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Kreative Buchsammler geehrt
Aktion »Bookbridge« hat das erste Etappenziel erreicht / Bücher sind unterwegs nach Kambodscha
Beeindruckende 3600 Bücher wurden bei der Aktion »Bookbridge« seit Mai in der Ortenau gesammelt. Gestern wurden
die Schulklassen geehrt, die bei der Aktion die meisten Bücher zusammenbekommen und am kreativsten gebastelt
haben.
Ortenau. Elf Schulen aus der Ortenau haben sich an der Aktion »Bookbridge« (siehe Info-Kasten) beteiligt und sich mit
Begeisterung für Kambodscha engagiert. Die Schulen bekamen ein Bücherregal zur Verfügung gestellt, das sie selbst
gestalten konnten. Danach galt es, das Regal mit möglichst vielen Büchern zu füllen. Darunter durften auch
selbstgebastelte Werke sein.
Insgesamt war die Aktion ein voller Erfolg: 3600 Bücher haben die Schüler in der Region gesammelt und somit einen
großen Beitrag zu den insgesamt 50000 Büchern geleistet. Diese tolle Leistung wurde gestern belohnt. Das
Hans-Furler-Gymnasium in Oberkirch wurde für die 421 gesammelten Bücher mit Platz eins und einem Scheck über
1000 Euro für die Klassenkasse ausgezeichnet. Von dem Geld, das der Mildenberger Verlag zur Verfügung gestellt hat,
solle unter anderem ein Tischkicker angeschafft werden, sagte Stefanie Marzullo, Leiterin der Ganztagsbetreuung des
Gymnasiums. Die Freie Waldorfschule in Offenburg hatte 326 Bücher zusammengetragen und konnte sich über 500
Euro für die Klassenkasse freuen. Die Kaufmännische Schule in Offenburg bekam 250 Euro – hier hatten die Schüler
170 Bücher gesammelt. Von ihrem Preisgeld hat sich die Klasse 2-WK-FR-1 gestern Abend ein leckeres asiatisches
Essen gegönnt.
Lehrerin Gabriele Jurzinsky zeigte sich begeistert von der Aktion und von ihren Schülern: »Man lernt die jungen Leute
so noch mal ganz anders kennen. Und die Schüler genießen es, für etwas zu arbeiten, das einen direkten Nutzen hat«,
erläuterte sie der Mittelbadischen Presse.
Doch es ging bei den »Bücherbrücken« nicht nur da- rum, möglichst viele Bücher zu sammeln – auch die Kreativität der
Schüler war gefragt. Die Regale konnten gestaltet werden und ganze Bücher wurden von den Schülern entworfen. Auch
hier waren alle Schulen mit Begeisterung dabei: »Gerade bei den Kreativpreisen war die Entscheidung extrem
schwierig. Da gab es ganz viele tolle Ideen. Sogar ein Hörbuch haben wir bekommen«, erzählte Christine Mildenberger
vom Mildenberger Verlag begeistert.
Die Klasse von der Kaufmännischen Schule gehörte zu den Kreativsten. »Ein solches Projekt regt die Schüler an, über
ihre eigene Lebenssituation nachzudenken«, freute sich Gabriele Jurzinsky. So haben zwei Schülerinnen aus der
multikulturellen Klasse ein Buch über ihr Leben in der Ortenau gestaltet und vermitteln den Kindern in Kambodscha ein
lebhaftes Bild der Bücherspender.
Die Bücher, die Regale und die selbstgebastelten Geschenke aus der Ortenau und aus ganz Deutschland wurden
inzwischen mit den Büchern aus ganz Europa in England gesammelt. Dort wurden sie von freiwilligen Helfern sortiert
und in Container verpackt. Sie sind jetzt unterwegs nach Kambodscha, wo sie im September ankommen werden. Dann
geht es an den Aufbau der Bildungszentren in Takeo und Siem Reap. »Wir freuen uns schon jetzt auf die Arbeit vor
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Ort«, erzählte die Bookbridge-Mitarbeiterin Martina Knittel.

Hintergrund
Die Initiative »Bookbridge«
Über 800 Millionen Menschen weltweit bleibt der Zugang zu einer ausreichenden Bildung verwehrt. Dies will die
gemeinnützige Organisation »Bookbridge« ändern und sammelt weltweit englisch sprachige Bücher.
Mit diesen »Bücherbrücken« werden Bildungszentren in Entwicklungsländern wie der Mongolei und Kambodscha
aufgebaut. In Zusammenarbeit mit 200 Schulen in Deutschland konnten bislang vier Bildungszentren in der Mongolei
errichtet werden. Diese ermöglichen 100 000 Menschen den Zugang zu Büchern. Im Rahmen der nun beendeten
Sammelaktion kamen insgesamt 50 000 Bücher zusammen, 3600 davon aus der Ortenau. Diese sind inzwischen mit
dem Schiff unterwegs von England nach Kambodscha.
Weitere Informationen finden Sie unter
<a href="http://www.baden-online.de/bookbridge">www.baden-online.de</a>
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Da kam einiges zusammen:
Fleißig haben die Schüler an elf
Schulen in der Ortenau für
»Bookbridge« Bücher
gesammelt, Regale gestaltet
und Bücher gebastelt. All das
geht nun auf die Reise nach
Kambodscha.
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