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Overath, den 27.04.22
Liebe Eltern der diesjährigen Sechstklässler,
nach zwei Jahren "ohne" ist es in diesem Jahr wieder möglich: Wir freuen uns, dass der Sponsorenlauf der
Fachschaft Religion am Freitag, dem 13. Mai 2022 im Rahmen des Sporttages an den Start gehen kann! Ich
möchte Ihnen im Folgenden hierzu ein paar Informationen geben.
Der LebensLauf ist ebenso wie andere soziale Projekte Bestandteil des schulinternen Curriculums im Fach
Katholische Religion. Die Kinder lernen hier die Lebensbedingungen von Kindern in anderen Teilen der Welt
kennen, denen es nicht so gut geht wie den meisten von uns hier. Gleichzeitig lernen sie aber auch, dass sie
mir ihrem eigenen Einsatz wirklich etwas in der Welt verändern können. Wir erleben immer wieder, dass aus
vielen kleinen Beträgen eine stattliche Summe zusammenkommt. So waren es im vergangenen Jahr (bei
unseren kleinen Lebenslaufaktionen unter Pandemiebedingungen) an die 5000 Euro!
Das Bildungszentrum Mandacaru unterstützt seit dreißig Jahren die von Armut bedrohte Landbevölkerung in
der Stadt Pedro II im Nordosten Brasiliens. Bildung der Kinder (z.B. in der Ökoschule Tomas a Kempis) und
auch Erwachsenen stellt die wichtigste Säule im Kampf gegen die Armut dar. Im Moment kämpft die
Bevölkerung in der Region natürlich auch mit den Folgen der Pandemie, aber auch die politische Lage in
Brasilien und der Klimawandel stellen wichtige Herausforderungen dar. Weil die gute Arbeit vor Ort auch auf die
verlässliche Unterstützung aus Deutschland baut, werden wir auch in diesem Jahr unseren Lauf wieder zu
Gunsten dieses Projektes ausrichten. Einen Teil der Spenden werden wir auch der Overather Tafel zukommen
lassen.
Die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen werden sich im Vorfeld im Religionsunterricht mit dem
Thema Armut beschäftigen. Auch die Schülerinnen und Schüler der PP-Kurse sind sehr herzlich zur Teilnahme
am Lauf eingeladen und thematisieren das Projekt ggfs. in ihrem Unterricht. Die Kinder suchen sich in den
nächsten zwei Wochen Menschen, die ihre sportliche Anstrengung finanziell zu Gunsten des Bildungswerkes
Mandacaru unterstützen möchten. Hierbei zählt auch jeder kleine Betrag! Am Tag selbst wird von 10h-111h auf
dem Gelände von Gut Eichtal gelaufen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihre Kinder sowohl finanziell als auch bei der Suche nach Sponsoren
unterstützen würden! Das Geld, das die Kinder sammeln, kommt auf jeden Fall vor Ort an und wird dort "mit
Gewinn" angelegt. Einen Teil des Betrages werden wir der Overather Tafel zukommen lassen.
.
Falls Sie noch Fragen zum LebensLauf oder dem Bildungszentrum Mandacaru haben, finden Sie auf der
Homepage des PKG weitere Informationen. Oder Sie wenden sich an die Religionslehrerinnen und -lehrer des
PKG.
Mit Dank für Ihre Unterstützung und herzlichen Grüßen,
Sandra Schmidt für die Fachschaft Religion

