SchHler helfen,Schulern
PF©fi©RE Die SMV der Langenfeldschule erzielt ein Spendeh-

Rekorder§ebnis: Fast 1400 Euro fur Patenschuler in Tansania.
Ehingen. Seit zw61f ]ahren ist di'e

Langenfeldschule fur ihre Partnerschule nit Kinderheim in der
Stadt Mbinga in Tansania aktiv.
Schule und Kinderheim nit 80
Kindern werden von den Vinzentinerinn6n aus Unterlh`archtal betrieben. Es handelt sich urn ein
Schulprojekt der SMV und der
Fachschaft Religion, das seinen
`festen Platz im Schulgeschehen
hat,:teilt die Schule mit. Jedes
Jahr vor der Adventszeit teilt das
Kloster der Schule mit, was die`
Kinder im Kinderheim St,. Loreto

und'in der Schule in Tansania
ganz besonders dringend brauch`en k6nnen.`Dieses Jahr schrieb -

:[!:gse::r:CmheYteLn:usrt:i:dsepne[:ddeenna#:::enzimmern,nunwurdensie
` Fot!o: 'Langenfeldschule

Schwester Sophia aus Tansania,
dass sie neue Rollsttihle und Bettdecken kaufen muss. Ein Rollstuhl kostet 425000 Tansania-Schilling, das sind 170 Euro.
Eine Bettdecke kostet 25 000 Tansania-Schilling, das sind 10 Edro.
]ede Klasse der Langenfeldschu-I

le bekommt den Brief der SMV,
in den alles beschriebeh ist Lind
den die Schtiler niit mach Hause
nehmen. Im Klassenzimmer
hangt ein Flyer, in den genati er-

packaktionen im Supermarkt;
Sponsorenlaufen auf den Schul96lande, Schuhputzakti6nen, Verkaufen von Gebasteltem und Gebackenem und vielem mehr. Dieses ]ahr jedoch koprite das Projekt nicht stattfinden, da ,die
Klassen unter den aktuellen
Bedingungen keine Aktionen aufterhalb der S6hule' machen konnten. Die Mikrokreditaktion. soll
nachstes Schuljahr wieder statt-`
finden.
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werden. In,jeder Klasse stand ein
kleines I sammelschweirichen diese wurden pral`1 gefullt wieder
eingesammelt.
Alle drei Jahre findet die Mikrokreditaktion fur die` Partnerschu-,
le in Tansania statt. lede Klasse `
bekommt von der SMV 20 Euro,
die si.e vermehren kann -,nit Eim-`

ne. Schtiler rechneten aus, wie \
viele Bettdecken sich die Patenschtiler init 50` Euro kaufen -k6n-

nen oder sorgten mit zwei mal
funf Euro dafur, dass sich ein
Kind eine Bettdecke kaufen kann. \
Die Eltern nahmen den Spendenbrief mit zur Arbeit und sammelten dort ,auch fur. das Schulpro-\
jekt. \ Im Lehrerzimmer wurden
gespendete Weihnachtskarten an
das Kollegium verkauft.
Tansania und die' Patenkihder wa-

ren wahr.end der gesamten Adventszeit ein wichtiges Thema in
|eder, der sp.elldet, kann sicher der Schule. Nun sind all6 ge- .
sein, dass die Untersttitzung an- spannt, was Schwester Sofia aus
kommt und ffir die Schtiler in
Tansania Anfang des nachsten
Tansania ver\wendet wird, teilt die ]ahres berichten wird. Arich hier, .
Schule weiter mit. Dieses Jahr in
gibt es e`i`n Rechenbeispiel: Hat sie`
der Adventszeit gab es in der Linnit den 1373,99 Euro vielleicht
funfRollsttihle und 52 Bettdecken `
genfeldschule viele `Geschichten
tiber das Ftillen der Sparschweigekauft? \
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