„HAND IN HAND WITH A FRIEND“

Seit 10 Jahren unterstützt die GSG mit Sachspenden die Association
„AFOUS ROFOUS“ in Marrakech

Am 4. August 2008, nach nur 12-monatiger Bauzeit, freuten sich die Dortmunder
Gründer Helga und Jürgen Münstermann, über die feierliche Eröffnung ihres
Kindergartens in DOUAR EL KHAROUA, am Fuße des Atlasgebirges in MAROKKO.

Derzeit besuchen 15–20 Kinder im Alter zwischen 3–6 Jahren den Kindergarten.
Zusätzlich kommen ca. 15 Schulkinder aus den Klassen 1–6 der Dorfschule in ihren
schulfreien Tagesabschnitten, um Schulaufgaben zu machen und sich auf den Unterricht
in Mathematik, Arabisch, Französisch und Sachkunde vorzubereiten; denn von zu Hause
können sie wenig Hilfe erwarten:
Viele Väter arbeiten als Bauarbeiter in verschiedenen Städten des Landes und kommen
nur, wenn sie sich die Fahrt erlauben können, zu Frau und Kindern und den alten Eltern
ins Dorf zurück. Die Familien sind sehr traditionell geprägt und haben wenig bis keine
Schulbildung. Die Großelterngeneration sowie viele Mütter, aber auch einige Väter sind
Analphabeten.
Der Besuch des Kindergartens ist für die Kinder und ihre Familien kostenlos, ebenso das
angebotene gesunde Frühstück. Ein Beitrag würde die finanziellen Mittel der
allermeisten Familien übersteigen. So müssen auch viele Kinder mit Kleidung, Schuhen
und Schulmaterial aus Spenden unterstützt werden.
Weiterhin betreut das Dortmunder Ehepaar sechs Mädchen, die bereits die Klassen 7, 8
und 9 des Gymnasiums in der nahegelegenen Kreisstadt besuchen. Ihnen wurde durch
Spenden ermöglicht, dass sie in einem dem Gymnasium angeschlossenen Internat leben
können.
Ihren Leitgedanken „Hilf mir, es selbst zu tun!“ konnten die Münstermanns mit ihrem
Einsatz und der Bereitschaft vieler Spender trotz oft schwieriger Umstände immer
wieder erfolgreich umsetzen. Herr Zielonka konnte sich davon vor Ort schon selbst
überzeugen, denn jedes Jahr spenden auch unsere Schüler – immer der 5. Jahrgang – oft
einen ganzen LKW voller Sachspenden.
Zum Jubiläum wollen wir nun alle Schüler/innen ins Boot holen! Also:
Hand in Hand
(berberisch: Afous rofous)

Plätzchen backen für den guten Zweck!

Auf dem Grundschultag gibt es einen Marrakech-Stand, wo man spenden, sich
informieren und von Schülern selbstgebackene Weihnachtsplätzchen (1€) erwerben
kann. Die Aktion „Weihnachtsplätzchen“ wollen wir bis zu Beginn der Weihnachtsferien,
immer montags und mittwochs in der Mittagspause in der Mensa, weiter fortführen.
Wer Lust hat, beim Backen oder dem Verkauf zu helfen, kann sich bei Frau Aschemann
oder Frau Borstelmann im Lehrerzimmer Ost oder unter den E-Mail-Adressen
(ASMA@gsg-do.de / BORS@gsg-do.de ) gerne melden!
Die Versteigerung des Bildes eines marokkanischen Künstlers wird den krönenden
Abschluss des Jubiläumsjahres bilden. Jeder kann mitbieten!!!!!!!
Anke Borstelmann

