
 

Freitag, 26. August 2016:  Sponsorenlauf "Wasser für Kenia" 
 Hilfe für die Opfer des Klimawandels

Das Phoenix Gymnasium und die Realschule Vorsfelde engagieren sich gemeinsam für ein Entwicklungsprojekt

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
sehr geehrte Damen und Herren, die Sie als potentielle Sponsoren angesprochen werden,

im Rahmen unserer Bemühungen um eine Bildung für nachhaltige Entwicklung und als kleinen, aber konkreten
Beitrag zur Umsetzung der Agenda 21 der Vereinten Nationen möchten das Phoenix Gymnasium Wolfsburg-
Vorsfelde und die Realschule Vorsfelde in einer gemeinsamen Aktion einen Sponsorenlauf „Wasser für Kenia –
Hilfe für die Opfer des Klimawandels“ durchführen. Die vorgesehene Laufstrecke führt rund um den Neuen Teich
in der Wolfsburger Nordstadt und hat pro Runde eine Länge von 1300 Metern. 

Zum Hintergrund:
In  der  Agenda  21  und  in  den  UN-Millenniums-
Entwicklungszielen haben sich die Vereinten Nationen unter
anderem zum Ziel gesetzt, zeitnah die Anzahl der Menschen
ohne dauerhaften Zugang zu ausreichend und einwandfreiem
Trinkwasser zu halbieren. Im Land der Massai, einem stolzen
und  traditionsreichen  Hirtenvolk  in  der  Dorn-  und
Trockensavanne Kenias, hat sich die Situation in den letzten 10
Jahren aber noch einmal dramatisch verschlechtert. Infolge des
Klimawandels ist es hier zu einer bisher nicht gekannten Serie
extremer Dürrejahre gekommen, wodurch viele Wasserlöcher
ausgetrocknet  sind  und  die  Massai  einen  Großteil  ihres
Viehbestandes  verloren  haben.  Selbst  die  Beschaffung  von
Trinkwasser für die Menschen – traditionsgemäß Aufgabe der
Frauen – ist extrem schwierig geworden, seit für den Weg zu den letzten verbliebenen Wasserlöchern oft Wege von
15 bis 20 Kilometern zurückgelegt werden müssen. Die Massai-Frauen sind allein hiermit täglich fünf bis sechs
Stunden beschäftigt, und vielfach müssen die älteren Kinder der Familien voll in die Aufgabe der Wasserbeschaffung
eingebunden werden. Damit sind sie gezwungen, ihre allgemeine Schulbildung abzubrechen und geben somit auch
den Schlüssel zu einer alternativen Lebensweise aus der Hand..
                                                                                                                                                      

Nun werden sich die bereits jetzt sichtbaren Zeichen
des  globalen  Klimawandels  nicht  mehr  rückgängig
machen lassen, aber dennoch ist es im Massai-Land
möglich,  den  Teufelskreis  des  Wassermangels  zu
durchbrechen: In einem bereits mehrfach erfolgreichen
Modellprojekt  „Regenwasserfang  an
Grundschulen“ wurde ein Weg gezeigt, wie Kinder
auch in Trockenzeiten weiter zur Schule gehen können
und  ausreichend  sauberes  Trinkwasser  für  die
Bevölkerung  der  Umgebung  bereitgestellt  werden
kann.  
Das ebenso einfache wie wirkungsvolle Wasserfang-



Projekt wird auch vom Wolfsburger Verein "Wasser für Kenia e.V." im Wolfsburger „Agenda-Forum Nord-Süd-
Zusammenarbeit“ dauerhaft unterstützt. Durch die Läufe in den vergangenen Jahren des Phoenix Gymnasiums
wurden bereits davon drei komplette Projektmaßnahmen an verschiedenen Schulen in Kenia und im vergangenen
Jahr die Errichtung eines Sanddammes durch unseren Einsatz realisiert. 

Unsere Schülerinnen und Schüler bitten wir, die sportliche
Herausforderung auch in diesem Jahr wieder im Dienst der
guten  Sache  anzunehmen.  Die  vergangenen  Jahre  haben
gezeigt,  wie erfolgreich unsere Schülerinnen und Schüler
waren und wie wertvoll diese Aktionen für die Menschen in
Kenia sind. 

Die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler bitten wir,
ihre  Kinder  bei  der  Suche  nach  ansprechbaren
'Privatsponsoren’ zu unterstützen und ggf. auch selbst als
Sponsoren  aufzutreten.  Wie  schon  in  den  vergangenen
Jahren  werden  uns  am  Vormittag  des  Sponsorenlaufs  auch  wieder  einige  Vertreter  aus  Schulelternrat  und
Schulförderverein tatkräftig unterstützen.
 

Die angesprochenen Sponsoren schließlich bitten wir, den
sportlichen Einsatz  unserer  Schülerinnen und Schüler  mit
einer individuell „auszuhandelnden“ Spende für das Projekt
„Wasser für Kenia“ zu honorieren. (Über etwa 5 Euro pro
gelaufener Runde würden wir uns sehr freuen, aber dies ist
nur ein vorsichtiger Richtwert,  der selbstverständlich auch
unter-  oder  überschritten  werden  darf.  Niemand  muss
fürchten, dass ein gut trainierter Leichtathlet ihn arm machen
wird, denn wir werden die Maximalstrecke pro Teilnehmer
auf drei Runden beschränken.) – Die tatsächlich absolvierte
Laufleistung wird den Schülerinnen und Schülern auf ihrer

persönlichen Laufkarte bestätigt, und erst danach werden sie die zugesagte Spende bei Ihnen erbitten. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich beim VfL Wolfsburg, der uns auch bei diesem Sponsorenlauf wieder
unterstützen wird.

Das  Gesamtergebnis  des  Spendenaufkommens  werden  wir  über  den  Verein  „Wasser  für  Kenia  e.V.“
(Dr. Christoph Stein)  im  Wolfsburger  „Agenda-Forum  Nord-Süd-Zusammenarbeit“  zweckgebunden  für  die
Realisierung eines weiteren Wasserprojekts in Kenia einzahlen.
Allen Beteiligten – sei es als aktive Läufer, Sponsoren oder Helfer in organisatorischen Dingen – danken wir schon
an dieser Stelle für die Unterstützung unseres Projekts „Wasser für Kenia – Hilfe für die Opfer des Klimawandels“.
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