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Gesundes Frühstück ist der Renner
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Seit fast drei Jahren unterstützt die Burg-Schule das Schulbauprojekt
des Vereins „Lernen dürfen“ in Burkina Faso. Initiatorin und
Vorsitzende Claudia Papenhausen stellte das Projekt in allen Klassen
vor, die Schule organisierte in den vergangenen Jahren einen
Afrikatag, außerdem ein Kunst- und Musikfest mit amerikanischer
Versteigerung von Kunstwerken und verkauft in diesem Schuljahr im
Rahmen der Aktion „Gesundes Frühstück“ einmal im Monat gesunde
Leckereien zugunsten der Spendenaktion für eine neue Schule in Burkina Faso.
„Grundschüler von hier helfen Grundschülern in Burkina Faso und lernen dabei fürs
Leben“, freute sich Papenhausen über eine aus ihrer Sicht erfolgreiche „Win-WinSituation“. Das nächste und letzte „Gesunde Frühstück“ des Schuljahrs gibt es am 18. Juni
von einer der drei ersten Klassen. Papenhausen will die Aktion auch beim TU’S DAY
anmelden, einem Aktionstag für mehr Nachhaltigkeit. Die besten Ideen und Aktionen
werden prämiert.
Papenhausen zollt den Kindern und Eltern ein dickes Lob. Gespendet wird das Essen
jeweils von den Klasseneltern. Rohkost und gesunde Spieße mit Käse und Obst sind
meistens dabei: „Jede der elf Klassen war in diesem Schuljahr einmal an der Reihe und
verkauft gesundes Frühstück. Dabei kamen unfassbare Summen zusammen. Einmal waren
es sogar 314,90 Euro“, lobt sie das Verkaufsgeschick der Jung-Unternehmer. Im
Durchschnitt kamen pro Aktion gut 200 Euro aufs Konto des Vereins. „Und jetzt kommt
das Beste“, freut sich Papenhausen: „In der Rekordzeit von nur drei Monaten haben wir
bereits fast 13000 Euro für unseren Anteil an den Baukosten für das Collège gesammelt.“
Jetzt fehlt nur noch eine kleine Summe, dann ist die Finanzierung durch das
Entwicklungsministerium des Bundes gesichert. Die weiterführende Schule für die Falaise
Gobnangou könnte bereits im Sommer gebaut werden. Schon im Oktober sollen die ersten
Klassen einziehen. „Ein toller Erfolg, den wir unseren treuen Spendern und nicht zuletzt
den Burg-Schülern verdanken“, sagt Papenhausen.
Die Grundschule bereitet sich derzeit auf ein anderes großes Ereignis vor: Am Samstag,
15. Juni von 10 bis 13 Uhr startet auf dem Sportgelände der TSG Eppstein im Rahmen
eines Spiel- und Sportfests der Schule der Sponsorenlauf zugunsten des neuen Schulhofs.
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