
Ganze Schule sammelt Spenden
für Organisation Cornea Help
HItFBArrtor Schüler überreichten gestern 4334 Euro

Mit großem Dank nahm Klaus Renken (4. v. l.) für seine Hilfsorganisation Cornea Help von
den KG$Schülern einen Spendenbetrag von 4334 Euro entgegen. BrrD: DEnTFKESE

WEsmooR/DK - Drei Patienten
stehen in Kibeoh im afrikani-
schen Ruanda auf der Warte-
Iiste für eine Operation, die ih-
nen das Augenlicht wiederge-
ben kann. Sie können nun da-
rauf hoffen, dass der für sie
existenziell wichtige Eingritr
noch in diesem Jahr vonstat-
ten gehen kann, wie Klaus
Renken gestem im Forum der
KGSWiesmoor erklärte.

Seinea Optimismus be-
grtindete der Vorsitzende der
Wiesmoorer Hilßorganisation
Cornea Help in. einer stattli-
chen Spende, die er von meh-
reren Klassengemeinschaften
erhielt Zusammen 4334,62
Euro waren bei mehreren Ak-
tionen aller Iahrg?inge zuszrm-
mengekommen. Und die Kol-
lekte des gestrigen Schuljah-
resabsctrluss gottesdienstes
der sechsten Klassen kommt
noch obendrauf. Die Initial-

zändung ging von einem Plan-
spiel der Oberstufe aus, in dem
Schti{er des elftenlahrgangp in
Rollen schlüpften, die Teilneh-
merländer der Vereinten Na-
tionen repräsentierten und so
auch Konflikte zu lösen hatten.
Bestandteil der 23 Teilnehmer
und zwei ausgebildeten &outs
war auch einhumanitäres Pro-
jekt, wobei man sich für die
real existierende Organisation
Cornea Help entschieÖ

"Das Projekt wurde schul-
weit bekannt, und sehließlidr
beteiligten sich immer mehr
Kollegen und ihre Klassen da-
ran, mit Aktionen Erlösen für
Comea Help zu erzielen", be-
richtete gestern Erdluode-
und Geschichtslehrerin Steffi
Reitz, die das Planspiel initüert
hatte. Sb skizzierten Schäler
des fünften bis elften Jahr*
gangs im Forum gestem, mit
welchen Teilaktionen sie mit

welchem Erlös zur Gesamt-
spendensumme beigetragen
haben: Die klette reichtevom
\Alaffela und Kuchen backen
und verkaufen über Nachbar-
schaftshilfe, Cocktailverkauf
beim Frühlingsfest, Grund-
schul-Tombola und Moden-
schau des Kunstleistungskur-
ses in Papierkleidern bis zur
Spendenradtour (935 Euro),
wobei Sponsoren jeden Kilo-
meter mit 50 Cent honorier-
ten,

,,Ich bin überrascht über
den hohen Betrag und sehr
dankbal", erklärte Renken, der
mit Ehefrau Sigrid erschienen
war. KGS-Direktor Heinz Saat'
hoff und Glmnasialnveigleite-
rin Anja Tietjen zeigten sich
ebenfalls begeistert über die
große SolidaritäL Und schließ-
Iictr habe das Projekt auch die
humanit?ire Ärbeit von Cornea
Help bekannter gemacht.


