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Auf die Piste: Spende für Elsa-Brandström-Schule

Freuen sich über die Spende: Schüler und Lehrer der Elsa-Brandström-Schule, neben Vertretern von „Wandern für Kinder
e,´.V.“ Foto: Pfeil

Von STEFAN PFEIL
Homberg. Sie wandern für einen guten Zweck: Seit sechs Jahren setzt sich der Wanderverein „Wandern für
Kinder e.V.“ für bedürftige Kinder in Nordhessen ein.
Dafür treffen sich die aktiven Mitglieder zwischen vier bis sechs Mal im Monat zum Wandern und zahlen pro
zurückgelegtem Kilometer 50 Cent in eine Spendenkasse ein. „Auf diese Weise haben wir es auf ein
Spendenaufkommen von 30.000 bis 50.000 Euro gebracht,“ erklärt Vereinspräsident Eckhard Ochs.
Ein Teil des gesammelten Geldes kommt nun auch der Elsa-Brändström-Schule in Homberg zu Gute. Der
gemeinnützige Verein unterstützt die kommende Skifreizeit der Schüler der Haupstufenklassen mit 600 Euro.
„Für viele unserer Schüler ist es das erste Mal, dass sie aus dem Schwalm-Eder-Kreis herauskommen und ein
vollkommen anderes landschaftliches Umfeld kennen lernen,“ erklärt Schulleiter Werner Mösche-Sonnenberg.
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Damit die jährlich stattfindende Skifreizeit nicht zu teuer wird, so dass auch Kinder aus finanziell schwachen
Familien teilnehmen können, werden die Skikurse für die Jugendlichen von den eigenen Lehrkräften, unter
denen sich zwei ausgebildete Skilehrer befinden, durchgeführt.
„Es ist einfach schön zu sehen, wie die Kids strahlen, wenn sie gerade die Piste heruntergefahren sind,“ freut
sich der Schulleiter. „Und da die Kinder keine Skierfahrung haben, ist es für sie wichtig zu Erleben, was sie
schaffen können, wenn sie sich anstrengen und durchbeißen.“ Und dieses Bewusstsein und Selbstvertrauen, so
Mösche-Sonnenberg, könne ihnen auch in ihrem späteren Berufsleben helfen.

© 2011 MB-Media Verlag GmbH und Co. KG | Bischäuser Aue 10 | 37213 Witzenhausen | Telefon: 0 55 42 / 93 11 - 0 |
Telefax: 0 55 42 / 93 11 - 55
extratip.de | mb-media.de | kreisanzeiger-online.de | fuldaaktuell.de | eder-diemel-tipp.de | etmedien.de
Proudly powered by WordPress

http://homberger-anzeiger.de/drucken/?druck_id=158154

31.10.2011

