
Die Leiterin  des 
Städtischen 
Grundschulver-
bunds Katholische 
Grundschule Ge-
münd, Brigitte Wil-
helms, ist einfach 
überwältigt: »Wir 
erfahren derzeit 
Unterstützung von 
Menschen in ganz 
Deutschland.«

GEMÜND (MN). Die Spen-
den, die in der Gemünde 
Grundschule eintreffen, 
sind vielfältig. Sie reichen 
von Büchern und Spie-
len über selbstgebastelte 
Schultüten für die Kinder, 
die eingeschult wurden, 
bis hin zu sehr namhaften 
Geldspenden.

Ein solche Spende über-
gaben jetzt Alexandra 
Feld, Leiterin der GGS 
Sinthern-Geyen, und ih-
re Stellvertreterin Maike 
Wasserfuhr an Brigitte 
Wilhelms. Die musste erst 

einmal schlucken, als sie 
den Betrag auf dem sym-
bolischen Spendenscheck 
sah. Stolze 29.073,40 Euro 
waren im Rahmen eines 
Spendenlaufs, bei dem 
213 Schüler mit von der 
Partie waren, zusammen 
gekommen.

Den Anstoß zu dieser 
Aktion hatte Christina 
Viegener gegeben, die 
selbst aus Gemünd stammt 
und vor Ort das gesamte 
Ausmaß der Verwüstung 
nach der Flutkatastrophe 
erlebte.  Auch die Gemün-
der Grundschule verlor  

durch die Katastrophe 
ihr gesamtes Lernmaterial 
sowie Spiel- und Sportge-
räte. »Wir hatten buch-
stäblich nichts mehr«, so 
Brigitte Wilhelms. 

»Ich habe bei der Schul-
leitung gleich offene Oh-
ren gefunden«, freute sich 
Christina Viegener über 
den großen Spendenlauf, 
der spontan vor den 
Herbstferien coronakon-
form durchgeführt wurde. 

»Die Schüler«, berichte-
te Alexandra Feld, »waren 
sehr motiviert und haben 
eine unglaubliche Summe 

erlaufen.« Es habe Schüler 
gegeben, die rund 800 Eu-
ro an Spenden mit in die 
Schule gebracht hätten.

Große Spende 
aus Berlin

Einen Spendenlauf hat-
te auch die katholischen 
Grundschule in Berlin-
Neukölln durchgeführt. 
Dort war die unglaubliche 
Summe von 16.495,60 
Euro für die Gemünder 
Grundschule zusammen-
gekommen. Auch hier 

ging die Initiative von 
einer Mutter aus, die in der 
Eifel augewachsen ist.

Birgit Kulbach wohnte 
lange in Keldenich und 
hatte natürlich die Bilder 
der  schrecklichen Flutka-
tastrophe gesehen. 

»Ich war wirklich er-
schüttert zu sehen, wie 
stark die Fluten in meiner 
alten Heimat gewütet hat-
ten. So viel Vertrautes war 
einfach zerstört«, so Birgit 
Kulbach. 

Auch ihre Tochter Lot-
ta war dem Ausmaß der 
Zerstörungen in der Eifel 
bestürzt. Zusammen über-
legten die beiden, in der 
Berliner Grundschule eine 
Spendenaktion für Grund-
schüler im Hochwasserge-
biet anzuregen. Die Idee 
wurde von der Schullei-
terin Ricarda Bielsky und 
ihrem Kollegium sofort 
mit Begeisterung aufge-
griffen. 

Lotta Kulbach erzählt: 
»Meine Klassenlehrerin, 
Claudia Tessmer, hatte 
auch gleich den tollen 
Einfall, dass unsere Schule 

einen Sponsorenlauf ma-
chen könnte. Das fanden 
wir alle gut, weil wir so 
auch als Kinder etwas 
für die vom Hochwasser 
betroffenen Kinder tun 
konnten.« 

Am Patronatsfest der 
Berliner Grundschule ging 
es dann nach einem ge-
meinsamen Gottesdienst 
los. Zwölf Klassen, ausge-
rüstet mit ihren Sponso-
renkarten, liefen jeweils 

vier bis acht Kilometer für 
die Kinder aus Gemünd. 

»Ich war überwältigt 
von der enormen Hilfs-
bereitschaft in unserer 
Schulgemeinschaft«, 
sagt die Klassenlehrerin 
Claudia Tessmer, die die 
Spendengelder nach dem 
Lauf gezählt hat. »Es ist 
fantastisch, dass wir so 
viele Spenden für die Ge-
münder Schule sammeln 
konnten.«

Kinder laufen für die Grundschule Gemünd

Christina Viegener (v.li.), Brigitte Wilhelms, Alexand-
ra Feld und Maike Wasserfuhr bei der Übergabe der 
unglaublichen Spendensumme von 29.073,40 Euro! 
Das Geld war von den 213 Schülern der GGS Sinthern-
Geyen erlaufen worden.  mn-Foto

Die Schüler der Katholischen Grundschule in Berlin-Neukölln erliefen die stolze 
Summe von 16.495,60 Euro für die Grundschule Gemünd.  Foto: Claudia Tessmer


