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Sozialprojekt Burundi ist gestartet
Freie Waldorfschule Saar-Hunsrück bereitet Afrikanischen Abend vor
Acht Schüler der Fre ien Waldorfschul e
Saar-Hunsrü ck
wandeln ihr Sozialpraktikum in
ein Sozialp rojekt um. Zie l dies es Projektes ist es , die Hilfsorgani sation Irembo bei ihre r Arbeit für Burund i zu unterstützen.
Walhausen. Normalerwe ise absolvieren Schül er der 11. Klasse
de r Freien Waldorfschule SaarHunsrück ihr Sozialpraktikum
in sozialen Einrichtungen.
Doch dieses Jahr haben sich
mehrere Schüler entschlossen
etwas Anderes zu machen. Sie
wollen ein Projekt gestalten,
um Menschen in Burundi zu
helfen. Burundi ist ein klein es
Land in Afrika. Um Burundi bei
seine m Kampfum eine Zukunft
zu unterstüt zen, haben zwei
Schüler der 11.Klasse die Organisation Humanity gegründet
und jet zt auch das Sozialpro jekt Students for Hu man ity ins
Leben gerufe n.
Humanity wurde als kleiner

Verein von Jessie Wedel und
Marlena Stegemann gegründet.
Bereits kurz nach ihrer Gründung hatte die Organisation 20
Mitglieder, und es werde n immermehr.
Zuerst beschränkte sich Humanity darauf, alte Gegenstän de zu sammeln und auf dem
Flohm arkt zu verkaufen. Das so
verdiente Geld wurd e über die
Hilfsorgan isation lrembo den
Menschen in Burundi zur Verfügung gestellt. Den Gründerinnen angeschlossen haben
sich mehrere ihrer Klassenka meraden. In kleinen Gruppen

bearbeiten sie verschiedene Arbeitsbereiche. Jessie Wedel
und Marle na Stegemann übernehmen die Organisation des
Projekts.
Digita le Arbe it
Der digitale Teil wird abgedec kt
von Felix Becker und Daniel
Bern ard. Sie arbe iteten hauptsächlich am Computer un d erstellten digital das Logo, die
Flyer und Präsentationen. Jule
Rissland , Anke Hess und Marie
Riemer widmen sich dem kreativen Bereich. Sie sind für eine n
geplanten afrika nischen Abe nd

AUF EINEN BLICK
Der Afrikani sche Abe nd findet am kommen den Samstag,
16. Januar. in der Fest ha lle der FWS Saar-H unsrück statt. Es
wird verschiedene Vorträge zum Thema Burundi geb en. Dazwischen wird die Trommelgrup pe .Tana mas i" mit den Gäs te n mus izieren. Die Grup pe will eine Sc hule in Anapa , Ghana, unterstützen. Es wird verschiedene afrikan ische Speisen
geben . Aber auch für die nicht so Mutigen und für Vegetarier
wird etwas geb oten . Der gesam te Erlös wird an die Organisared
tion Irembo weitergeleitet.

und dessen Dekoration verantwortlich. Des Weiteren küm mern sie sich um die Sammelaktionen in verschiedenen
Städten im Saarl and wie St.
Wendel oder Saarbrücken. Die
Textarbeit wurde von Jo nas
Werth un d Antonia Biehl übernommen.

Wäh rend der zwei Wochen
des Sozialprakt ikums werde n
die Schüler sich haup ts ächlich
mit der Organisation des Afrikanischen Abends, verschiedenen Workshops und Spen den Aktionen befassen.
Da es beim Sozialpraktikum
vor Allem darum geht, mit behinderten oder hilfsbedürftigen Mens chen in Berührung zu
kommen, wird ein Tag lang die
Leben shilfe in St. Wendel besucht. Dort soll mit einer Gruppe von etwa 20 Behinde rte n gebastelt un d mit ihn en über Buru nd i gesprochen werden. Die
gebastelte n Dinge werden am
Afrikanischen Abend ausgered
stell t.

