
Drei Schüler der Reaischule machen sich stark und sammeln in Eigeninitiative 'spenden 

Hilfe für die Opfer des Bebens 
Wie schlimm Natur-

katastrophen sein 
können, erleben 

gerade Tausende Menschen 
in Syrien und der Türkei. Ein 
Erdbeben erschütterte das 
Gebiet, über 40 000 Tote und ~-.. ,,_.. 
viele Verschüttete gibt es in 
dem Gebiet. 

Die Tragödie schlug auch 
in Deutschland hohe Wellen, 
viele Familien mit Ver-
wandtschaft in den betroffe-
nen Gebieten leben hier und 
auch in Steinfurt gibt es ein i-
ge Betroffene. Auf vielen 
Webseiten, in Fernsehshows 
und auf Socia l Media riefen 
Hilfsorganisationen zu Spen- "-
den auf, um den Menschen 
im Krisengebiet zu helfen. 
Diese müssen nämlich nicht 
nur dami t kämpfen, ihr Zu-
hause verloren zu haben, 
sondern leiden Hunger, an 
Kälte und an Krankheit . 
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»Ursprünglich 
hatten wir mit 200 
Euro gerechnet.« 
Sehn Oktay, Schulerin 

Ein kleiner Tisch mit Kuchen und Getränken: Damit sammelten Gentijan, Selin und lrem spenden für die Opfer des Erdbebens in Syrien und der 
Türkei. Über 1000 Euro haben sie in einer Woche gesammelt. Foto: picture allianct/dpatAP I Khalil Hamr 

Die Schicksale lassen auch 
die jüngeren Mitmenschen Wie wurde dies nun also ge-
hier nicht kalt. Auch sie wo l- macht? J n den Pa usen ha-
len helfen und sich so lida- ben wir Kuchen, Muffins 
risch zeigen. Deswegen rie- und Capri-Sonne verkauft. 
fen drei Schüler der Real- Wir standen in dieser Woche 
schule in Borghorst eine insgesamt in dr<:i Pausen a uf 
Spendenaktion ins Leben. dem Schulhof und haben 

Irem Topal. Selin Oktay Spenden gesammel1. Wer 
und Gentijan Sukaj gehen in mehr bezahlen wollte oder 
die neunte Klasse. Auch sie einfach nur so spenden woll -
haben Familie oder Be- te, durfte das natürlich auch, 
kanntschaft in den betroffc- das kam direkt in den Spen-
nen Gebieten und wollten dentopf~, erzäh l! Se lin . 
nicht untätig bleiben. Seli n Die Ak1ion bekam viel Rü -
wurde auf eine ähnliche Ak- ckenwind von Mitschülern, 
1ion aufmerksam und be- Lehrern und der Schul lci -
richrete jhrer Freundin Irem tung. Während der Pausen 
davon, a uf dem Weg zu herrschte großer Andrang 
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den vorhatten und schloss Backwaren. 
sich ihnen an. Im Laufe der Woche traten 

Sie wollten in Eigenregie weitere Mitschüler auf die 
anfangen, Spenden zu sam- drei Organisatoren zu, halfen 
mein und diese an eine beim Auszählen des Geldes, 
Hilfsorganisation spenden, beim Verkauf oder steuerten 
die im Krisengebiet agien. Kuchen und Snacks bei, um 

mehr Spenden zu gene ri e-
ren . Solidarität. die zusam-
menschweißt. 

»Diese Solidarität 
und Aktivität 
sollten wir weiter 
fördern.« 
Romuald Meven, Schulle1te1 

Die Aktion sollte a lle Er-
wartu ngen der drei Schüler 
übertreffe n. Sclin berich tet 
,,Am Anfang hJbe wir ge-
dacht das!'> wir nur in einer 
Pause etwas sammeln . Ur-
sprünglich haben wir ,mit 
iOO• Buro geret+mc!U 1Nä<!h 
unserem letzten Vc~kaufstag 
sind es gut über 1000 Euro 
geworden. Das freut uns na-
türlich total.~ Auch Gcntijan 
ist von der Bereitschaft se i-
ner Mitschüler begeistert: 
„Es ist unglaublich, was da 

zusammengekommen ist. 
Wir haben mit ein paar Hun-
dert Euro gerechnet, aber 
nicht mit so viel Geld. Wir 
freuen uns. dass die Aktion 
so gu1 an kam.~ 

Die Spenden gehen jetzt in 
Absprache mil Familien und 
Schulleitung an die AHBAB-
Orga'nisation. Diese ist eine 
türkische Hilfsorganisation, 

.die sich direkt vor Ort im 
Kri sengebiet um die Men-
schen kümmcn. Mil dem 
Gdd sollen Essen und Klei -
dung für die Menschen in 
No t besorgt werden. 

In e iner Rundmail erk lär! 
der Schulleiter: .In den ver-
gaflgcnen Woche sind einige 
Schülerinnen Und Schüler, 
die auch von der Erdbeben-
katastrophe bc1roffen sind, 
auf mich zugekommen. Sie 
wollten gerne über einen 
Kuchenverkauf Spenden 
sammeln und an eine Hllfs-

organisation weitergeben. 
Nach dem dritten Tag sind 
über 1000 Euro zusammen-
gekommen. Ich möchte 
mich ganz herzlich b~i den 
Schülerinnen und Schülern 
dafür bedanken, genau wie 
bei den Kollegen, die das 
Strohfeuer der Hilfsbereit-
schaft unserer Schüler mit-
getragen haben. Diese Soli-
dari tät und Aktivität sollten 
wir weiter fördern. · 

Wie gut sich das anfühlt, 
wirklich etwas zu bewegen, 
fasst Selin Oktay zusammen: 
.Wir fühlen uns sehr gut. 
Niemals hätten wir mit ·~6 
f,~•;1J~~']',1,f~r:;j~t"'ri~ 
Menschen in der Not helfen 
zu können, auch gerade Weil 
wir viele von Ihnen kennen. 
Dass wir ihnen jetzt direkt 
helfen können, macht mich 
echt happy.· 

Max Roll 


