Sponsorenlauf „beflügelt“

Weseker Schule unterstützt Aufbau der Bockwindmühle
WESEKE (pd/era). „Warum
laufen wir nicht für Kinder
in der Dritten Welt?“ Diese
Frage stellten einige Kinder
– vielleicht auch Eltern –
von
der
Weseker
Merian-Realschule, als sie
sich mit dem am kommenden Samstag, 27. April, anstehenden Sponsorenlauf im
Unterricht beschäftigten.
Die Idee, durch einen
Sponsorenlauf den Mühlenverein beim Aufbau der Weseker Bockwindmühle zu
unterstützen, entstand bereits im vergangenen Jahr
im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes. Beeindruckt konnte man bei der
Vorstellung den vielfältigen
Ideen lauschen, die von den
Dorfbewohnern aufgestellt
worden waren. Wohlgemerkt von Mitmenschen, die
sich in ihrer Freizeit dazu
Gedanken gemacht hatten
und auch die Umsetzung in

die eigenen Hände nehmen
wollten – also ohne Entgelt,
im Rahmen des so genannten „Ehrenamtes“, heißt es in
der Pressemitteilung.
Was lag näher, als diesen
Gedanken auch in der Schule einmal in den Mittelpunkt
zu rücken? Auch hier spielt
das Ehrenamt eine große
Rolle – sei es im Bereich der
Schülerschaft, wo Schülerlotsen, Sporthelfer, Paten,
Tutoren, Pausenhelfer und
andere jeden Tag aktiv sind,
um für die Mitschüler etwas
zu bewirken, als auch im Bereich der Elternschaft –, die
bei vielfältigen Anlässen die
Schule unterstützen. Ohne
ehrenamtliche Helfer wäre
vieles so nicht möglich.
Wenn dazu der Vorsitzende des Mühlenvereins auch
noch an der Schule tätig ist
und man vor Ort sehen
kann, mit welchem Einsatz
(bisher waren es rund 6000

Arbeitsstunden, die bereits
ehrenamtlich geleistet worden sind) dort von Groß und
Klein gearbeitet wird, dann
erscheint eine Unterstützung
vor Ort angebracht. Denn
trotz bereitgestellter Mittel
durch die Stadt bleiben noch
finanzielle Lücken, die mit
Spendengeldern finanziert
werden müssen.
Deshalb laufen die Schüler
diesmal für die Menschen
vor Ort, die sich diese Aufgaben schultern, um für alle
etwas zu schaffen, das den
Ort bereichert, und um alte
Kulturtechniken zu erhalten.
Wer die Schüler unterstützen möchte, der kann
gemeinsam mit ihnen einige
Runden zwischen 10 und 16
Uhr auf dem Parcours drehen – oder einfach nur spenden auf das Konto des Mühlenvereins. | weseker-muehlenverein.de

Für den Aufbau der Bockwindmühle wollen Weseker Schüler am Samstag Geld bei einem
Foto: pd
Sponsorenlauf zusammen bekommen.

