
Abiturienten spenden für guten Zweck

ALTDORF – Die Abiturienten des Leibniz-Gymnasiums Altdorf spendeten
insgesamt 2500 Euro für gute Zwecke. Drei Projekte wurden von den
ehemaligen Schülern der K13 durch eingenommene Gelder unterstützt.

Die Ex-Leibnizianer haben durch die Organisation von Partys und des Abi-Balls,
sowie den Verkauf der Abiturzeitung, reichlich Geld zusammentragen können. Dies
alles konnte nur durch den Vorschuss eines jeden Kollegiaten angefangen werden.
Etliche verzichteten nun im Nachhinein auch auf die Ausbezahlung ihres
Vorschusses und trugen somit dazu bei, dass die stattliche Summe von 2500 Euro
zusammengekommen ist.

Nachdem die Schüler selbst in den Genuss einer guten Bildung in einem reichen
Industriestaat kamen, entschlossen sie sich, mit dem erfolgreichen Abschluss des
Abiturs (Der Bote berichtete) ihren Teil dazu beizutragen, damit sich auch in
Entwicklungsländern Schulgebäude und Lehrkörper geleistet werden können.
Besonders betroffen machte das Projekt in Simbabwe, welches die höchste HIV-Rate
der Welt hat. Viele Kinder haben somit ihre Eltern verloren. Durch Dürre und
Krankheiten herrscht große Not vor und die armen Familien können die hohen
Schulgebühren nicht alleine tragen. Deshalb hilft hier Unicef mit dem Projekt
„Schulen für Afrika“. In Simbabwe konzentriert man sich auf die ärmsten Bezirke,
baut neue Schulen auf und setzt heruntergekommene instand. Für dieses Projekt
überwiesen die K13ler 1000 Euro auf das Konto von Unicef.

Das zweite Projekt wird schon seit etlichen Jahren über den Lehrer Bernd Mittenzwei
vom Leibniz Gymnasium unterstützt. Es handelt sich um „Centar Duga“ in Bosnien.
Der Verein „Schutzengel gesucht” ist seit Mai 2002 Träger des Kinderheimes „Centar
Duga” in Kulen Vakuf und finanziert ein Familienprojekt. Das Heim für verlassene
Kinder wurde im Oktober 1999 eröffnet und ist für 20 bis 25 Kinder eingerichtet. Die
jährlichen Betriebskosten von EUR 170.000 im Projekt „Duga Care“ werden
ausschließlich aus privaten Spenden finanziert. Im Februar gab es im genannten
Kinderheim einen Brand, bei dem zwar glücklicherweise niemand verletzt wurde,
dennoch ein Wiederaufbau stattfinden muss. Hierfür wurde und wird jeder Cent
benötigt. Die Abiturienten beteiligen sich mit 1000 Euro daran, welche sie in guten
Händen wissen. Unter www.schutzengel-gesucht.de können sich Spendenwillige
informieren.

Mit den restlichen 500 Euro wird ein regionales Projekt unterstützt, das gerade dem
Abiturjahrgang 2005/07 des Leibniz sehr am Herzen lag. Man unterstützt den AK
Altdorf Mobil mit Handicap sicherlich auch, da einer der 109 Abiturienten Robert
Kratzer war, der selbst im Rollstuhl sitzt und sich den Barrieren im Altdorfer Alltag
stellen muss. Um die Gleichberechtigung dieser Bürger auch aktiv umzusetzen
wurde 1998 ein Arbeitskreis ins Leben gerufen, der die Lebenssituation von
Menschen mit Handicaps in und um Altdorf verbessern möchte und mit etlichen
Aktionen bereits verbessert hat. Somit entschloss man sich, diesen AK mit 500 Euro
finanziell zu unterstützen. Weitere Infos hierzu und die Bankverbindung findet man
unter www.mobil-mit-handicap.de.

Die Kollegstufensprecher Marc Warczok und Tobias Maul zeigten sich erfreut, dass
letztendlich ein solch hoher Betrag zusammengekommen ist, und damit den drei



Projekten angemessen nachgekommen werden konnte, die dem gesamten Jahrgang
am Herzen lagen und für welche man sich letztendlich entschied. Die Abiturienten
sind sich sicher, dass das Geld dort investiert wurde, wo es am Nötigsten gebraucht
wird. Die Spender selbst gehen nun, da das Abitur geschafft ist, ihren eigenen Weg
in die Selbstständigkeit – ob Studium, Ausbildung, Bundeswehr oder soziales Jahr;
jegliche Art der Weiterbildung ist unter den Abiturienten vertreten – und man wird
sehen, wenn man sich in einigen Jahren wieder trifft, was aus den einzelnen
Mitschülern geworden ist. Mit etlichen wird der Kontakt jedoch auch trotz oftmaliger
räumlicher Distanz aufrecht erhalten werden und gerade eine einmalige
Spendenaktion dieser Art schweißt am Ende noch zusammen.

Tobias Maul im Namen der
K13 des Leibniz Gymnasiums Altdorf

Die 109 Abiturienten zum Abschlussfoto mit ihrem Kollegstufenbetreuer Martin
Gabel (links oben) auf den Treppen des Leibniz Gymnasiums in Altdorf.


