten.
Dennoch gingen die leckeren
Backwaren weg wie warme
Semmeln.

Dank für Unterstützung

Gleichzeitig mit dem Afri-
katag verbunden war die Ein-
weihung eines neuen über-
dachten Fahrradstandes mit
einem integrierten Spiel-
zeughaus. Dieses Projekt
wurde im Zusammenhang
mit der naturnahen Umge-
staltung des Schulhofes von
der Gemeinde Gersten, vom
Wasserverband Lingener
Land sowie von der RWE fi-
nanziell gefördert.

Realisiert werden konnte
das Vorhaben nur, weil nach
Darstellung von Bürgermeis-
ter Karl Köbbe Väter und
Mütter sowie örtliche Firmen
sich mit einem hohen Maß an
Eigenleistungen beteiligten.

Die Kinder brachten das
große Sortiment an Spiel-
sachen für den Pausenge-
brauch in das neue Domizil,
das dank der Unterstützung
durch den Förderverein er-
weitert werden konnte.

Dritter Grund zum Feiern
war die Bekanntgabe der Ge-
winner der niedersächsi-
schen Mathematik-Olympia-
de. Gleich drei Schülerinnen
der dritten und vierten Klas-
se erreichten die Endrunde.
Tabea Schmidt erhielt für

den ersten Platz für Vier-
klässler von Schulleiterin
Maria Fedrowitz eine ent-
sprechende Urkunde.

Eröffnet wurde die Fest-
veranstaltung mit dem Lied
„Djambo Afrika“. Auch sonst
hatten die Gerstener Kinder
viel zur Gestaltung der festli-
chen Stunden einstudiert.
Die Gäste Maurice und Lücie
dabei gingen begeistert mit.

Gespannt verfolgten die
Kinder und die Gäste die Vor-
stellung des Projektes „Dorf-
schulprojekt in Koumaye im
Tschad durch Maurice Daja
Allarabaye.

Dort gehe es in erster Linie
um zwei Grundsätze: „Bil-
dung ist der Schlüssel für ei-
ne bessere Zukunft“ sowie

um die „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Vorbei seien Zeiten, finanzi-
elle Hilfe nach Afrika zu
überweisen. Man müsse der
Bevölkerung die Möglichkeit
geben, sich selbst ihren Le-
bensunterhalt zu verdienen.
Dazu gehöre auch die Anlei-
tung, selber Häuser und
Schulen zu bauen und die
Ziegel dafür zu fertigen. Ein
wichtiger Aspekt sei ferner
die Produktion von landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse für
die Ernährung der Bevölke-
rung. Ziel der Dorfschule ist
nach Darstellung der Gäste
die Sicherung der Grundbil-
dung sowie die interreligiöse
Erziehung zu Toleranz und
Wertschätzung unterschied-
licher Religionen.

Kinder unterstützen Dorfschulprojekt im Tschad mit 2000 Euro — Afrikanisches Buffet

Afrikatag in der Grundschule Gersten

Danke sagten Lücie und Maurice Daja Allarabaye Schulleiterin Maria Fedrowitz und den Kin-
dern (von links) für eine Spende in Höhe von 2000 Euro. Fotos: Heinz Krüssel

Die Sponsoren stellen zur Freude der Kinder den neuen über-
dachten Fahrradstand und das integrierte Spielhaus vor.

pm BEESTEN. Der Sozialver-
band (SoVD) in Beesten steht
vor einem Generationswech-
sel. Der erfolgreiche langjäh-
rige Vorsitzende Ewald Bud-
de hat in der Jahreshauptver-
sammlung angekündigt, in
zwei Jahren sein Amt abzuge-
ben. Gleichzeitig gab es vier
Neubesetzungen im Vor-
stand.

Budde begrüßte in der Ver-
sammlung unter anderem
den in Lingen lebenden Bees-
tener Ehrenbürger Pfarrer
i.R. Gerhard Burchert, Bür-
germeister Werner Achter-
esch, den SoVD-Kreisvorsit-
zenden Bernhard Sackarendt
und Vorstandsmitglied Ger-
hard Haking vom SoVD Ems-
land. Bürgermeister Achter-
esch hob das Engagement
der örtlichen Gruppe hervor.
Dabei schloss er auch alle
weiteren in der Gemeinde tä-
tigen Ehrenamtlichen aus-
drücklich mit ein und mach-
te kurze Ausführungen zu
den Themen Niedriglohnsek-
tor, Alters- und Kinderarmut.

Ortsvorsitzender Budde
ließ in einem Rückblick auf
das abgelaufene Jahr eine Ta-
gesfahrt nach Bad Zwischen-
ahn und Edewecht, das Grill-
fest im August im Pfarrgar-
ten und die Weihnachtsfeier
Revue passieren. Es konnten
weitere sechs neue Mitglie-
der geworben werden. Damit
zählt der SoVD Beesten aktu-
ell 211 Mitglieder.

Schatzmeister Leo Keste-
ring erstattete Bericht über
die von ihm geführte Kasse.
Nach der Bestätigung einer
korrekten Kassenführung
durch Kassenprüfer Gerhard
Kemmer wurde der Vorstand
entlastet.

Einstimmig neu in den
Vorstand gewählt wurden
Gerhard Roling (2. Vorsitzen-
der), Josef Jasper (Schatz-
meister), Margret Striet und
Walburga Stroot als Beisitzer.
Revisoren wurden Gerhard
Kemmer, Wilfried Voltmann
und Werner Weßling. Die für
Juli geplante Jahresfahrt
führt nach Tirol.

Sozialverband in Beesten
vor Generationswechsel

Neubesetzungen im Vorstand

Die engagierten Mitglieder des Sozialverbandes in Beesten
und ihre Gäste. Foto: privat


