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Seit einem Jahr ruft  didacta  zusammen mit der „abc- Gesellschaft“ zu 
Spenden für den Bau einer Schule in Malawi auf.  Vielfältige Spenden-
projekte haben uns erreicht. Zwei stellen wir in dieser Ausgabe vor – 

darunter auch das Gewinnerprojekt „Poetryslam“.

Text Tina Sprung

D
ie Jugendliche Aylin Celik arbeitet 
im Supermarkt. Sie selbst findet 
ihren Chef ein bisschen „ scheiße“. 
Denn der lässt nur die Jungs Re-
gale einräumen, die Mädchen 
müssen an der Kasse sitzen. Das 

� ndet Aylin nicht in Ordnung. Sie grün-
det die „Selbsthilfegruppe für anonyme 
 Sexisten“ für ihren Chef.

Klingenscharfe Poesie
Die junge Frau mit den Tunnel-Ohrlö-
chern, weitem Rollkragenpulli und streng 
nach hinten gebundenen Haaren nahm 
am Poetryslam „Klingenscharfe Poesie“ 
der Friedrich-Albert-Lange-Gesamtschule 
in Solingen, Nordrhein-Westfalen, teil. 
Die Schule veranstaltete diesen zum ers-
ten Mal im März dieses Jahres. Er war 
so erfolgreich, dass drei Schülerinnen 
der 10. Klasse im Juni gleich den zwei-
ten Slam organisierten. „Wir haben uns 
in der Vergangenheit Poetryslams ange-
sehen und fanden sie toll“, erzählt die 
17-jährige Jana Sahler, die beide Slams 
mitorganisiert hat. „Deswegen haben 
wir versucht, dass wir auch bei uns in der 
Schule Poetry slams veranstalten. Und es 
hat super funktioniert.“ 

Die Erlöse der beiden Poetryslam-Abende 
wollten die Schüler spenden. „Wir sind 
dann zufällig auf das Schulbau-Projekt 
in Malawi durch einen Artikel im didacta 
Magazin aufmerksam geworden, das die 
Mutter einer Freundin bekommt“, erzählt 
Jana Sahler. didacta rief zusammen mit 
der abc-Gesellschaft und 4teachers in den 
vergangenen Monaten zu Spenden auf, 
um den Bau einer Sekundarschule im klei-
nen Örtchen  Mpemba in Malawi zu � nan-
zieren. Das Land im Südosten Afrikas ist 
eines der ärmsten Länder der Welt, viele 
Kinder haben keine Schule, die sie besu-
chen können.
 
„Wir wollten zeigen, dass auch wir junge 
Menschen uns Gedanken über aktuelle 
Themen machen und helfen wollen. Es 
gibt viele Menschen, denen es nicht so 
gut wie uns geht“, sagt Sahler. Insge-
samt haben sie bei den beiden Slams 
859,47 Euro für die Schule in Malawi ein-
genommen. Gespendet wurden die kom-
pletten Eintrittsgelder und die  Einnahmen 
vom Brezelverkauf. 

Das Magazin didacta, das unter al-
len fleißigen Spendensammlern eine 

 unterstützen. Dieser Verein kümmert sich 
seit 1984 um Schulbau, Lehrerfortbildung 
und Alphabetisierung in Südamerika,  Asien 
und Afrika. Wir hatten bereits Kontakt mit 
Herrn Kuhn, dem Vorsitzenden der Gesell-
schaft aufgenommen, um uns darüber zu 
informieren, für welches Projekt die Spen-
de eingesetzt wird“, so die Schülervertre-
tung. Dabei erfuhren sie, dass damit eine 
Schule in Mpemba aufgebaut wird.

Insgesamt sind 65 Kinder der 5. bis 
10. Klasse mitgelaufen. Die Lehrkräfte 
haben den Kindern Mut gemacht und 
sie mit Getränken und Bananen unter-
stützt. „Vom Spendenlauf waren Schüler, 
Eltern und die Lehrer sehr begeistert. 
Gerade, weil auch die Fünftklässler sehr 
sportlichen Ehrgeiz gezeigt haben“, fasst 
 Lankau-Stolte zusammen.

So können Sie spenden!
Überweisung an: 
„abc-Gesellschaft zur Förderung des 
 Lesen- und Schreiben lernens in der 
3. Welt e. V.“
Sparkasse Vest in Dorsten
IBAN DE86 4265 0150 0070 0130 08
BIC WELADED1REK

Die „abc-Gesellschaft“ ist durch das 
Finanzamt als besonders förderungswürdig 
anerkannt. Sie kann daher Spendenquittun-
gen ausstellen und garantiert, dass jeder 
Euro, ohne jeglichen Abzug für Verwal-
tungs- oder Reisekosten, direkt in das 
Projekt � ießt. www.abc-gesellschaft.de 

Spenden für Malawi
Klassenfahrt verloste, hat das Projekt 
als Gewinner gezogen. „Dass wir eine 
Klassenfahrt gewinnen, damit haben wir 
nicht gerechnet“, freut sich Sahler. Nun 
können die Schülerinnen und Schüler sich 
aus 2000 verschiedenen Angeboten des 
Deutschen Jugendherbergswerk eine 
Klassenfahrt aussuchen. 

Laufen für Bildung
Die Privatschule Mittelholstein in Rends-
burg, Schleswig-Holstein, hat ihrem 
neuen Spendenlauf den Namen „Run 
for Education“ gegeben. Für jeden ge-
laufenen Kilometer bekamen die Schüler 
Geld. Sponsoren waren meist die Eltern, 
die vorher mit ihren Kindern die Höhe 
vereinbarten. Den Lauf wollen Lehrkräf-
te  und Schüler nun jedes Jahr veranstal-
ten, um Spenden für den Schulaufbau 
in Malawi zu sammeln. „In diesem Jahr 
sind 400 Euro durch den ,Run for Edu-
cation‘ zusammengekommen“, erzählt 
Stefanie Lankau-Stolte, Mitarbeiterin der 
 Schulverwaltung.

Wofür die Schüler ihr gesammeltes Geld 
spenden, haben sie selbst entschie-
den. „Wir wollten die abc-Gesellschaft 

 Helfen Sie weiter mit! 
 www.lasst-uns-eine-schule-bauen.de Fo
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 „Run for Education“: Schüler der Privatschule Mittelholstein 
 halten zusammen, um möglichst viele Kilometer zu laufen. 


