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Viele kleine Schritte zum Wohle anderer Kinder
ST. WENDEL (red) Auch hinter Mas-
ken zeigt das Cusanus-Gymnasi-
um St. Wendel sein soziales Ge-
sicht. Denn obwohl der Spendenlauf 
pandemiebedingt im vergange-
nen Schuljahr nicht gemeinsam im 
Sportzentrum über die Bühne ge-
hen konnte, sammelte die Schul-
gemeinschaft 13 300 Euro an Spen-
den für das Sonnenkinderprojekt 
Namibia. Das teilt ein Sprecher der 
Schule mit.

Ursprünglich wollte man dem 
gemeinnützigen Verein 3000 Euro 
übergeben, um das Gebäude der 
Costal High-School in Swakopmund 
zu renovieren. Herausgefordert von 

ihrem Lehrer Martin Kohl-Fries, der 
in den Herbstferien die Marathon-
strecke von 42,195 Kilometern zu 
Fuß zurücklegte und dabei vom 
Lehrerkollegium gesponsert wur-
de, machten sich zahlreiche Schü-
ler auf die Socken und ließen sich 
ihrerseits ihre Mühen zugunsten der 
guten Sache bezahlen. Dabei war es 
keineswegs sicher, ob die in der Ak-
tion „Schlag den Kohl-Fries“ anvi-
sierte Summe tatsächlich zusam-
menkommen würde. Denn anders 
als in den Jahren zuvor, fiel für den 
Spendenlauf kein Unterricht aus, 
vielmehr liefen oder wanderten 
die Beteiligten aufgrund der Coro-
na-Maßnahmen zumeist alleine in 
ihrer Freizeit. „Ich war wirklich sehr 
gespannt, wie hoch die Summe am 
Ende werden würde und gebe mich 
ausnahmsweise gerne geschlagen“, 
freut sich der Herausforderer, des-
sen Laufleistung von insgesamt 27 
Personen überboten wurde. „Insge-
samt legte die Schulgemeinschaft in 
den Herbstferien 3887,44 Kilometer 
zurück. Dabei hat unser Kollegium 
auf 108,19 Kilometern die Summe 
von 1040,10 Euro erlaufen, mehr als 
12 000 Euro kamen von den Schü-

lern“, bilanziert der stellvertretende 
Schulleiter Holger Büch. „Neben der 
Realisierung von Patenschaften hat 
unsere Arbeitsgemeinschaft Mis-
heni Moyo in der Vergangenheit 
immer wieder Spendengelder ak-
quiriert, um sie dem Verein Sonnen-
kinder zukommen zu lassen. Denn 
nicht nur die Kinder in dem afrika-
nischen Land brauchen unsere Un-
terstützung, auch die Infrastruktur 
vor Ort ist häufig in einem desolaten 
Zustand“, erklärt Büch, der in en-
gem Kontakt mit Arthur Rohlfing, 
dem Vorsitzenden des Sonnenkin-
derprojektes Namibia steht.

Eine gute Bildung der Jugend sei 
einer der Schlüssel zu einer lebens-
werten Zukunft. Die Coastal High-
School wird laut ihrem Schulleiter 
Calvin Martin ausschließlich von 
Kindern aus dem Armenviertel von 
Swakopmund besucht. Ihnen soll 
durch den Umbau des Schulgebäu-
des zu einem Ausbildungszentrum 
für Tourismus und Gaststättenge-
werbe der Weg ins Berufsleben ge-
ebnet werden. „Die Bauarbeiten 
haben bereits begonnen“, erklärt 
Rohlfing. Drei Schlafzimmer, eine 
Küche, eine Lounge und Büroräume 
würden schon bald für die Ausbil-
dung zur Verfügung stehen. Neben 
dem neuen Ausbildungszentrum 
für Tourismus würden auch noch 
Ausbildungen im Kfz- und Maurer-
handwerk, in der Elektrotechnik, der 
Holzverarbeitung und der Kranken-
pflege angeboten.

Fotos dokumentieren den Fort-
schritt der Arbeiten und machen 
deutlich, „dass wir bei der Unter-
stützung des Sonnenkinderprojek-
tes immer genau wissen, was mit 
dem Geld, das nach Namibia geht, 
passiert“, versichert Büch. Für die 
Schulgemeinschaft und insbeson-
dere für die AG Misheni Moyo sei 
dies wichtig, zeigen die Bilder doch, 
dass die Mitglieder ihr Motto tref-
fend gewählt haben: „Wenn viele 
kleine Leute an vielen kleinen Or-
ten viele kleine Schritte tun, können 
sie das Gesicht der Welt verändern.“ 
In Bezug auf den Spendenlauf darf 
man das afrikanische Sprichwort 
durchaus wörtlich nehmen.
Weitere Infos zum Gymnasium: 
www.cusanusgymnasium.de

Das Cusanus-Gymnasium in der Kreisstadt St. Wendel spendet mehr als 13 000 Euro an die Sonnenkinder im fernen Afrika.

3887,44
Kilometer legte die Schulge-
meinschaft in den Herbstferi-
en zurück.
Quelle: Cusanus-Gymnasium

Auch das Badezimmer wird auf Vordermann gebracht. FOTO: ARTHUR ROHLFING

Über den Baufortschritt wird das Gymnasium ständig informiert. FOTO: ROHLFING So sieht es derzeit im Klassenraum an. FOTO: ARTHUR ROHLFING

Online-Vortrag informiert über Verschwörungsmythen
ST. WENDEL (red) Gemeinsam 
mit dem Adolf-Bender-Zentrum 
St. Wendel bietet die Kreisvolks-
hochschule St. Wendel einen On-
line-Vortrag mit dem Titel „Ich 
mach mir die Welt, wie sie mir ge-
fällt! – Verschwörungsmythen: Hin-
tergründe und Umgang damit“: am 

Dienstag, 15. Juni, 18.30 bis 20 Uhr. 
Der Vortrag wird mit dem Videokon-
ferenzsystem Zoom übertragen.

„Verschwörungsmythen sind kei-
ne Erscheinung der Neuzeit und 
doch erleben sie in Krisenzeiten 
eine Art Hochkonjunktur“, sagt ein 
Sprecher des Landratsamtes. Aller-

dings kursieren verschwörungser-
zählende Ideen seit Jahrhunderten 
und haben sowohl sozialpsycho-
logische als auch politische Funk-
tionen und Wirkungen für und auf 
den Menschen. „Die Corona-Krise 
fordert die Gesellschaften heraus 
und fördert zugleich uralte Legen-

den zu Tage, die modern weiterer-
zählt werden und auch antisemiti-
sche Inhalte mit sich bringen“, weiß 
der Sprecher. Mitunter würden ver-
schwörerische Narrative von rechts-
populistischen und rechtsextremen 
Parteien, Organisationen und Ak-
teuren genutzt und verbreitet, um 

Feindbilder zu konstruieren und 
Sprache und Handlungen zu legiti-
mieren. Der Vortag widmet sich der 
Funktion und den Wirkmächten von 
Verschwörungsmythen.

Referent ist Yannick Meisberger 
(Sozialpädagoge) von der Fach-
stelle gegen Rechtsextremismus im 

Adolf-Bender-Zentrum. Die Teil-
nahme ist kostenlos.

Eine Anmeldung bis Montag, 14. 
Juni, notwendig: Kreisvolkshochschu-
le St. Wendel, Tel. (0 68 51) 8 01 40 12, 
E-Mail: kvhs@Lkwnd.de. Mindesteilneh-
merzahl: 6.

Rotes Kreuz bitte zur 
Blutspende in Obterthal
OBERTHAL (se) Die Ortsvereine Gü-
desweiler und Steinberg-Decken-
hardt des Deutschen Roten Kreuzes 
(DRK) haben nun ihren zweiten von 
vier Blutspende-Terminen im lau-
fenden Kalenderjahr angesetzt. Am 
kommenden Montag, 14. Juni, sind 
das Ärzteteam der Blutspendenzen-
trale Rheinland-Pfalz/Saarland und 
die Helfer der beiden Ortsvereine 
von 17 bis 20.30 Uhr (statt bisher 
17 bis 20 Uhr) vor Ort. „Wir haben 
zum ersten Mal seit mehr als 40 Jah-
ren in Absprache mit der Blutspen-
denzentrale den Blutspende-Termin 
um eine halbe Stunde verlängert. 
Damit sollen weitere interessierte 
Menschen die Möglichkeit haben, 
in Zukunft Blut zu spenden. Diesmal 
ist am Tag unserer Blutspende der 
Weltblutspendentag. Dazu hat die 
Blutspendenzentrale für alle Blut-
spender ein zusätzliches Geschenk 
ausgedacht“, erläutert Reinhold 
Noß vom DRK Güdesweiler.

„Allerdings nicht im angestamm-
ten Platz im Schützenhaus in Gü-
desweiler, sondern in der Bliestal-

halle in Oberthal, um die Kontakt 
und Abstandsbestimmungen und 
Hygieneverpflichtungen einzuhal-
ten“, teilt Noß weiter mit. „Es ist un-
ser fünfter Aderlass in der Bliestal-
halle. Zum Jahresauftakt waren dort 
84 Blutspender gekommen. Wir hof-
fen jetzt, an das gute Ergebnis an-
knüpfen zu können“, so Noß.

Auch dieses Mal stehen Ehrun-
gen von Mehrfachspendern an. Al-
lerdings wegen der Corona-Rege-
lung nicht wie üblich. „Wir werden 
den Jubilaren beim Verlassen der 
Bliestalhalle durch einen beson-
deren Ausgang jeweils Urkunde, 
Nadel und ein Präsent der beiden 
Ortsvereine überreichen“, erläutert 
Noß. Erstspender sollen mindes-
tens 45 Minuten vor Ende des Blut-
spendentermins erscheinen. Beide 
DRK-Ortsvereine betonen, dass der 
Blutbedarf gerade in der aktuellen 
Lage sehr groß ist.

OBERKIRCHEN (red) Über diese 
Nachricht freute sich Oberkirchens 
Ortsvorsteher Roland Becker die-
ser Tage ganz besonders. Die Kin-
der der Nachmittagsbetreuung der 
Grundschule Freisen/Oberkirchen 
mit ihren Betreuern Dagmar Oberer, 
Hanna Kappes, Lena Ciliberti und 
Gabor Weishaupt haben sich bereit 
erklärt, zukünftig Elke und Peter Bal-
tes bei der Hege und Pflege der Ge-
betsstätte im Wald zu unterstützen. 
Das teilte der Ortsvorsteher nun mit.

Die Kinder sollen aber nicht nur 
lernen, diese Stätten wertzuschät-
zen, sondern auch, Blumen und 
Sträucher zu pflanzen und den Um-
gang mit Tieren in der freien Natur, 
so Becker weiter. Für ihn ist es eine 
„wunderbare Idee, nicht nur Elke 
und Peter zu unterstützen, sondern 
auch gerade im digitalen Zeitalter 
und der schwierigen Pandemiezeit 
unseren Kindern diese Werte zu ver-
mitteln und zu zeigen, welche wun-
derbaren Dinge uns die Natur bie-
tet“. Und auch die Kinder scheinen 
Spaß zu haben.

Kinder lernen den Umgang mit der Natur
Die Jungen und Mädchen der Nachmittagsbetreuung in Oberkirchen pflegen die Gebetsstätte.

Die Kinder der Nachmittagsbetreuung sollen den Umgang mit Pflanzen und Tieren lernen. FOTO: DAGMAR OBERER


