Tag der offenen Tür im Gymnasium Nordhorn
Eine Mutter aus Nordhorn, dessen Tochter in die fünfte Klasse des
Gymnasium Nordhorn geht, rief mich an und erzählte mir von der Idee,
unseren Verein zu unterstützen, wenn wir damit einverstanden wären.
Das Gymnasium plante seinen Tag der offenen Tür, an dem jede Klasse
Projekte vorstellt und unterstützt.
Ihre Tochter hatte ein Referat über unseren Verein und die damit
verbundene Arbeit geschrieben. Dabei ging es hauptsächlich um unseren
damaligen Notfall "Opi", der zu dem Zeitpunkt wirklich noch mehr tot als
lebendig war.
Das Referat kam so gut in der Schulklasse an, dass von den Kindern
einstimmig beschlossen wurde, unseren Verein und vorrangig "Opi" zu
unterstützen.
Unser Vorsitzender Hartmut Weber machte sich auf den Weg um in einer
Schulstunde von unserer Arbeit und unseren Projekten in Spanien zu
erzählen.
Begleitet von seinem Schäferhund "Theo", Fachkraft für
Öffentlichkeitsarbeit und offizieller Charmeur, stellte er sich allen Fragen,
die den Schülern auf der Seele brannten.
Theo ging durch die Sitzreihen im Klassenzimmer und ließ sich erst einmal
ausgiebig von allen Kindern streicheln. Es herrschte absolute Motivation
und Begeisterung auf beiden Seiten.

Am Tag der offenen Tür fuhr ich ( Rebekka, Ansprechpartnerin) zum
Gymnasium, gespannt auf die umgesetzten Ideen der Schüler.
Der Schulhof war brechend voll.
Zusammen mit meiner ebenfalls
gespannten Freundin, fragte ich
mich zum Klassenzimmer der
Schulklasse 5e durch.
Am Klassenzimmer
angekommen, begrüßten uns
schon vor der Tür fröhliche
Kinder mit ihrem Plätzchen- und
Muffin-Stand.
Im Klassenzimmer dann, wurden
wir wirklich sehr überrascht. Das
es möglich ist so viel in einem
gewöhnlichen Klassenzimmer
unterzubringen, war uns bis
dahin nicht ganz klar. Die Kinder
hatten wirklich tolle Ideen.

Es gab einen Bücherstand,
selbst gebastelte Schutzengel
aus Perlen zum Verkauf, einen
Kuchenstand mit Kaffee und Tee, selbst belegte Baguettebrötchen, am
nächsten Stand backten die Kinder
eifrig Waffeln, in der Mitte gab es
Sitzplätze, die zum Verweilen bei
einem Kaffee einluden.
Es gab tolle Spielstände wie Dosen
werfen und Schokoladen werfen,
natürlich
gab es auch Lose die mit Liebe
selbst gemalt waren ( ganz klasse)
und tolle Preise. Selbst ein
Flohmarktstand war in dem
Klassenzimmer vertreten.
Wir waren wirklich absolut
begeistert!
An jedem Stand lagen Informationen
über den Verein, Bilder und die
Geschichte zu Opi und wirklich jeder
Schüler war mit absoluter Motivation
und viel Eifer dabei.

Als wir nach gut 1,5 Stunden wieder nach Hause wollten, kamen wir
wieder an dem Muffin- und Plätzchenstand auf dem Flur vorbei. Dieser
war schon nach der Hälfte der "Öffnungszeit" ausverkauft.
Ein Teil der Schüler machte sich mit restlichen Losen und Kuchen auf zum
Schulhof, um auch hier noch einige Leute zu erreichen und zu motivieren
für Opi zu spenden.
Wir vereinbarten einen neuen
Termin mit der Klassenlehrerin
Frau de Boer, um die Klasse
nochmals zu besuchen und das
Ergebnis zu lüften, bzw. natürlich
auch um uns zu bedanken.
Wir besuchten die Schüler wieder
im Unterricht, mit Naschereien für
alle und einer Kleinigkeit für die
beiden Freundinnen Franka und
Merle, die die ganze Aktion für
uns ins Rollen brachten.

Die Klasse überreichte uns
Sachspenden, die die Schüler in
ihrem Umfeld gesammelt oder
selbst gespendet hatten.

Außerdem wurde uns ganz offiziell ein riesiger Scheck für unseren Verein,
ganz speziell für unseren Opi überreicht. Die Summe von sagenhaften
282,75€ haben die Schüler in knapp drei Stunden für uns erwirtschaftet.

Wir waren ehrlich sprachlos in Anbetracht so vieler aktiver, fleißiger und
motivierter Kinder.
Es war ein schönes Erlebnis und wir können nur noch einmal von Herzen
" Danke " sagen, für die ganzen Mühen und die Leistung der Klasse 5e
und ihrer Klassenlehrerin !
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