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Nächster „Charity Run“ des Athenäums ist am kommenden Freitag

Hoffnung für Kinder in Afrika
Schüler laufen für einen guten Zweck

VON SARA BAMBERG

Eine Schule hat nicht nur einen Bil-
dungsauftrag: Jos Salentiny, Direk-
tor des hauptstädtischen Athenä-
ums, legt auch großen Wert darauf,
seinen Schülern zu zeigen, dass sie
in der Lage sind, zu helfen. Um die
Hilfsprojekte des Athenäums in
Afrika zu unterstützen, organisiert
die Schule am kommenden Freitag
wieder einen „Charity Run“.

An den Ursprüngen der „Action
humanitaire“ stand die Franzö-
sischprofessorin Marie-Paule
Georges. „Sie war nach ihrem Ur-
laub in Afrika so betroffen vom
Elend in den Townships, dass sie
unbedingt etwas dagegen unter-
nehmen wollte“, erzählt Salentiny.
Das Projekt habe klein angefan-
gen: Marie-Paule Georges habe
Kollegen, Freunden, aber auch
Schülern im Unterricht von ihren
Erfahrungen berichtet, um sie auf
die Probleme in Afrika aufmerk-
sam zu machen. „Sie hat unglaub-
lich viel Zeit und Energie inves-
tiert. Ihre Leidenschaft war ein-
fach ansteckend“, schmunzelt der
Direktor. Tatsächlich habe sie be-
wirkt, dass Schüler und Eltern sich
mit ihr zusammengetan hätten, um
z.B. Marmelade zu kochen und auf
dem Markt am Stand von
„Warmth“ (War against Malnu-
trition, Tuberculosis and Hunger)
zu verkaufen: Dafür opferten die
Schüler sogar ihre freien Samsta-
ge. Langsam aber sicher wurde das
Projekt größer: Immer mehr Leu-
te haben sich engagiert oder ha-
ben gespendet.

„Charity Run“ entwickelt
Eigendynamik

Dass es schließlich gelang, das
Projekt „Action humanitaire“ zu
einer ONG zu machen, was
Marie-Paule Georges immer sehr
am Herzen gelegen habe, habe man
nicht zuletzt der Tatsache zu ver-
danken, dass zu dem Zeitpunkt be-
reits viel umgesetzt worden war.
„Wir konnten also zeigen, was wir
schon geleistet hatten, und erzähl-
ten nicht nur von unseren zu-
künftigen Plänen – das hat eine
Menge Eindruck gemacht“, er-
zählt Salentiny nicht ohne Stolz.
2009 schließlich ist der erste

„Charity Run“ gestartet. Auch
diesmal war Marie-Paule Georges
wieder die treibende Kraft. „Das
Ganze war eigentlich kleiner ge-
plant, aber am Ende hatte sie dann
doch die ganze Schule mobili-
siert“, lacht Salentiny. Obwohl
dieser Run an einem verregneten
Sommertag stattgefunden habe, sei
es ein voller Erfolg gewesen.

Mit dem Tod von Marie-Paule
Georges habe man eine Kollegin,
Freundin, Lehrerin, aber auch die
treibende Kraft hinter dem Pro-
jekt verloren. „Ich wollte das Pro-
jekt nicht aufgeben. Aber mir war
auch klar, dass wir diese Lücke ir-
gendwie schließen mussten“, er-
zählt Salentiny. Dies habe letztlich
zu der Kooperation mit Bonnie-
vale geführt. Ziel dieser kleinen
Vereinigung, die ebenfalls in Af-

rika tätig ist, sei es, einen Hangar
in eine Schule umzubauen. Dieses
Projekt habe dann auch zu den Vo-
lontariaten geführt, die von An-
fang an bei den Schülern auf gro-
ße Begeisterung gestoßen seien.

Eine Voraussetzung, die erfüllt
sein muss, damit die Schüler über-
haupt ein solches Volontariat an-
treten dürfen, sei, dass sie voll-
jährig sind: „Das ist aus Versiche-
rungsgründen wichtig“, erklären
zwei Schülerinnen, die letztes Jahr
in Afrika gewesen sind. „Außer-
dem ist man zum Großteil der Zeit
auf sich allein gestellt, da ist eine
gewisse Reife einfach notwendig.“
Die Schüler kommen auf einer
Farm unter und verbringen ihre
Tage damit, im Kindergarten zu
helfen. Die Schule wurde gegrün-
det, um die Kinder von der Straße

zu holen und ihnen eine Perspek-
tive zu geben. „Manche Kinder
werden von ihren Eltern total ver-
nachlässigt. Da ist es schon wich-
tig, dass man selbst genau darauf
achtet, in welchem Zustand sie
sind“, erzählen sie.

Um die Schüler vor dem Antritt
dieser Reise vorzubereiten, besu-
chen sie spezielle Kurse, wo sie
sich mit den anderen Teilneh-
mern austauschen können. Es sei
extrem wichtig, sich darüber im
Klaren zu sein, was man zu er-
warten habe und was man eigent-
lich mit den Kindern machen wol-
le. „Ich war vor unserer Ankunft
in Afrika schon sehr nervös. Mir
wurde von allen möglichen Leu-
ten erzählt, wie gefährlich es sei
und was alles passieren könnte“,
gibt eine der Schülerinnen zu. Die

Kinder seien allerdings alle so lieb
und nett gewesen, dass die Ner-
vosität sich schon nach einigen
Tagen gelegt hätte. „Ich denke, die
Kinder merken ja auch, wenn man
ihnen etwas Gutes tun will.“ Was
die Luxemburger Schüler hinge-
gen sehr erstaunt habe, sei die Tat-
sache gewesen, dass das Englisch
der meisten älteren Kinder doch
recht gut war.

Ansteckende Begeisterung
nach der Rückkehr

„Was mich stört ist, dass es trotz-
dem immer noch Leute gibt, die
denken, wir hätten da unten Ur-
laub auf Kosten anderer gemacht.
Das stimmt nicht. Außerdem ha-
ben wir alles selbst bezahlt“, un-
terstreicht eine Volontärin des
vergangenen Jahres erbost. An den
Wochenenden hätten die Schüler
zwar frei gehabt, um sich das Land
ansehen zu können, aber das sei ja
auch Teil des Bildungsauftrags der
Schule, so Salentiny. Die Begeis-
terung, mit der die Schüler nach
ihrer Rückkehr von ihren Erfah-
rungen berichtet hätten, habe da-
zu geführt, dass immer mehr Schü-
ler – sogar aus anderen Schulen –
an dem Projekt teilnehmen wol-
len.

Um die „Action humanitaire“
auch weiterhin so erfolgreich sein
zu lassen, braucht die ONG Spen-
den. Allerdings geht es beim „Cha-
rity Run“ am kommenden Freitag
nicht ausschließlich um Sponso-
ren. Es ist Jos Salentiny wichtig
klarzustellen, dass zwar jeder
Schüler laufen muss, aber das
Sponsoring ist rein freiwillig. Wer
nicht gerne läuft, der hat außer-
dem die Möglichkeit, Spinning
oder „Step“ zu machen – bei der
großen Auswahl wird sicher jeder
fündig.

Viele Schüler des Athenäums sind in den vergangenen Jahren nach Afrika gereist, um am Bau der Schule zu
helfen und die Kinder aufzumuntern. (FOTOS: ATHÉNÉE – ACTION HUMANITAIRE) / CHAREL LALLEMANG

Die Familien der Schüler in Südafrika sind dankbar für die Unterstützung. Es wird gut darauf geachtet, dass die Kinder nicht vernachlässigt werden.

Die Aktion unterstützen

Spenden können auf folgende Konten
von „Athénée – Action humanitaire
a.s.b.l.“ überwiesen werden:
n IBAN LU 27 0030 0452 5890 0000
(BGLL)
n IBAN LU 53 0026 2100 5325 1600
(BILL)
n IBAN LU 17 1111 2442 2677 0000
(CCPL)


