
Sponsoren für einen guten Zweck 

Unsere Lehrerinnen erzählten uns von den Kindern in Afrika, die nicht 

zur Schule gehen können oder die nicht ausreichend schulisch gefördert 

werden. Wenn man nicht lesen und nicht schreiben kann, hat man es 

überall auf der Welt nicht einfach.  

Kinder müssen in jedem Land die Chance bekommen, sich in der Schule 

gut auf das Leben vorbereiten zu können, damit sie, wenn sie erwachsen 

sind, ein selbstbestimmtes Leben führen können. Sie erzählte uns auch 

von UNICEF, dem  Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, das 1946 

gegründet wurde, um Kindern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zu 

helfen.  

Heute arbeitet das Kinderhilfswerk vor allem in Entwicklungsländern und 

unterstützt in ca. 160 Staaten Kinder und Mütter in den Bereichen 

Gesundheit, Familienplanung, Hygiene, Ernährung sowie Bildung und 

leistet humanitäre Hilfe in Notsituationen. Außerdem setzt es sich 

politisch  gegen den Einsatz von Kindersoldaten oder für den Schutz von 

Flüchtlingen ein.  

Zum Glück engagieren sich immer wieder prominente Menschen für die 

Arbeit von UNICEF. Oliver Bierhoff, den unsere Eltern als Fußballstar 

kennen und der heute Manager der deutschen Fußball-

Nationalmannschaft ist, hat dazu aufgerufen: „Kinder laufen für Afrika“.  

Auch unsere Tabaluga – Förderschule ist diesem Aufruf gefolgt. 

Jeder wollte mitmachen, auch wir, als Mittelstufenklassen.  Vorher ging 

es auf Sponsorensuche. Wir fragten bei Unternehmern und 

Geschäftsleuten nach und baten sie um Unterstützung. Die meisten 

Angesprochenen fanden die Aktion gut und gaben uns  auch gern einen 

finanziellen Beitrag. 

Als Laufpaten konnten wir : 

- „Di Moda“                                   - Familie Hartmann 

-  

- „Coiffeur“                                    - Silke Bonda 

- „City – Schuh“                             - Eva Fischer 

- Eiscafé „San Remo“                    - Familie Grohmann 

- Café „Alte Schule“ Wingerode – Familie Nolte  und 

- Frau Gabriele Müller, unsere Schulleiterin       gewinnen. 

Insgesamt kam ein Betrag von 150 € zusammen. 



Frau Nolte vom Café „Alte Schule“ in Wingerode spendierte zusätzlich 

noch leckeres Eis für alle Schüler der Tabaluga – Förderschule. Das war 

nicht nur köstlich, sondern  tat nach dem anstrengenden Lauf und den 

sommerlichen Temperaturen richtig gut. 

Ganz herzlich möchten wir uns in unserem Namen und auch im 

Namen der Kinder aus Afrika bei unseren Laufpaten bedanken. 
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