8700 Euro für „ Kinderwelten“
Spendenlauf der UNESCO – Grundschule Würzburg – Heuchelhof

„Alle für EINE WELT für alle - Kinder laufen für Kinder“ unter diesem Motto liefen
Ende Mai über 350 Kinder der Grundschule Heuchelhof für einen guten Zweck.
Als „Kinderwelten“ – ein Projekt der DAHW zu Inklusion und Kinderrechten - im Jahr
2019 entstand, besuchte Christof Balling auf seiner „musikalischen Reise von
Deutschland nach Tansania“ auch die Kinder der Grundschule Würzburg-Heuchelhof.
Der dabei entstandene Film (www.kinderwelten.de) hat unsere Schulfamilie tief bewegt
und so war schnell klar, dass der Erlös des diesjährigen UNESCO-Spendenlaufes an
dieses Projekt gehen soll.
Bei einem erneuten Besuch von Christof Balling (Musikpädagoge und Initiator des
„Kinderwelten“-Films) zusammen mit Maria Hisch (Bildungsreferentin der DAHW) sowie
in einem Videotelefonat mit Grace Mwasuka (Sozialarbeiterin und Beraterin für
Behinderung und Rehabilitation der DAHW in Tansania), informierten sich die 4.
Klässler aus erster Hand genauer über das Projekt. Anschließend berichteten sie in den
anderen Klassen über die geplante Aktion und alle Kinder sammelten fleißig Sponsoren.
Am 31.5. war es dann so weit. Mit Begeisterung und Durchhaltevermögen liefen die
SchülerInnen jeden Jahrgangs 45 bzw. 60 Minuten Runde für Runde auf dem
Mwanzaweg am Heuchelhof - insgesamt 1 580 km. Durch diese gemeinsame Aktion ist

ein Betrag von 8700 Euro zusammengekommen, welcher nun an die DAHW Deutsche
Lepra- und Tuberkulosehilfe übergeben werden konnte.
Das Würzburger Hilfswerk ist seit vielen Jahrzehnten weltweit für Menschen im
Einsatz, die aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung Ausgrenzung erfahren. Bei
dem „Kinderwelten“ Projekt geht es konkret um die Unterstützung von Kindern in
Tansania. Mit Hilfe der Spendengelder soll Kindern, vor allem auch in ländlichen
Regionen, eine medizinische Versorgung und ein Schulbesuch ermöglicht werden.
Fernabgelegene Schulen, wie die im Film gezeigte Kojaga Primary School, sollen gezielt,
z.B. beim Bau von Toiletten, unterstützt werden.
Den Kindern wurde durch den Spendenlauf bewusst, dass sie gemeinsam mit ihren Eltern
und Verwandten aktiv etwas dazu beitragen können, die Lebenssituation von Kindern in
anderen Ländern zu verbessern. Der UNESCO-Gedanke, für die Rechte der Kinder auf
unserer Erde einzutreten, wurde durch dieses Projekt lebendig und greifbar.
An dieser Stelle noch einmal ein riesengroßes und herzliches Dankeschön an alle
Sponsoren und alle Kinder der Grundschule Würzburg-Heuchelhof!

Für das „Kinderwelten“-Projekt kann weiterhin auf folgendes Konto gespendet werden:

Spendenkonto: DAHW Sparkasse Mainfranken-Würzburg BIC: BYLADEM1SWU IBAN:
DE35790500000000009696 Verwendungszweck: „Kinderwelten“

