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Heinsberg. Neunundsechzigtau-
sendvierhundertsiebenundneunzig
Euro und siebenundreißiig Cent,
eine gewaltige Zahl und eine Rie-
sensumme. 69497,37 Euro haben
die Kinder der St.-Katharina-
Grundschule seit 1988 für ihre Part-
nerschule in Tansania gesammelt.

30 Jahre lang läuftdiesesHilfspro-
jekt, das von gegenseitigemVertrau-
en geprägt ist, in diesem Jahr. Zeit
Bilanz zu ziehen und vielleicht an-
dere Schulen zu ermutigen, sich
ebenfalls zu engagieren um denen
zuhelfen, denenesnicht sogut geht.
Denn darum geht es: „Als Katholi-
sche Grundschule haben wir den
Anspruch zu helfen und die Kinder
sehen hier, dass es anderen schlech-
ter geht“, sagt SchulleiterinGertrud
Held. Dieser Aspekt wird im Unter-
richt, im Sach- oder Religionsunter-
richt, in allen Klassen thematisiert.
Der Kontakt zu den Missionary

Benedictine SistersOSB inMtwara
im Tansania kam damals über die
kfd Würdinghausen zustande. Die
damalige Schulleiterin Hanna
Eisenberg organisierte 1988 die ers-
teSammlung.DasErgebnis vonum-
gerechnet 1027,43 Euro war schon
damals eine stattliche Summe und
doch der geringste Betrag in all den
Jahren.
In den ersten Jahren kaufte das

Kollegium von dem Spendengeld
noch Lebensmittel im damaligen
Geschäft Jung in Heinsberg, natür-
lich zu Sonderpreisen. Die Waren

wurden seesicher verpackt und
über den Benediktinerorden inMe-
schede nach Afrika verschifft.
War die Lieferung dort angekom-

men, schickteSchwesterLia, die da-
malige Kontaktperson, einen Brief
mit der Liste der angekommenen
Waren. „Es ist nie etwas verschütt
gegangen“, sagt Gertrud Held. In
einemdickenOrdner sind alle Sam-
mellisten und die vielen Dankes-
briefe säuberlich abgeheftet, Doku-
mente eines einfachen, aber ausge-
klügelten Hilfsprojekts. Später wur-
de das Geld auf ein Konto in Afrika
überwiesen und die Kommunika-
tion auf e-Mail umgestellt.
Damit alle wissen, was aus dem

Geld geworden ist, dokumentier
Schwester Raphaela Haendler
OSB, die heutige Ansprechpartne-
rin der Schule, den Verwendungs-
zweck, zum Beispiel für Bücher
oder Büromaterial für die neue
Schule der Schwestern, für die es
keine staatliche Unterstützung gibt,
oder für die Ausbildung von Mäd-
chen. DenDankesbrief und die Do-
kumentation verteilt die Schullei-
tung an alle Eltern.

Fastenzeit ist Sammelzeit
In den ersten 20 Jahren gingen die
Schülerinnen und Schüler mit
selbst gebastelten Sammeldosen,
Listen und einer Art Sammleraus-

weis in der Adventszeit von Haus
zu Haus, heute wird in der Fasten-
zeit gesammelt.
Dem Erfolg hat dies keinen Ab-

bruch getan, auch nicht die „Fu-
sion“mitderGrundschule inOber-
hundem vor ca. fünf Jahren. „Wir
haben das Projekt damals den

Anderen zu helfen, steht auf dem Stundenplan
St.-Katharina-Grundschule in Heinsberg sammelt fast 60 000 Euro für Partnerschule in Tansania

K Die St. Katharina-Grundschule
in Heinsberg ist die größte der
drei Grundschulen in der Gemein-
de Kirchhundem und bietet einen
Offene Ganztagsbetreuung an.

K In einem Flur der Schule steht
eine Glasvitrine mit kleinen Ge-
schenken der Schwestern aus Af-
rika, darunter selbstgemachter
Schmuck und edle Schnitzereien.

Edle Geschenken als kleines Dankeschön

Schulleiterin Gertrud Held und Auserwählte aus allen vier Jahrgangsstufen präsentieren den Scheck der letzten Sammlung. FOTO: VOLKER EBERTS

„Wir haben den
Anspruch, anderen
zu helfen.“
Gertrud Held, Schulleiterin

Wendener Hütte. Bei strahlendem
Sonnenschein konnte am 1. Mai an
derWendenerHütte die Ausstellung
zu denwichtigsten Technikdenkmä-
lern in Südwestfalen eröffnet wer-
den.DasGrußwort desKreisesOlpe
überbrachteWolfgangHesse, derdie
Bedeutung der Wendener Hütte als
ein „hotspot“ der gewerblichen Ent-
wicklung des Kreises Olpe hervor-
hob. Die Wendener Hütte ist die
zweite Station der Wanderausstel-
lung, in der das NetzwerkWasserEi-
senLand über die bedeutendsten In-
dustriedenkmäler und -museen Süd-
westfalens informiert.

350 Museen und Denkmäler
Sauerland und Siegerland zählen
heute zu den erfolgreichsten und
modernsten Industrieregionenüber-
haupt. Seit Jahrhunderten wird hier
Technik- und Wirtschaftsgeschichte
geschrieben. Von dieser Vergangen-
heit zeugen mehr als 350 einzigarti-
ge Industriedenkmäler und -mu-
seen. Der Verein WasserEisenLand
mit Sitz inHagen unterstützt sie und
bietet seinen Mitgliedern ein Forum
für den Erfahrungsaustausch, bün-
delt historischen, denkmalpfllf egeri-
schen, touristischen und unterneh-
merischen Sachverstand und unter-
stützt sie mit zentralen Marketing-
maßnahmen.
Im europäischen Kulturerbe-Jahr

2018 macht WasserEisenLand mit
der Wanderausstellung auf die 20
wichtigsten industriehistorischen
Attraktionen Südwestfalens auf-
merksam. Die Ausstellung besteht
ausgroßformatigenTafeln,die innen
oder im Freien aufgestellt werden
können und in Wort und Bild über
die überregional bekannten Attrak-
tionen informieren.

Denkmäler der
Technik in
Südwestfalen
Wanderausstellung auf
die Reise geschickt

Oberhundemer Eltern vorstellt und
dass diese die Aktion unterstützen,
war nie eine Frage“, so die Schullei-
terin. So kamen im ersten Jahr satte
4585Eurozusammen,die indiesem
Jahr mit 5802 Euro noch einmal ge-
topptwurden.Dazu kamnoch eine
anonyme 1000 Euro-Spende.

Drolshagen/Finnentrop. Für die be-
liebte musikalische Musikwerkstatt
„Groove Kitchen” am Samstag, 12.
Mai, von10bis20Uhr sindnochvier
Plätze frei.
Hier riecht es förmlichdenganzen

Tag lang in der „Musikküche“ der
kleinen offenen Tür in Drolshagen
nach leckeren Rhythmen, saftigen
Sounds und deftigen Grooves. Vor-
mittags stehenab10UhrWorkshops
zu verschiedenen Themen auf dem
Programm: ein Gesangsworkshop
mit der Kölner SängerinKlementine
Hendrichs: Tipps und Tricks für
mehr Präsenz auf der Bühne, sich
einen Song individuell zurechtlegen
und sich zu eigenmachen und Emo-
tionen mit dem Gesang transportie-
ren, ein Songwriting-Workshop mit
demDüsseldorfer Singer- und Song-
writerMarkHochstein: endlichmal

einen eigenen Song schreiben, eige-
ne Melodien finden, einen Text er-
arbeiten und abends gleich auf die
Bühne bringen, ein Gitarrenwork-
shop, E- und Akustikgitarre: prakti-
scheTipps,umdasSpielen zuverbes-
sern und „tools“ für den eigenenmu-
sikalischen Werkzeugkasten, ein
Percussionworkshop rund um die
Cajon. Nachmittags geht's dann in
die heiße Phase: Die Teilnehmer fin-
den sich in kleinen Bands zusam-
men und studieren ein Stück für den
abendlichen Auftritt um 19 Uhr ein

i
Anmeldungen in der k.o.t.
Drolshagen bei Michaela Vierbü-

cher, s 02761 71080 und info@kot-
drolshagen.de sowie bei Michael Hu-
nold im kinder-jugend-& kulturhaus
in Finnentrop, s 02721-50748,
wwww www .kinderjugendkulturhaus.de

Musikwerkstatt für Fans
Groove Kitchen im Kulturhaus am 12. Mai

Für die beliebte Musikwwk erkstatt „Groove Kitchen” am Samstag, 12. Mai, von 10 bis
20 Uhr sind nur noch vier Plätze frei. FOTO: PRIVAT

Anzeige

POEK3 SAMSTAG | 5. MAI 2018

B ZEITUNG FÜR DEN KREIS OLPE

Sonntag, 13. Mai
Wenden-Hünsborn
10 – 17 Uhr

40 Jahre WeberHaus Wenden-Hünsborn: Feiern Sie mit uns.

Bauen und Wohnen
• Highlight: Ausstellungshaus-Eröffnung
• Werksbesichtigungen
• Innovative Ausstellungshäuser
• Inspirationen im Bauherrenzentrum

Spaß und Unterhaltung
• Zünftige Bewirtung
• Musikalische Unterhaltung
• Hüpfburg und Kinderschminken
• Kettensägen-Künstler

Wenden-Hünsborn
Rheinauer Straße 12
Mehr Infos unter weberhaus.de

Ein Tag voller Information und Unterhaltung

Tag der offenen Tür




