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Von Mädchen - für Mädchen. Unter diesem Motto sammelten sechs Schülerinnen des Ernst-Mach-Gymnasiums.im Rahmen eines Pro'

idil;iil;cera. Mit euien ia.en ,na großem Erfolg. f utiana Murl, Alexia Astroth, Amelie Nertinge_r, Micha-ela Bernhard, lily Bever

und Franziska Schuta soilten dafür, dass-acht cnrnasinuten in Tansania neue Toiletten bekommen. Mehr auf Seite 6. Foto: mh



Neues vom stillen örtchen in llembula
Großer Erfotg für Schutproiekt im Ernst-[4ach-Gymnasium
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Helga Döring (1.o.) weiß aus eigener Erfahrung um die Zustände in Tansania, die nun besser werden sollen.
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Grundschulen in der afrikani-
schen Gemeinde Ilembula nun
neue Toiletten. ,,Viele Mädchen
gehen dort während ihrer Mens-
truation nicht in die Schule,
weiI die Toiletten so schreck-
lich sind: keine Tür, kein Was-
ser, keine Ablage, kein Abfattei-
mer", erzähtt Hetga Döring, die
für die Jesuskirche seit vieten
Jahren in Ilembula aktiv ist.
Die Kteinstadt Ilembula [iegt
etwa 750 Kilometer von Dar es
Salaam entfernt auf 1300 Meter

Höhe, nahe am ,,Highway" vom
Indischen Ozean nach Sambia
und ins Innere von Afrika. Rund
22.000 Menschen leben hier.
Die Partnerschaft zwischen der
Jesuskirche Haar und der Ge-
meinde Ilembula besteht seit
7987.
Wichtig ist Helga Döring, dass
die Sanierung der Toiletten
kein europäisches Projekt
bleibt: ,,Die Eltern vor 0rt und
die ganze Dorfgemeinschaft
werden sich beteitigen. Umso

mehr Schuten können von den
Spenden profitieren, die von
den Schülern so tot[ gesammelt
wurden." Eine dieser Schüterin-
nen aus Haar ist Michaela, die
selbst bereits im Rahmen der
Schulpartnerschaft für vier Wo-
chen in Tansania war. ,,Wir hat-
ten Erwartet, vielleicht 800 bis
10O0 Euro zu sammeln. Dass
es ietzt so rriel geworden ist,
freut uns ungtaublich! Wir ha-
ben schon während der Arbeit
gemerkt, dass die Leute verste-
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hen, was wir erreichen wol[en.
Egat ob das jetzt Eltern waren
oder große Firmen", erzählt sie
von der Arbeit in dem einiähri-
gen Seminar. An ihre eigenen
Erfahrungen auf den afrikani-
schen Toiletten kann sie sich
noch gut erinnern. ,,Das waren
oft nur Löcher - und ohne Tü-
ren. Ich kann nicht behaupten,
mich dort wohtgefühtt zu ha-
ben." Zustände, die sich dank
der Hitfe aus Haar bald bessern

Den ,,Klo-Freitag" werden sie
am Er'nst-Mach-Gymnasium
woh[ noch einige Zeit im Ge-
dächtnis behalten. Sechs 5chü-
lerinnen der zwölften Ktassen
standen als Putzfrauen verklei-
det vor den Toitetten (auch vor
denen der Lehrer). Im Hinter-
grund [ief afrikanische Trom-
melmusik, und auf Fotos wurde
gezeigt, unter welchen Umstän-
den Kinder in Tansania ihre
Notdurft während der Schulzeit
verrichten müssen.
Das Konzept wirkte. Erst kam
die Aufmerksamkeit, dann ka-
men die Spenden. Insgesamt
sammelten die Schü[erinnen
im Rahmen ihres ,,Projektsemi-
nars Entwicklungszusammenar-
beit" mehr als 21OO Euro. Denn
der ,,Kto-Freitag" war nur eine
von vielen Ideen, die von der
Gruppe in die Tat umgesetzt
wurden. ,,Das war nun schon
unser sechstes Projektseminar
für Tansania an unserer Schu-
[e. Aber ein so tol[es Teamwork
hatten wir noch nie", freute sich
auch die begleitende Lehrerin
Veronika Müller.
Die Geldsumme wurde durch
eine parat[e[ [aufende Aktion
der Jesuskirche Haar sogar auf
4O00 Euro aufgestockt. Da-
mit bekommen acht der neun
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werden.
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