
	 	

	

 
 
 
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 

 
Erfolgreiche Spendenaktion an der Oberschule Westerholt 

 
Mit der Teilnahme an der Aktion „wir laufen für UNICEF“ und wir „lesen für UNICEF“ 
unterstützt die David-Fabricius-Oberschule Westerholt ein wichtiges Schulprojekt in 
Madagaskar. 
 
Bildung öffnet für Kinder und Jugendliche die Türen zu einem besseren Leben – zu 
Jobs mit Perspektiven, zu Wissen darüber, wie man HIV/Aids und ungewollte 
Schwangerschaften vermeidet. 2004 startete UNICEF gemeinsam mit der Nelson-
Mandela-Stiftung und der Peter Krämer Stiftung die Kampagne „Schulen für Afrika“. 
Seither haben Millionen Kinder in mittlerweile 13 Ländern des südlichen Afrika von 
der Kampagne profitiert. Im Rahmen von „Schulen für Afrika“ unterstützt UNICEF 
auch ein Schulprojekt in Madagaskar. Nahezu 1,7 Millionen Kinder zwischen sechs 
und 14 Jahren gehen in Madagaskar nicht zur Schule. Fast jedes dritte Kind schließt 
die Grundschule nicht ab – vor allem in ländlichen Gebieten. Und nur eins von vier 
Mädchen wechselt noch in eine weiterführende Schule. Sehr viele brechen die 
Schule vorzeitig ab. Madagaskar ist weltweit eines der zehn Länder, die am meisten 
von Naturkatastrophen betroffen sind. Zyklone mit einhergehenden 
Überschwemmungen und extreme Trockenperioden wechseln sich häufig ab, die 
Ernten fallen dürftig aus. Dazu kommen instabile politische Verhältnisse. Beides 
gehört zu den Hauptgründen für die hohe Schulabbruchquote. Aber auch zu wenige 
und mangelhaft ausgestattete Schulen, schlecht ausgebildete Lehrer und die Kosten 
für Schulmaterial tragen dazu bei, dass so viele Kinder nicht zur Schule gehen. 
 
Das Projekt unterstützt den Bau neuer Klassenräume, die Lehrerausbildung und die 
Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien. „So können zum Beispiel für € 40 
rund 100 Schulhefte beschafft werden, € 160 kostet die Schulung eines 
Vorschullehrers und für € 370 kann eine Wasserpumpe für einen Schulbrunnen 
gekauft werden“, wie Jan Huuk, Schulleiter der Oberschule Westerholt ausführt. 
 
 



	 	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Lehrkräfte der Oberschule Westerholt haben in der Woche vom 12.11.2018 bis 
zum 16.11.2018 mit ihren Schülerinnen und Schülern jeweils in der 4. und 5. 
Unterrichtsstunde gelesen. Dabei durften die Jugendlichen sich selber ein Buch 
auswählen und im eigenen Lesetempo lesen. Pro gelesene Buchseite bekamen die 
Schülerinnen und Schüler einen zuvor festgelegten Betrag von einem Sponsor, den 
sie im Vorfeld finden mussten. Am 13.11.2018 wurde es dann zudem sportlich, als 
die Schülerschaft einen Sponsorenlauf ausrichtete. Insgesamt kam so eine Summe 
in Höhe von € 3.862,46 zusammen. Die Hälfte des Gesamtbetrages wurde am 
19.12.2018 feierlich an einen Vertreter von UNICEF übergeben. Die andere Hälfte 
des Betrages verbleibt bei der Schule und wird unter Beteiligung der 
Schülervertretung für die Schulhofgestaltung genutzt. 
 
Besonders erfolgreich war die Klasse 5b um Klassenlehrerin Julia Westerbur, die 
einen Betrag in Höhe von € 934,40 erlesen bzw. erlaufen haben. So stand die Klasse 
mit ihrer Parallelklasse auch bei der symbolischen Scheckübergabe an UNICEF als 
Paten zur Verfügung. 
 
„Ein Dank gilt allen Sponsorinnen und Sponsoren, die dieses tolle Ergebnis möglich 
gemacht haben. Ein besonderer Dank geht an Herrn Maltzahn vom EDEKA-Markt 
Westerholt, der den Sponsorenlauf wieder mit Getränken und Obst unterstützt hat“, 
so Schulleiter Jan Huuk abschließend. 
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