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DieApoldaer Kinderseite

„Nordknirpse“ feierten ein Sommerfest
Das schöne Wetter versetzte ges-
tern in Urlaubsstimmung. Und die
spiegelte sich am Nachmittag beim
Sommerfest der Kindertagesstätte
„Nordknirpse“ in Apolda auch im
Programmwider.Daswurde imGar-
ten unter dem Motto „Zeitreise“

aufgeführt – und die Kinder waren
mit Eifer dabei. Dabei ging es um
das Unterwegssein – etwa mit dem
Schiff – , weswegen auf dem Grund-
stück etwa holländischer Käse,
Windmühlen, eine karibisch anmu-
tende Cocktail-Bar und andere

Utensilien zu sehen waren. Die
Feuerwehr stellte die Spritzwand
auf,währenddas Eiscafé „LaGondo-
la“ das Eis spendierte. Die Firma
Homberger aus Eckolstädt sponser-
te dasHelium,mit demman Bal-
lons aufsteigen ließ. Die Modera-

tion übernahmen als Offizier und
Matrose die Erzieherinnen Margit
und Simone. Die jüngeren Erzieher
führten auf Anregung von Kita-Che-
finMarlies Trübner einenWaka-Wa-
ka-Tanz auf.
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Kinderhilfswerk „Ourchild“
war zu Besuch in Brasilien

Vertreter aus Bad Sulza reisten nach Rio, um sich von den Fortschritten in der Schule zu überzeugen

Bad Sulza. EndeMai besuchten
Vertreter des Kinderhilfswerks
„Ourchild“mit Sitz in Bad Sulza
die Schule „Escola Comunitario
Caminhos deSaber“ in der Fave-
la „Vila Nova“ in Rio de Janeiro.
Das Kinderhilfswerk unter-

stützt dieSchule, inder rund300
Schüler unterrichtet und ver-
sorgt werden, seit vielen Jahren,
umdenKindern indiesemSlum-
gebiet die Chance, gute Bildung
erhalten zu können, zu ermögli-
chen.AngelaPerreira, dieDirek-
torin der Schule, und Luciana
Smith, Verwaltungsleiterin, be-
grüßtenMarion Schneider (Vor-
standsvorsitzende „Ourchild“)
und Klaus Dieter Böhm (Mit-
glied „Ourchild“) aufs herzlichs-
te und zeigten ihnen die gesam-
ten Fortschritte, die die Schule
auch dank der Spendengelder
von „Ourchild“ in den letzten
Monatenmachen konnte.
Die Schule wird schon seit

mehr als 20 Jahren von der Ver-
waltungsleiterin geführt. In der
letzten Zeit hat sich der Drogen-
krieg in Vila Nova verschärft.
Dies rührt in der Tatsache, dass
einige Favelas „befriedet“ wur-
den, indem dort Polizeikräfte
und zum Teil auch Militärstreit-
kräfte stationiert wurden. Die
Drogenbandenwurdendadurch
vertrieben, sind jedoch in die an-

deren, nicht befriedeten Favelas
abgewandert. Dazu gehört auch
VilaNova.
Die gewachsene Sozialstruk-

tur der in Vila Nova bereits über
Jahre hin bestehenden Drogen-
szene wurde somit gestört, und
es kam zu Kämpfen. Schlimmer
noch sind jedoch die Einsätze
der Polizeikräfte, die oft mehr-
mals in der Woche in die Favela
einmarschieren, wodurch es zu
Schusswechseln kommt. Mehr-

mals kamen die Soldados schon
an die Schultür und wollten he-
rein. Bisher konnte Luciana
Smith sie jedoch davonüberzeu-
gen, dassdiesdieSchüler zu sehr
gefährden würde, woraufhin sie
akzeptierten, draußen zu blei-
ben.
Die Gefahr von Schusswech-

seln ist so groß, dass es nicht
möglich ist, die Kinder draußen
spielen zu lassen. Nur einmal im
Jahr findet ein Fest auf der Stra-

ße statt, zu dem jedoch vorher in
vielfacher Hinsicht Absicherun-
gen getroffenwerdenmüssen.
Dass diese Spendengelder zu

einem sinnvollen Einsatz kom-
men, zeigendieErfolgsgeschich-
ten des Projekts. So haben mehr
als 20 ehemalige Schüler ihren
Hochschulabschluss erreichen
können. Die liegt auch darin be-
gründet, dass die Schüler in der
von „Ourchild“ unterstützten
Schule sehr viel mehr, schneller
und besser als in der Staatsschu-
le lernen.

Spielsachen und Stoffe
mitgenommen

Die meisten Schüler der
„Escola Comunitario Caminhos
de Saber“ lernen bereits in den
ersten beiden Vorschulklassen
lesen. Der Besuch dieser Vor-
schulklassen ist staatlich ver-
pflichtend. Sie werden als erste
und zweite Klasse bezeichnet.
Die mit der deutschen Grund-
schule vergleichbare Ausbil-
dung beginnt in Brasilien ab der
dritten Klasse. Die Schüler der
von uns unterstützten Schule
kommen deshalb schon mit
einem gewissen Lesevermögen
indie Schule,währenddie Schü-

ler der Staatsschule erst in der
drittenKlasse lesen lernen.
Der von den Schneider und

Böhm mitgebrachte Koffer mit
Spielsachen und Stoffen für die
Handarbeiten derMütter wurde
von der Schule dankend ent-
gegengenommen. Luciana
Smith drückte den Spendern
von „Ourchild“ auch noch ein-
mal ganzherzlichundausdrück-
lich ihrenDank für die langjähri-
ge Unterstützung aus. „Es tut
mir leid, sagen zu müssen, dass
ich auf Hilfe aus Brasilien leider
nicht zählen kann, weshalb ich
auf Spenden aus dem Ausland
angewiesen bin.“
Marion Schneider und Klaus

Dieter Böhm danken Luciana
Smith und Angela Pereira für
ihre gute Arbeit und den herzli-
chem Empfang. Zudem geht ihr
Dank an „Ourchilds“ Partner-
organisation „Instituto Brasilei-
ro de Inovações em Saúde So-
cial“ (IBISS ) und an Anne Keu-
ning, dieWitwedes kürzlich ver-
storbenen Präsidenten von
IBISS, Nanko van Buuren, wel-
che mit ihrer Übersetzungstätig-
keit eine unverzichtbare Stütze
bei der Kommunikation mit der
Schule ist.

a Klaus Lohmann von „Our-
child“ sandte denBeitrag ein.

Schüler der „Escola Comunitario Caminhos de Saber“
in der Vila Nova. Foto: privat
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Lennox spielt
in der Abwehr

Lennox (10 Jahre) ausApolda:
Ich spiele Fußball inMoorental
in derAbwehr.NächstesWo-
chenende spielenwir gegen
Oberweimar.DasHinspiel ha-
benwir schon gewonnen, dann
wird das diesmal bestimmt auch
wieder gut. Amwenigsten hatte
ich beimSpiel gegen denVfB
Apolda zu tun.Da habenwir 9:1
gewonnen.
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Quiz und Spiele
aus allerWelt

Wormstedt. Unter dem Motto
„Unsere Welt“ veranstalten
Schüler und Lehrer der Regel-
schule Wormstedt morgen ihr
traditionelles Schulfest. Die
Schüler können an Stationen er-
leben, was sich die einzelnen
Klassen ausgedacht haben –
sportlich,musikalisch,modisch,
aber auch kulinarisch.

Spiele jeglicherArt ladenzum
Mitmachen ein. Ihren Wissens-
stand können die Schüler in
Quizrunden unter Beweis stel-
len. Bei einer Wandertour der
besonderen Art sind Kenntnisse
im Umgang mit GPS-Geräten
„überlebenswichtig“. Eine Mo-
denschaumit Schminktipps und
eineKaraoke-Show sindweitere
Höhepunkte. Alle Einnahmen
dieses Schulfestes kommen der
Elterninitiative für krebskranke
Kinder Jena zugute.
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Louis (10) ausHeyerode:
Die Lehrerin stellt eine Frage an
Lukas und bekommt alsAnt-
wort: „Sie sind aber vergesslich.
Gestern haben siemich doch
schon dasselbe gefragt und ich
habe Ihnen gesagt, dass ich es
nichtweiß!“

LiebeKinder,
wenn auch ihr einenWitz veröf-
fentlichenwollt, schickt ihnmit
euremFoto an:
tinte@thueringer-allgemeine.de

Thüringer Schüler entdecken das Ehrenamt
4000 Kinder und Jugendliche arbeiten heute beim 8. Schülerfreiwilligentag in Kindergärten, Tierheimen und anderen Einrichtungen mit

Von Sylvia Eck

Erfurt. Thüringer Schülerinnen
und Schüler engagieren sich –
unter diesemMotto wollen Kin-
der und Jugendliche heute in
den verschiedensten Einrich-
tungen ihrer Region ehrenamt-
lichmithelfen.
In Erfurt können sich die frei-

willigen Helfer heute vor allem
in Projekten der AWO engagie-
ren. Sie werden zum Beispiel im
Seniorenheim„AmPark“ inVie-
selbach mit den Bewohnern ba-
cken, spazieren gehen und in
Gesprächsrunden erfahren,
„wie es früherwar“.
Im Ortsjugendwerk Erfurt

sind kreative Ideen zur Umge-
staltung eines „Gruselraums

zum Snoozelraum“ gefragt. Und
das sind nur zwei der vielen An-
gebote, in denen sich die rund
1000 Teilnehmer allein in Erfurt
heute verwirklichen können.

Fußballturnier
für Flüchtlinge

Aber auch in Weimar freut
man sich in diesem Jahr über das
bislang größte Interesse am
Schülerfreiwilligentag. Insge-
samt 34 Einsatzstellen, darunter
die Freiwillige Feuerwehr, ver-
schiedene Kindergärten und die
Weimarer Tafel, ermöglichen es
fast 500 Schülern, die Freiwilli-
genarbeit kennenzulernen.

Gleich ein ganzer Schul-Jahr-
gang unterstützt in Nordhausen
das Ehrenamt: Die achten Klas-
sen des Humboldt-Gymnasiums
werden mit den Hunden des
Tierheims Gassi gehen, die Tier-
gehege säubern oder mit dem
Verein „Schrankenlos e.V.“ ein
Fußballturnier für Flüchtlinge
undMigranten organisieren.
Im Nationalpark Hainich be-

gleiten die Schüler Menschen
mitBehinderung zumBaumkro-
nenpfad und gestalten einen
Fahrzeug-Anhänger der Natio-
nalpark-Verwaltung.
Der Thüringer Schülerfreiwil-

ligentag findet bereits zum ach-
tenMal statt.Nachanfänglichen
Schwierigkeiten fand das Pro-
jekt immer größeren Zuspruch.

In diesem Jahrwollen besonders
viele Schüler mithelfen: Laut
Brigitte Manke von der Thürin-
ger Ehrenamtsstiftung werden
etwa 4000 Teilnehmer ihr Enga-
gement zeigen. „Es ist uns wich-
tig, dass Kinder und Jugendliche
möglichst früh lernen, ehren-
amtliche Aufgaben und Verant-
wortung zu übernehmen“, so
Manke. Durch das Projekt sol-
len die jungen Menschen auch
die Vielfalt des ehrenamtlichen
Engagements kennenlernen
und Annerkennung für ihren
Einsatz erfahren.
Häufig entstünden nach dem

Projekttag Patenschaften, in de-
ren Rahmen Schüler beispiels-
weise im Nachhinein in ihrer
Freizeit Senioren besuchen.

Die Grundschule Östertal besuchte am Schülerfrei-
willigentag  die AWO-Seniorenresidenz in Son-
dershausen. Archiv-Foto: Susanne Schedwill
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Angelo, Animationsserie,
SuperRTL, 14.30Uhr:
Cathy gehört das angesagte
Café ‚Sugar Shack‘.Hier gibt es
die bestenMuffins aller Zeiten.

Die Simpsons,
Pro 7, 18.10Uhr:
Moe ist Feuer und Flamme für
die hübscheBetty. DerGroß-
vatermuss Schützenhilfe leis-
ten, damit aus den beiden ein
Paarwerden kann.

MärchenderWelt,
ARDalpha, 7.45Uhr:
Das „Puppenspiel der kleinen
Bühne“ präsentiertMärchen
aus allerWelt, bekannte und
weniger bekannte. Aufwendige
Puppenkulissen und eigenwil-
lig gestaltete Figuren kenn-
zeichnen dieAufzeichnungen.
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Rostock. Große Leinwände, je-
de Menge Technik-Tricks und
eine riesige Bühne: Wenn Hele-
ne Fischer auf Tour geht, dann
bekommen ihre Fans einiges ge-
boten. Am Dienstagabend star-
tete die Sängerin in der Stadt
Rostock ihre Tour „Farben-
spiel“. Insgesamt wird sie in den
nächsten Wochen in 14 Stadien
auftreten, inDeutschland, in der
Schweiz und inÖsterreich. dpa

Helene Fischer
auf Tour in

großen Stadien

NeuDelhi.Müll einfach auf den
Boden werfen – das macht man
bei uns nicht. In Indien schmei-
ßen viele Menschen einfach al-
les auf den Boden, was sie nicht
mehr brauchen: leere Chips-Tü-
ten, Plastik-Flaschen, Tee-Be-
cher, Eis-Verpackungen. Des-
wegen sieht es auf den Straßen
meist dreckig aus. Viele Inder
denken, sie müssen sich nicht
umdenMüll kümmern. dpa

Warum liegt
hier

so viel Müll?

Hannover. Die großen Ohren
vonLoreley fallen sofort auf. Lo-
reley ist eine Pferdeantilope.
Ihren Namen haben die Tiere
wegen ihrer starken Mähne ha-
ben, sagen Fachleute. Loreley
kam Anfang April im Zoo der
Stadt Hannover im Bundesland
Niedersachsen zur Welt. Dort
tobt sie gern mit ihrem Bruder
Leopold. Pferdeantilopen leben
in freierNatur inAfrika. dpa

Große Ohren
und

Pferdemähne


