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Mitte & Nord-Ost
Aachen

Von Günther Sander

Haaren. „Diese Schule muss erhal-
ten bleiben!“ Klare Worte von
TrudeAdler, die 2013 inMwerea in
Sansibar eine christliche Grund-
schule, die „Trude.Adler.School“,
gründete. Dort werden Flücht-
lingskinder aus Mosambik unter-
richtet. Damit diese Einrichtung
eine Zukunft hat, ist die Aachener
Lehrerin und Künstlerin ständig
auf Achse, um Geld für den Unter-
halt aufzutreiben. Sie veranstaltet
Ausstellungen, in denen selbst her-
gestellteDinge präsentiertwerden.
Der Erlös geht nach Sansibar. An
Miete und Stromkommen jährlich
1200 Euro auf sie zu, außerdem fi-
nanziert sie monatlich einen
Schulbus mit 120 Euro. Die Regie-
rung lobt die Schule, aber finan-
ziell beteiligt sie sich daran nicht.

„Quer durch alle Jahreszeiten“,
so der Titel einer aktuellenAusstel-
lung von Trude Adler, die aktuell
im Heimatforum in Haaren neben
derWelschenMühle große Beach-
tung fand. Den Grundstein für die
Präsentation hatte Helmut Von-
denhoff, langjähriger erster Vorsit-
zender des Heimatvereins Haaren/
Verlautenheide, gelegt.

Hubert Lillot begrüßte für den
Heimatverein die Besucher herz-
lich, ganz besonders Adi Her-
manns, Vorsitzender der DJK FV
Haaren, der auch in diesem Jahr
wieder als „Big Spender“ schwer
bepackt zur Stelle war und Trude
Adler seine Aufwartung machte.
„Ich habe mir vorgenommen, den
Kindern in Sansibar, die dort gerne
dem runden Leder nachjagen,
auch diesmal wieder eine Freude
zu bereiten“, sagte er. „Was gibt es
Schöneres als glücklich leuch-
tende Kinderaugen“, so Her-
manns. Diesmal erhielt Adler 20

gelbe Aufwärm-Shirts.
Im Heimatforum lag während

der zwei Tage dauernden Ausstel-
lung ein Hauch von Afrika in der
Luft, auf den Tischen und an den
Wänden bekamen die Kunstwerke
von Trude Adler große Aufmerk-
samkeit. Bilder, Keramiken, Texti-
lien, bunt, frisch, ansprechend an-
zuschauen. Auf Kissen, Taschen,
Schürzen fanden sich anschauli-
che Bilder von Mohnblüten,
Sonne, Mond,Wolken und Blüten
in einem Boot.

Trude Adler versicherte, der ge-
samte Verkaufserlös gehe an ihre
Schule. Ihr großes Ziel: Die Ein-
richtung einer Sekundarschule,
damit die Kinder eine solide Aus-

bildung bekommen. Dazu gehört
der Unterricht an Computern, in
der Landwirtschaft, das Reparieren
von Fahrrädern und Autos und
auch der Umgang mit einer Näh-
maschine.

Trude Adler ist aber in großen
Nöten: „Ich bin sehr traurig. Das
Schulgebäude soll verkauft wer-
den.“ Sobald sich einKäufer gefun-
den habe, sei man „draußen.“ Die
Zeit laufe, es müsse rasch ein ent-
sprechendes Schulgebäude gefun-
den werden, um den Kindern und
den Lehrpersonen eine Zukunft
bieten zu können. „Am liebsten
mit zwölf Räumen für verschie-
dene Zwecke.“ Trude Adler hofft,
dass es dem Schulleiter gelingen

werde, eine Interimslösung zu fin-
den. Mit einem neuen Schulge-
bäude würden zahlreiche Men-
schen glücklich gemacht, weiß sie.

Ihr Dank gilt allen bisherigen
Spendern und Paten, nur so könne
Geld über Misereor nach Sansibar
fließen. Wer spenden möchte:
Spendenkonto „Misereor“, IBAN:
DE75 3706 0193 0000 1010 10;
BIC: GENODEDIPAX. Bitte Ver-
wendungszweck W31034 Trude.
Adler.School, Sansibar, angeben.
Wermehr über Patenschaften wis-
sen möchte kann Trude Adler per
E-Mail kontaktieren (trude.adler@
web.de) und weitere Informatio-
nen online unter www.tas-sansi-
bar.com finden.

Ausstellung zugunsten derTrudeAdler School: In derWelschenMühle trafen sich Hubert Lillot, TrudeAdler und
Adi Hermanns (rechts). Foto: Ralf Roeger

Trude Adler will mit der Ausstellung „Quer durch die Jahreszeiten“ im Heimatforum Geld für eine
Sekundarschule in Afrika sammeln. Auch um die Zukunft der bestehenden Grundschule muss sie kämpfen.

Schule inSansibar:Rettungnötig

Die Sparkasse verteilt 110 000 Euro Spendengelder an gemeinnützige Klubs

VereineerhaltenwichtigeHilfe
bei ihremsozialenEngagement

Von neele Kremer

Aachen. Wo unser Gemüse genau
herkommt undwieman es richtig
anpflanzt, ist eine Frage, auf die die
Kinder der Burtscheider Grund-
schule in Zukunft genau antwor-
ten können. Von nun an werden
die Jungen undMädchen der GGS
Am Höfling und der OGS Villa
Sonnenschein im Rahmen der
„Acker-AG“ eineDoppelstunde die
Woche im Schulgarten verbrin-
gen.

Hier werden sie auf ihrem eige-
nen kleinen Acker ihre rund 19
verschiedenen Gemüsesorten sä-
hen, pflegen und diese bereits im
Herbst stolz ernten können.
Damit beteiligt sich die Schule an
dem Projekt „Ackerschule“ des
„GemüseAckerdemie e.V.“: „Wir
ackern für Bildung und Ernäh-
rung“ ist dasMotto der „GemüseA-
ckerdemie“, welche sich bundes-
weit zum Ziel gesetzt hat, Kindern
die Nähe zu Lebensmitteln zu ver-

mitteln. Innerhalb eines einjähri-
gen Programms erwerben die Kin-
der mit der Unterstützung von
Lehrern und Projektleitern der
„GemüseAckerdemie“ die Fähig-
keiten der Sorgfalt und Verantwor-
tung im Umgang mit Lebensmit-
teln.
Katrin Weber, Konrektorin der
Grundschule und Leiterin der AG,
lobt das Projekt. Den Kindern be-
reite es Spaß, im Freien zu lernen.
Nachder Erntemachen ihnen ihre
eigenen Kartoffeln und Radies-
chen die Arbeit schmackhaft. Un-
terstützt wird das Projekt haupt-
sächlich von Spenden der Eltern
und vom Förderverein der Schule,
welchem wichtig ist, in das Kon-
zept der Nachhaltigkeit zu inves-
tieren.

Die GGS am Höfling ist die
siebte Schule in der Städteregion,
welche am Programm der „Gemü-
seAckerdemie“ teilnimmt und
ihren grünen Daumen unter Be-
weis stellt.

Große Freude: Die Organisationen zahlreicher Vereinsvertreter werden bei ihrer Arbeit von der Sparkasse stark
unterstützt. Foto: Andreas Schmitter

Burtscheider OGS und GGS starten „Acker AG“

Höflingebeweisen ihren
„grünenDaumen“

„Ackern für Bildung und Ernährung“: Die Burtscheider Grundschüler ler-
nen, ihre Lebensmittel selbst anzubauen. Foto: Kurt Bauer

Von maximilian GröneGräS

Aachen. Zufrieden halten Sabine
Malesska und Marij Ummers vom
Verein Bastogne City den Spen-
dencheck in ihren Händen. Ihr
Verein sitzt in der Rhein-Maas-
Straße und stellt dort lokale Veran-
staltungenwie Straßenfeste auf die
Beine, umdieNachbarschaft enger
zusammenzubringen. „Zusätzli-
che Gelder wie diese können wir
gut gebrauchen“, erklärt Ummers.
„Wir haben zum Beispiel ein
Eventzelt für rund 1000 Euro ange-
schafft.“

Für die Unterstützung gemein-
nütziger Engagements wie dieses

setzt die Sparkasse Aachen jährlich
einen Großanteil der Gewinne aus
ihrer hauseigenen Lotterie „PS-
Sparen und Gewinnen“ ein. Spen-
den in einer Gesamthöhe von ins-
gesamt 110 000 Euro gingendieses
Mal an zahlreiche Vereine aus der
Gebietsdirektion Aachen-West/
Burtscheid, mit Ausrichtungs-
schwerpunkten in der Kinder-, Ju-
gend- und Sozialarbeit.

Bei der bereits dritten und letz-
ten Abendveranstaltung im Rah-
mender AktionüberreichteHolger
Bonke, Leiter der Sparkassenge-
schäftsstelle Rhein-Maas-Straße,
in der Burg Frankenberg eine
Summe von 50 250 Euro an 59 an-

wesende, gemeinwohlorientierte
Vereine. „Die öffentliche Förde-
rung für Einrichtungen wie diese
wurden in den vergangenen Jah-
ren merklich zurückgeschraubt“,
sagt Bonke. „Die Sparkasse wird
sich daher auch in Zukunft für ge-
meinnützige Arbeit einsetzen.“
Die Vereine können bei einer Fi-
liale in ihrer Nähe Bedarf anmel-
den. Wichtig ist nur, dass sie ge-
meinnützige Arbeit leisten und so-
mit keine eigenen Gewinne erzie-
len. Teilweise kommtdie Sparkasse
von sich aus auf die Vereine zu.

Auch Markus Jussen von der
Veranstaltung „Hand in Hand“
freut sich über die zusätzliche

Geldspritze. Sein Projekt feiert in
diesem Jahr zehnjähriges Jubi-
läum. In der vergangenen Zeit ist
es deutlich expandiert. Angefan-
gen habe das Ganzemit einer jähr-
lichen Weihnachtsfeier, auf der
Künstler auftraten. Die dadurch
gewonnenen Einnahmen fließen

seither dann wiederum in zahlrei-
che andere soziale Projekte in
Aachen.Noch in diesem Jahr fliegt
Jussen außerdem nach Madagas-
kar, um beim Bau einer Schule in
einem Bergdorf zu helfen. „Auch
dort werden die Gelder der Spar-
kasse nützlich sein“, sagt er.

Undwie wird Bastogne City e.V.
die aufgestockte Vereinskasse ein-
setzen? „DasGeld fließt in Projekte
für die Kinder und Jugendlichen
aus der Gegend“, beschreibt Sa-
bineMalesska. „Wir planen bereits
eine Wanderung und ein Niko-
lausfest.“

GRATIS Stoffwechselanalyse nur noch bis zum 04.05.2018!
Dank der Original easylife®-Stoffwechselmethode zurück zu einem gesunden Stoffwechsel

*Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf es der dauerhaften Einhaltung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln.
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Gesundheitsorientiert zum Wohlfühlgewicht mit qualifizierten Ärzten und geschultem Fachpersonal. www.easylife.de

GRATIS Stoffwechselanalyse
letztmalig bis zum 04.05.2018
· kostenlose Körperfettanalyse
· kostenlose BMI-Berechnung
· kostenlose Stoffwechselanalyse
· kostenlose Berechnung des
viszeralen Fettes
· kostenlose Impedanzmessung
Nutzen Sie die Chance. Lassen Sie sich
eine aussagekräftige Analyse im
Rahmen einer kostenlosen Beratung
erstellen und lernen Sie eine Metho-
de kennen, mit der Sie gesund,
schnell und dauerhaft abnehmen.*
Mit easylife® wieder zu einem gesun-
den Stoffwechsel. P
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Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie
einen kostenlosen Beratungstermin
in einem unserer Zentren!

easylife® Aachen
Von-Coels-Str. 214
52080 Aachen

! 02 41 - 91 27 83 55
easylife® Düren
Valencienner Str. 178
52355 Düren

! 0 24 21 - 9 20 74 50
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„Das für mich
unmögliche, habe ich

mit easylife®
geschafft!“


