Aktion Tagwerk- Dein Tag für Afrika
Bei dieser Kampagne handelt es sich um eine bundesweite Aktion für
Schüler/innen aller Altersstufen, die einen Tag lang arbeiten und das hierbei
verdiente Geld zur Finanzierung von Projekten mit dem Schwerpunkt Bildung
für Kinder und Jugendliche in Afrika spenden. Organisiert wird das Projekt von
dem gemeinnützigen Verein „Aktion Tagwerk e.V.“, der auch dieses Jahr mit
der Mainzer Hilfsorganisation „Human Help Network“ zusammenarbeitet.
Unterstützung erfährt das Projekt auch vom Bildungsministerium, die
Gründerin der Aktion, Nora Weisbrod, wurde im Februar 2012 zudem als
„Bürgerin des Jahres 2012“ ausgezeichnet. In diesem Jahr möchten wir mit
50 % des Erlöses auch in besonderem Maße Kinderfamilien in Ruanda
unterstützen. In solchen Kinderfamilien wachsen Geschwister ohne ihre Eltern
auf, da diese zum Beispiel an Krankheiten verstorben sind. Die jungen Leute
versuchen, sich unter katastrophalen Lebensbedingungen über Wasser zu
halten und können sich weder eine Krankenversicherung noch den Schulbesuch
leisten. Hier wollten wir gerne helfen, dieses Jahr mit drei verschiedenen
Aktivitäten: Am Freitagvormittag, dem 27.6. 2014 fand ein, von der SV großartig organisierter, Spendenlauf statt, der insgesamt wunderbare 2370,01 €
eingebracht hat.
Nachmittags gab es dann unseren Aktion -Tagwerk-Nachmittag, bei dem vor
allem die Klassen 5-7 beteiligt waren. Nach einem sehr abwechslungsreichen
Konzert gab es hierbei im Foyer viele verschiedene Köstlichkeiten zu genießen,
deren Erlös uns, zusammen mit Spenden, 347 € eingebracht hat.
Am Dienstag darauf, dem bundesweiten Aktionstag sind dann 39 unserer
Schüler/innen der Klassen 10-12 in verschiedene Betriebe und Firmen
ausgeschwärmt und haben in den unterschiedlichsten Bereichen einen Tag lang
für Kinder und Jugendliche in Afrika gearbeitet. Auch hierbei hatten wir viel
Unterstützung der beteiligten Arbeitgeber ohne deren Bereitschaft die ganze
Aktion natürlich nicht möglich gewesen wäre. Hierbei haben unsere Tagwerker
1.939, 50 € verdient!
Vielen vielen Dank allen Beteiligten, ohne euch, die Schülerinnen und Schüler,
ohne die SV, ohne viele Kollegen und auch ohne einige aktive Eltern hätten wir
nicht den Erfolg gehabt über den wir uns jetzt freuen können: wir haben insgesamt 4.656, 51 € eingenommen, eine Summe auf die wir, wie ich finde, sehr
stolz sein dürfen!
Ich würde mich freuen, wenn auch nächstes Jahr wieder viele Teilnehmer bei
unserem „Tag für Afrika“ mitmachen würden und möchte allen Beteiligten noch
einmal zu unserem Erfolg gratulieren!
Viele Grüße, Claudia Scheuber

AKTION TAGWERK : DAS ERGEBNIS
Zu Beginn erst einmal vielen, vielen Dank an alle
Beteiligte:
an unsere jüngeren Jahrgänge für einen sehr
schönen bunten Nachmittag, an unsere älteren
fleißigen Tagwerker in den Betrieben, an die
großartige und unermüdliche SV, an alle sportlichen
Läufer beim Spendenlauf und an alle beteiligten
Kollegen und Kolleginnen sowie an viele Eltern und
Angehörige unserer Tagwerker, die uns unterstützt
haben !
Seit heute (17.Juli) haben wir ein Endergebnis
unseres Aktion-Tagwerk- Projektes:
Der Nachmittag am 27.6. hat 347 € eingebracht,
die Arbeit in den Betrieben am 1.Juli kam auf
1.939, 50 €
und beim Spendenlauf kamen 2.370,01 zusammen,
d. h. insgesamt haben wir ein fantastisches
Ergebnis von

4.656, 51 € !
auf das wir alle sehr stolz sein können !

