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Putbus

Kinder helfen Kindern: 500 Euro für Waisenhaus in
Bangladesch
Schüler der Grundschule „Boddenwind“ sammelten Geld für den Verein KinderLachen 009 Rügen.
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Die Kinder der Grundschule
„Boddenwind“ übergaben ihrem
Gast aus Bangladesch einen
Spendenscheck über 500 Euro.

Putbus. Neugierige Blicke am Montagmorgen in der Grundschule
„Boddenwind“ und auch ein bisschen Lampenfieber, denn die Mädchen und
Jungen begrüßten einen weit gereisten Gast:

Brayan Anthony aus Bangladesch. Und extra für ihn hatten sie auch ein
kleines Programm einstudiert, englische Lieder und Gedichte. Der kleine
William spielte zudem zwei Musikstücke am Klavier, sogar eine noch
namenlose Eigenkomposition war dabei.

Dafür gab es herzlichen Applaus von Antje Coordt und ihren Mitstreiterinnen
des gemeinnützigen Vereins KinderLachen 009 Rügen. Auch Brayan
Anthony hatte dieses Leuchten in den Augen, zumal die Kinder ihm einen
Scheck über 500 Euro überreichten, ein Teil des Geldes, das sie beim
Sponsorenlauf gesammelt haben. Unter ihnen Kevin aus der 3. Klasse, der
tapfer gekämpft hat, wie Schulleiterin Sabine Martens sagte, und Till aus der
Klasse zwei, dem es gelungen ist, etliche zahlungskräftige Sponsoren für die
gute Sache zu begeistern. Auch dafür gab es Applaus vom Gast aus
Chittagong, der nicht nur einmal sagte, welch großen Respekt er vor den
Kindern habe und wie glücklich er sei. Er wird das dringend benötigte Geld
mitnehmen und den Kindern im Waisenhaus Sankt Benedict direkt
übergeben. Er nutzte die Gelegenheit, den kleinen Rüganern für ihr
großherziges Engagement zu danken und kurz von seiner schweren
Kindheit, von der Armut in seinem Land zu erzählen.

Ein Leben ohne elektrischen Strom? Für die Putbusser Schüler ein Ding der
Unmöglichkeit, für die Kinder aus Brayans Heimatdorf bis vor 20 Jahren
bittere Realität. Brayans Eltern waren selbst Waisenkinder. Sie lebten am
Rande der Gesellschaft, hatten kaum die Chance auf Bildung.

Auch darum kümmert sich der Verein KinderLachen 009 Rügen, der sich
nicht nur für hilfebedürftige Kinder auf der Insel engagiert. Die Ärzte für die
Dritte Welt, die Hanse-Tour Sonnenschein und die Tour der Hoffnung werden
regelmäßig unterstützt. Und eben die St. Benedict Scolasticas School
Chittagong, die von Antje Coordt auch schon öfter besucht wurde.

Brayan Anthony ist in seinem Heimatland Projektkoordinator für die German
Doctors von Ärzte für die Dritte Welt. Für drei Tage war er nun auf der Insel.
Hier informierte er sich nicht nur über die Arbeit des Vereins KinderLachen
009, sondern auch über die Bildungsmöglichkeiten oder das
Gesundheitswesen. Eine Inseltour bei strahlendem Sonnenschein gehörte
selbstverständlich zum Programm.
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