
BURLO (pd/mr). Dass sich
ihr Einsatz lohnen würde,
davon waren die Schülerin-
nen und Schüler des Gym-
nasiums Mariengarden be-
reits überzeugt, als sie vor
den Ferien zum Spendenlauf
starteten (die BZ berichtete).
Dass nun unterm Strich da-
bei 15.000 Euro zusammen-
kam, überraschte die mehr
als 750 Läufer und Helfer

Burloer Schüler „erlaufen“ 15.000 Euro / Spende unter anderem für „Projekt 30 e.V.“

Starkes Zeichen der Solidarität
dann doch. „Es hat sich
wirklich gelohnt“, bilanzier-
te das SV-Team um Schüler-
sprecherin Gerda Jeusfeld
und die SV-Lehrer Britta
Schlüter und Michael Königs
jetzt.
Wie geplant, überreichten

sie die Hälfte des Erlöses
dem Borkener Verein „Pro-
jekt 30“. Deren Geschäfts-
führerin Hanni Tekampe

und Ehemann Ludger aus
dem Vorstand zeigten sich
überwältigt: „Ganz toll! Das
Ergebnis hat unsere Erwar-
tungen weit übertroffen.“
Der im Sommer gegründete
Verein unterstützt junge
Menschen, die nach schwe-
ren Schicksalsschlägen auf
die Hilfe anderer angewie-
sen sind und denen die Wie-
dereingliederung in die Ge-

sellschaft und eine selbst-
ständige Lebensführung er-
möglicht werden soll. Er un-
terstützt mit Stefan Kappen-
hagen derzeit einen ehema-
ligen Mitschüler der Burloer
Gymnasiasten, der bei ei-
nem Unfall 2008 ein schwe-
res Schädel-Hirn-Trauma er-
litten hat, bei der Finanzie-
rung seiner Rehabilitations-
maßnahmen (die BZ berich-

tete.)
Auch Schulleiter Michael

Brands freut sich über diese
Solidaritätsbekundung sei-
ner Schüler und über deren
Eigeninitiative für „ihre“
Schule. Denn die andere
Hälfte des Erlöses ist für die
Gestaltung und Einrichtung
der Schüleraufenthaltsräu-
me des neuen Forums Mari-
engarden bestimmt.

Das SV-Team um Schülersprecherin Gerda Jeusfeld (4.v.l.) überreicht den Erlös an Hanni (5.v.l.) und Ludger Tekampe (5.v.r.) vom Verein „Projekt
30“. Foto: privat

BORKEN. Unter dem Thema
„Reisen mit der KAB Borken“
geht es vom 9. bis 16. März
nach Malta mit Besuch der
Insel Gozo. Phönizier, Grie-
chen, Römer, Araber, Johan-
niter-Ritter und Spanier so-
wie englische Seeleute und
Piraten haben dort ihre Spu-
ren hinterlassen. Im Mittel-
punkt der Reise stehen je-
doch die Spuren des Apos-
tels Paulus.
Weitere Infos: Christa An-

neken, Tel. 02861/63070
oder 0160-7350439. Ferner
bietet die KAB im Oktober
eine Flugreise nach Rom an.




