
Flüchtlingskinder beschert
AKTION Realschüler sammelten zu Weihnachten für die jungen Mitbürger in der
Asylbewerber-Unterkunft des ehemaligen Praktiker-Markts. J.(J. 1"-.2...~1~
VON UNSEREM MITARBEITER RICHARD SÄNGER

Herzogenaurach - Schülerinnen
und Schüler der siebten bis
neunten Klassen der Staatlichen
Realschule beschenkten zu
Weihnachten 60 Flüchtlingskin-
der in der Unterkunft des ehe-
maligen Praktiker-Markts. Die
Lehrkraft Sabine Seifer hatte die
Geschenkaktion organisiert und
die Klassensprecherinnen sam-
melten in den Klassen Brettspie-
le, Bilderbücher, Stifte, Malbü-
cher und Büchertaschen.
"Der Grundgedanke war, dass

es bei uns so viel Reichtum, aber
auch viel Armut gleichzeitig gibt
und unsere Schüler doch in einer
guten Zeit aufwachsen", erklär-
te Sabine Seifer. Es ist eine Idee,
von der nicht nur die Flücht-
lingskinder profitieren sollen:
"Die andere Seite ist, dass unse-
re Kinder sehen, dass sie etwas
abgeben und damit Kindern, de-

I
nen es nicht so gut geht, eine
Freude machen", sagte Lehrer-
kollege Markus Bedruna.
An zwei Nachmittagen wur-

den die gespendeten Geschenke
weihnachtlich verpackt. Mit voll
geladenen Autos ging, es dann
zur Flüchtlingsunterkunft. Die
etwa 60 Kinder im Praktiker
wurden mit den Päckchen über-
rascht und die anfängliche
Sprachlosigkeit verwandelte
sich schnell um in Begeisterung.
"Die Päckchen wurden uns
förmlich aus der Hand geris-

,

Bei der Obergabe der Geschenke

sen", berichteten Sabine Seifer
und Markus Bedruna anschlie-
ßend. "Das Strahlen der Kinder-
augen und die Freude der Kin-
der waren für uns das größte Ge-
schenk", erzählten die Klassen-
sprecherinnen Naima, Kim, Lu-
na,Sarah, janice und Selina, am
Ende ganz beeindruckt.
In die Aktion wurden die

Schülereltern einbezogen. janica
Brandner sowie Sarah EIben von
der Schülermitverwaltung
schrieben einen Brief an die El-
tern. Darin stand, dass man Bil-
derbücher, Stifte, Malbücher,
Brettspiele und Schultaschen
sammeln wolle. Dazu hatte man
jeden Mittwoch in der Pause ei-
nen Stand in der Aula aufgebaut.
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