
http://www.morgenweb.de/region/sudhessen-morgen/lampertheim/lgl-schuler-

laufen-fur-arme-kinder-1.2852647 

 

Lessing-Gymnasium: Vom 11. bis 13. Juli Solidarität üben  

LGL-Schüler laufen für arme Kinder  

Von unserer Mitarbeiterin Annalena Vogel  

Lampertheim. Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Doch außer einem Keller voll Wasser 

und die näherrückende Zeugnisausgabe beschäftigt die Schüler des Lessing-Gymnasiums vor 

allem eins: das bevorstehenden Schulfest und der damit verbundene Sponsorenlauf. Gelaufen 

wird in diesem Jahr aus Solidarität, um Menschen in Not zu helfen.  

Die Rede ist beim Pressegespräch von den Opfern des Muisne-Erdbebens in Ecuador und den 

hilfsbedürftigen Kindern des Krankenhauses "Hospital del Niño" in Peru. Bereits seit zehn 

Jahren unterstützt Lehrerin Ida Garaycochea mit freiwilligen Schülern, den "Los Amigos", 

das Krankenhaus finanziell, damit Medikamente und Geräte angeschafft werden können. "Die 

Schüler engagieren sich unheimlich gern im sozialen Bereich. Momentan sammeln wir unsere 

Einnahmen für Sauerstoffkonzentratoren, die viele Kinder in Lima brauchen", ergänzt 

Garaycochea.  

Für die Erdbebenopfer in Ecuador setzt sich besonders die Klasse 8d ein. Die Idee dazu kam 

durch die immer noch enge Verbundenheit zum ehemaligen Schulleiter Jürgen Haist, der vor 

drei Jahren an die deutschen Schule in Quito ging, die ebenfalls versucht vor Ort zu helfen. 

Für das Pressegespräch wird er mit einer Videokonferenz mit ins Boot geholt: "Ich freue mich 

sehr über die Unterstützung meiner alten Schule. Den Kindern hier fehlt die Perspektive und 

genau das wollen wir ändern". Ergreifend berichtet Haist von dem traumatischen Erlebnis und 

der Angst der Menschen.  

160 000 Euro gesammelt  

Der Plan ist es, gemeinsam finanzielle Mittel zu sammeln, um eine Schule für etwa 350 

Schüler wieder aufzubauen. Durch einen Sponsorenlauf vor Ort und Spenden aus 

Deutschland, die durch einen Kuchenverkauf in der Europawoche und das Erzählcafé 

eingenommen wurden, sind bereits 160 000 Euro vor Ort angekommen. Stattfinden wird der 

Lauf in der letzten Schulwoche vom 11. bis zum 13. Juli auf dem Sportgelände der Schule.  

Jeder Schüler erhält im Voraus eine Laufkarte, in die sich die jeweiligen Sponsoren mit ihrem 

Spendenbetrag für eine gelaufene Runde eintragen können. "Wir laufen aus zwei Gründen: 

Zum einen wollen wir anderen helfen. Zum anderen tut jeder durch die Bewegung etwas für 

seine Gesundheit", erklärt der stellvertretende Schulleiter, Frank Bocksnick, beim 

Pressegespräch.  

Beim Lauf erhält jeder Schüler einen Stempel für eine abgeschlossene Runde (200 Meter) und 

die gesamte Laufzeit beträgt zwölf Minuten. "Eigentlich sprechen wir hier von einem 

Solidaritätslauf. Die Schüler wissen genau wofür sie das tun und es kommt von Herzen. Das 



steigert die Begeisterung natürlich umso mehr", schwärmt Ida Garaycochea. Schulleiterin 

Silke Weimar-Ekdur betont: "Frank Bocksnick gebührt ein besonderer Dank. Er hat den 

Sponsorenlauf organisiert und das ist keine leichte Aufgabe."  

Das Schulfest am 14. Juli soll den Abschluss der Aktion darstellen. Neben der Präsentation 

der Ergebnisse wird auch jede Klasse etwas vorbereiten. Passend zur Europameisterschaft ist 

das Testen der Schussgeschwindigkeit durch eine Ballgeschwindigeitsmessmaschine 

vorgesehen. Auch der Trialog der Kulturen soll durch eine Ausstellung der Weltreligionen 

aufgegriffen werden. Weitere Ideen sind noch in Arbeit und werden die Besucher 

überraschen.  
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