
Kindern eine bessere Zul<unft schenken
Jubiläums-Weihnadrtsbasar für Burkina Faso am Samstag - Aufirittvon Linda-Antonia Hzue

VON ELIAS SICK

Bad Tölz - Die Weihnachts-
zeit ist eine Zeit des Gebens
und der Nächstenliebe. Des-
halb veranstaltet das Gabriel-
von-§eidl-Gymnasium in Bad
Tölz am §amstag, 29. Novem-
ber, bereits zum 20. Mal einen
Weihnachtsbasar, dessen Er-
lös Schülern im westafrikani-
schen Burkina Faso zugute
kommt.

Bereits vor Wochen haben
die §chüler damit begonnen,
H olz-Weihnachtsmänner,
Gmßkarten und Christbaum-
schmuck zu basteln. Außer-
dem werden afrikanischer
Schmuck und landestypischä
Masken angeboten.

Durch die bisherigen Ein-
nahmen der Weihnachtsbasa-
re hat cler Schul-Verein ,,GE-
meinsam für Afrika" bereits
sieben neue §chulen in Afrika
finanziert. Eine weitere ist in
Planung. Um diese realisieren
zu können, holft der Verein

auf viele Kunden beim Ver-
kauf in der Aula des Gymna-
siums.

,,Neben dem Verkauf gibt
es noch eine große Tombola
und zahlreiche Infostände,
die über die aktuelle Situation
in Burkina Faso berichten",
sagt §chulvereins-Vorsitzen-
de Annette Ehrhart. ,,Ziel des
trrojekts ist es, afrikanischen
§chülem eine bessere Zu-
kunft zu schenken." Die Aus-
bildungsmöglichkeiten in
Burkina Faso seien sehr
schlecht. Teilweise müssten
§clrüler über 25 Kilometer
Fußweg zurücklegen, um die
nächstgelegene Schule zu er-
rcichen. ,,Durch unsere Mit-
hilfe kann dieser um mehr als
die Hälfte reduziert werden",
betont Ehrhart.

frrka 55 000 Earo sind für
die neue Schule samt Lehrer-
haus nötig. Der Verein finan-
ziert davon das Baumaterial.
,,Eltern von §chülern und
Lehrkräfte vor Ort bauen

dann selbstständig die Schule
auf.u' Die bisher errichteten
Bauten waren alle Grund-
schulen - aus gutem Grund:
,,In einem Land wie Burkina
Faso, in dem die Analphabe-
tenquote extrem hoch ist, soll
vor allem das Erlernen von
Lesen und §chreiben geför-
dert werden", sagt Ehrhart.
Deshalb ist auch nun wieder
eine Grundschule geplant.

Der Schulverein seht im
engen Kontaht mit dem Bur-
kiner Entwicklungshelfer
Tassdrd Derra. Er sorge dafür,
dass das Geld äuch wirklich
da ankomme, wo es ge-
braucht rverde. Beim Weih-
nachtsbasar wird heuer zum
ersten Mal ein Film zu sehen
sein, der unter anderern die
Arbeit des Entwicklungshel-
fers vorstellt.

Auch für das leibliche
Wohl ist am §amstag natür-
lich gesoryt. §ovqohl bayeri-
sche alr auch atrikanische
§chmankerl werden angebo-

ten. ,,Besonders gefreut hat
uns, dass sich einige Asylbe-
werber bereit erklärt haben,
beim Weihnachtsbasar mitzu-
wirken", sagt Ehrhart. §elbs-
gebackene Kuchen und ori-
entalische Köstlichkeiten flie-
ßen ssmit noch in das Ange-
bot mit ein. ,,Es wird eine
bunte Mischung beim Jubilä-
umsbasar geboten."

Musikalisch untermalt
wird die Veranstaltung von
den Chören und Instrumen-
talgruppen der §chule Auch
Sehülerin Linda-Antonia
Heue (17), die sich jüngst bei
der Castingshow,,The Voice
of Germarry" einen Namen
gernacht hat, wird vier Lieder
singen.

lnfos zum Basar
Der Weihnachtsverkauf für
Eurkina Faso findet am Sams-
tag, 29. November, von 1l
Uhr bis 15 Uhr in der Aula des
Ga briel-von-Seid l-Gymnasi-
ums statt.


