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Hammelburg — „Ich finde es gut,
dass die afrikanischen Kinder
unser Geld bekommen, damit
sie den Kindergarten besuchen
und später einen Beruf erlernen
können“. Die Meinung der
neunjährigen Constanze anläss-
lich der Spendenübergabe in der
Grundschule am Mönchsturm
trifft auch die ihrer Mitschüler,
die allesamt ihr erarbeitetes Geld
der Afrikahilfe Unterfranken als
Spende zur Verfügung stellten.

Stolze 777 Euro haben die
Grundschüler mit Malen und
Verkauf von Wunschkarten zu-
sammengetragen. „Diese Sum-
me habt ihr mit Fleiß und Krea-
tivität verdient“ sagte Konrek-
tor Rupert Schneider in Anwe-
senheit von Uwe Tobaben vom
Afrikahilfe-Verein.

Die Wunschkarten-Aktion
hatte schon 2010 eine gute Reso-
nanz gefunden. Damals stellten
die Grundschulklassen den Erlös
für die „Sternstunden“ zur Ver-
fügung. Initiatorin des Projekts
ist Lehrerin Martina Leuerer,
die mit ihrer Idee einer sozialen
Gemeinschaftsaktion auch Rek-
torin Simone Albert begeisterte
und ihr Vorhaben auf die gesam-
te Schule übertragen konnte.

In der Vorweihnachtszeit, in
der die Kinder in den Klassen

oder zu Hause malten, boten
sich genügend Motive an. „Ich
habe einen Schneemann mit
Weihnachtspäckchen und einem
geschmückten Tannenbaum ge-
malt“, verrät Arianna, die mit
ihrer hübschen Darstellung auch
Verkaufserfolge erzielte. „Meh-
rere Kartensets habe ich meiner
Familie und bei Bekannten ver-
kauft“, erzählt sie. Auch Justus
(10) konnte vier Sets mit je acht
Wunschkarten zum Preis von
zwei Euro an Familienmitglieder
und Verwandte verkaufen, die
sich dem guten Zweck nicht ver-
schließen wollten.

In einer Dia-Schau in der
Schulaula brachte Uwe Tobaben
den Schülern das afrikanische
Land Tansania näher, das er
jährlich mehrmals besucht. In
Kilimahewa arbeitet er mit Pater
Pawel Beda zusammen. In dem
afrikanischen Kindergarten, der
auch eine Vorschule ist, helfen
die Spenden die Armut zu lin-
dern. Die dortigen Kinder er-
halten davon Essen, Kleidung,
Schulmaterial und ihre erste
Schulausbildung.

Von den völlig ärmlichen Ver-
hältnissen betroffen war Kathrin
(9). „Ich bin froh, dass unser
Geld für diesen Zweck verwen-
det wird und die Kinder damit
eine Chance zum Lernen haben
um später ihren eigenen Kin-
dern ein besseres Leben zu er-
möglichen“, sagt sie, noch unter
dem Eindruck der gezeigten Bil-
der. Zahlreiche Fragen zur Prä-
sentation beantwortete Uwe To-
baben im Anschluss.

Sammeltermine hält die Afri-
kahilfe an jedem zweiten Sams-
tag im Monat ab. Im ehemaligen
Lager der Baufirma Bindrum,
Am Bahndamm, nehmen die
Helfer gute erhaltene Kleidung
(Kinderkleidung extra verpa-
cken oder kennzeichnen), Schu-
he, Spielsachen, Taschen und
Bettwäsche entgegen.

Uwe Tobaben (4. von rechts), Elmar Iff (2.von rechts) und Thomas Stöth (nicht auf dem Bild) vom Afrikahil-
fe-Verein bei einem ihrer letzten Aufenthalt im Zuge des Baus des Kindergartens in Tansania. Foto: Privat

Hübsche Wunschkarten fertigten die Mädchen und Jungen der Grundschule am Mönchsturm wie beispiels-
weise Kathrin (von links), Justus, Arianna und Constanze und verkauften sie unter Verwandten und Bekann-
ten. Den Erlös der Aktion spendeten sie der Afrikahilfe Unterfranken, die den Kindergarten in tansanischen
Kilimahewa unterstützt. Fotos: Winfried Ehling
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