Der Duft eines Arbeitstages
Sekundarschule beteiligt sich erneut an der Aktion Tagwerk, die Kinder in Afrika
unterstützt. Die Schüler arbeiten dafür einen Tag lang privat oder in Betrieben
-

Von Stefanle Bald
Züschen. „Einfach dem Duft nach,
die Haustür ist offen.“ So lautete
die Wegbeschreibung und sie hat
gereicht. In der Küche der Familie
Blüggel ist bereits allerhand los.
Drei Waffeleisen dampfen auf dem
großen Holztisch, Schüsseln mit
Teig leeren sich und alle paar Minu
ten stehen Carlo und Luca auf der
Matte, um den nächsten Schwung
Waffeln in die Nachbarschaft zu
tragen. Carlos Mutter Sabrina
Blüggel und der Oma beider Jungs,
Birgit Hunold, obliegt derweil die
Sorge um Teig und Eisen.
Die beiden 14-Jährigen sind zwei
von knapp 400 Winterberger Kin
dern und Jugendlichen, die sich
dieses Jahr wieder an der Aktion
Tagwerk beteiligt haben. Ihre Schu
le, die heutige Sekundarschule, ist
mit den Standorten in Winterberg
und Siedlinghausen zum fünften
Mal dabei. Die bundesweite Ak
tion wird jährlich vom gleichnami
gen Verein organisiert. Der Sinn
dahinter: Schülerinnen und Schü
ler von der ersten bis zur Ab
schlussklasse gehen einen Tag lang Bei der Waffelaktion in Züschen sind diesmal genau 167,50 Euro zusammenge
kommen. Das ist ungefähr so viel wie hei den
nicht zum Unterricht, sondern beiden ersten Durchgängen.
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arbeiten in irgendeiner Form. Mit
der Hälfte des Erlöses fördern sie
Bildungsprojekte in Afrika. Die an
dere Hälfte kann die Schule selbst
Aktion bringt Millionen an Hilfsgeldern
verwenden die Sekundarschule
wird an den Verein Kipepeo spen
ø An der Aktion Tagwerk haben
bundesweit zusammengekom
den.
sich dieses Jahr Laut Angaben
men.
des Vereins 190 000 Schüler von
Arbeitsiohn plus Spenden
590 Schulen in Deutschland beül Die Aktion gibt es seit 2003.
Teilnehmende Schulen können Nicole Winzenick, Sch ulsozia larbei
teiligt,
davon
82
000
in
NRW.
Partner
sind die Hilfsorganisatio
den Termin für den Aktionstag terin,
nen Human Heip Network und
nach eigenen Wünschen festlegen.
1,4 Millionen Euro sind dabei
Brot für die Welt.
‚Wir machen das immer in der letz für bekommen sie neben leckeren
iten Woche vor den Sommerferien“, Waffeln auch Service geboten. Wel
erklärt Schulsozialarbeiterin Ni cher der 24 zu beliefemden Haus
ccole Winzenick. „Die jüngeren halte zu welcher Zeit seine Waffeln
IKinder erledigen Hilfsarbeiten, bekommt, ist auf die halbe Stunde
rmähen in der Nachbarschaft Rasen genau notiert. 107 Stück sind dies
Dder machen Einkäufe. Von den mal vorbestellt. „Als die Aktion
4lteren ab 14 Jahren helfen auch zum ersten Mal lief, hatten wir vor
manche in Betrieben.“
her Zettel verteilt“, erklärt Carlos.
Viele heimische Firmen seien da ‚Wir mussten natürlich erklären,
:)ei sehr kooperationsbreit und weshalb wir das machen, aber
;pendabel. Zusätzlich zum Lohn dann fanden die Leute die Idee
st es jedem Arbeitgeber freigestellt, gut.“ Ein paar Stunden lang wer
lie Aktion mit einer Spende zu för den ‘die beiden Cousins zu Fuß
[lern. Die rund 40 Sekundarschü unterwegs sein, bis alles verteilt ist.
er, die sich an der Aktion nicht be
ieiligen möchten auch das ist er 64 Eier in 107 Waffeln
aubt haben an diesem Tag Unter Zum Rezept sei soviel gesagt: Oma
iicht und erledigen Aufräumarbei Birgit geizt nicht mit Butter und Zwei von rund 400
fleißigen Sekundarschüler,t Carlo (links) und Luca verteilen
en in der Schule. „Dafür gibt es je- Eiern. Letztere, 64 an der Zahl, die Ware zu Fuß und
gestern im Regen.
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[och kein Geld“, sagt Winzenick.
stammen von ihren Hühnern ausSpendabel zeigen sich auch die gemusterten Legehennen aus Huhn ein neues Heim
zu finden. Besitzerin. Aber das ist eine andere
4achbam in Züschen bei der drit Großbetrieben, die das Glück hat Sie danken es mit
Fleiß. „Die legen Geschichte zum Thema Wohltätig
n Auflage der Waffelaktion. Da- ten, über die Aktion Rettet das und legen und legen“,
lobt die neue keit.

„Wir machefl das
immer in der letz
ten Wöche vor den
Sommerfeiien“
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