
Plakat als Dank ftir die KGS-Schüler
El{cAeEilterr }ugendliche schenkten zwei }ugendlichen durch Spende das Augenlicht

WIESMOOR/KVH - Eine beachtli-
che Summe von insgesamt
4334,62 Euro sammelten rund
500 Schüler der Kooperativen
Gesamtschule (KGS) Wies-
moor von Ostern bis ztJ den
Sommerferien vergangenen
Iahres im Rahmen des Projek-
tes,,h.e.l.p.", das ftir,,Humäni-
tilres Entwicklungs- und Lern-
plojekt"' steht. oie Spende
überreichten sie im Iuni ver-
gangenen Iahres an Klaus Ren-
ken, den Vorsitzenden des Ver-
eins Cornea help aus Wies-
moor (der HARLINGER berichte-
te).

_ ,,Mit dieser Geldspende''konnten wir im November
rwei Patienten in Ruanda eine
Operation am Auge ermögli-
chen", berichtete Renken jeizt.
Der Verein engagiert sich ftir
Kinder und lug-endliche, die in
der Blindenschule im afrikani-
schen Kibeho leben und am
Auge erkrankt sind, Hornhaut-
Transplantationen.,,Ohne die-
se Operation würden die jun-
gen Menschen mit der Zeit
komplett erblinden", weiß er.
Ietzt stellte er in der KGS die

Ergebrlisse vor und zeigte Bil'
der von der lS..jäihrigen Pacifi-
que und dem 16-jährigen Iean
Claude. Beide erhielten in der
XXinik in Kigali jeweils an
einem Auge eine Hornhaut-,
Transplantation und konnten
schon kurz nach Eingriff wie-
der etwas sehen. ,,Das Mäd-
chen macht allerdings größere
Fortschritte als der junge
Mann", sägt'Renken. F.s könne
allerdings bis ztr einem Iahr

Ehepaar Renken (rechts) vom Verein Cornea Help übergaben
an Anja Tietjefl, Ulrike Sieckmann und Steffi Reitz (v. l.; alle

dauern, bis sich das Auge
komplett erholt hat. Ein Iahr
lang finden regelmäßig Nach-
untersuchungen am Auge
statt. Pro Patient wurden 2000
Euro benötigt. 1000 Euro für
die Hornhaut und die andere
Hälfte flir die Operation, flir
Medikamente und ftir Nach-
untersuchungen. Von dem
restlichen Geld werden Fatrr-
ten zur Klinik und das Benzin
bezahlt.

Bei der Spendenübergabe
im vergangenen Iahr gaben die
Schüler der KGS Klaus Renken
ein selbstgebasteltes Plakat für
die Kinder und Iugendlichen
der Blindenschule mit. Dieses
Plakat hat mittlerweile einen
besonderen Platz in den
Räumlichkeiten der Blinden-
schule erhalten und schaffte es
auch in das lokale Fernsehen.
Der Beitrag vom Sender Fami-
ly-TV ist auch unter youtube
im Internet zu finden.

der Schüler und als Dank kre-
ierten die jungen Menschen
der Blindenschule ebenfalls
ein Plakat, das Klaus Renken
nun an die Schulleitung der
KGS übergab. ,,Das Plakat be-
kommt bei uns natürlich auch
einen besonderen PLatz in der
Pausenhalle. Vielleicht kann
man langfristig eine Schul-
partnerschaft aufbauefi",
wünschte sich Lehrerin Steffi
Reitz. Die KGS erhielt ftir ihr
Engagement das Zertifikat
,,Humanitäire Schule" des
DRK-Landesverbandes Nie-
dersachsen verliehen.von der KGS) ein Plakat für die Schüler. BILD: KI.AUS RENKEN


