Rheinmünsteraner Schulen unterstützen das Projekt »Von Herz zu Herz«
Von Ortrud Rauch
Dass »Jungs nur Unsinn im Kopf haben« stimmt wohl doch nicht! Zwei Jungs aus der Grundschule
Schwarzach haben jetzt das Gegenteil bewiesen. Die beiden Brüder verfolgten im März tief betroffen
die Berichterstattung über das verheerende Erdbeben in Japan in der Kindernachrichtensendung
»LOGO«. Dabei wurde ihnen schnell klar, dass sie den Kindern in Japan aktiv helfen wollten.
So wurde die Idee entwickelt, dass die Grundschule Schwarzach einen Kuchenverkauf organisiert.
Der Erlös der Aktion sollte für notleidende Kinder in Japan gespendet werden. Auch alle anderen
Schulen in Rheinmünster zeigten sich von der Idee begeistert und beteiligten sich ebenfalls an dem
Projekt »Kuchen für Japans Kinder«. Der Verkauf fang dieser Tage in der großen Pause in den
»Rheinmünsteraner« Schulen statt. Fleißige Eltern hatten viele köstliche Kuchen gespendet und sich
als Verkaufshelfer zur Verfügung gestellt. Ein leckeres Pausenvesper für einen guten Zweck, dieses
Angebot wurde von allen Schülerinnen und Schülern gerne angenommen. Einige Schüler kamen
sogar mehrmals an den Verkaufsständen vorbei. Nach der Pause war die Bevölkerung Rheinmünsters
eingeladen sich für den Nachmittagskaffee einzudecken. Auch davon wurde rege Gebrauch gemacht.
Die Aktion war ein großer Erfolg: die Kinder glücklich und satt – und die Spendenkasse mit 1.098,43
Euro sehr gut gefüllt.
Damit das Geld in gute Hände kommt haben sich der Elternbeirat und die Schulleitung im Vorfeld
darauf verständigt, den Erlös der Verkaufsaktion dem Projekt »Von Herz zu Herz« von John Görmann
aus Renchen zu überlassen. Der Liebhaber der japanischen Schwertkampfkunst hat dieses Projekt
schon wenige Tage nach der Naturkatastrophe ins Leben gerufen. Mit Hilfe der Spendengelder sollen
für die Kinder in den Notunterkünften u. a. Spielecken eingerichtet werden. Herrn Görmanns größtes
Anliegen ist es derzeit, Informationen aus Japan hier in die Region weiterzutragen. Deshalb hat er sich
auch spontan bereit erklärt, den Kindern aus Rheinmünster sein Projekt vorzustellen und aktuelle
Bilder aus dem Krisengebiet zu zeigen. Interessiert lauschten die Kinder, Lehrer und anwesenden
Eltern seinem Vortrag. Sehr zufrieden zeigten sich auch die beiden Jungs, die die Idee für die Aktion
»Kuchen für Japans Kinder« hatten, als sie Herrn Görmann den Spenden-Scheck überreichen durften.
Die Schüler uns Lehrer sowie der Elternbeirat der Schulen aus Rheinmünster danken allen Spendern
nochmals für die tatkräftige Unterstützung der Aktion. Nähere Informationen zum Hilfsprojekt »Von
Herz zu Herz« gibt es unter www.iaidokai.de. Das Spendenkonto heißt John Görmann/Hilfsprojekt
Japan und hat die Kontonummer 2418819 bei der Volksbank Achern, BLZ 662 913 00.

