Jugendliche engagieren sich für Bildungsprojekt
Marion-Dönhoff-Schüler beteiligen sich am bundesweiten Projekt „Dein Tag für Afrika“
Nienburg. Schüler des Nienbur
ger Marion-Dönhoff-Gymnasiums (MDG) engagieren sich für
Bildungsprojekte in Afrika. Sie
beteiligen sich an der bundes
weiten Kampagne „Dein Tag für
Afrika“ der Aktion Tagwerk. Die
Kampagne ruft zum freiwilligen
Schülerengagement für Gleich
altrige in Afrika auf
„Die Schüler der Jahrgänge
acht und neun am MDG gehen
größtenteils am Aktionstag am
18. Juni arbeiten und spenden
die von den Arbeitgebern über
lassenen Spenden zu 100 Pro
zent“, heißt es seitens der Schu

le: „Dabei helfen sie in Firmen,
in der Nachbarschaft oder auch
in karitativen Einrichtungen.“
Am Abend gibt es ab 19 Uhr
eine gesonderte Benefizveran
staltung im Forum des MDG.
Alle Erlöse des Tages gehen je
weils zur Hälfte an Aktion Tag
werk und werden für die vom
MDG in Südafrika unterstütz
ten Projekte an einem Kinder
garten und bei einem Familienhilfsprojekt verwendet.
Die Kampagne „Dein Tag für
Afrika“ 2013 steht unter dem
Motto: „Jede Bewegung beginnt
im Kopf“. Damit ruft Aktion

Tagwerk zu mehr Bewegung auf,
um Kinder und Jugendliche in
Afrika bei ihrem Recht auf Bil
dung zu unterstützen. „Bildung
ist die Chance auf ein selbstbe
stimmtes Leben und bedeutet
Zukunft, und dafür setzt sich
Aktion Tagwerk hierzulande
Jahr für Jahr ein. Ziel ist, die Bil
dungssituation vieler Kinder
und Jugendlicher in Afrika zu
verbessern. Darüber hinaus leis
tet Aktion Tagwerk entwick
lungspolitische
Bildungsarbeit
rund um den Kontinent Afrika
für Schulen in Deutschland“,
heißt es seitens der Veranstalter.

Am 18. Juni findet in ganz
Deutschland der Aktionstag
statt. Zum elften Mal ruft der
Tagwerk Schüler zur Teilnahme
auf. Dabei werden seit 2007
bundesweit Schulen zum sozia
len Engagement für Afrika auf
gerufen. Die Idee: Schüler aller
Jahrgangsstufen und Schulformen tauschen für einen Tag die
Schulbank gegen einen Arbeits
platz ein oder veranstalten an
dere Klassenaktionen. Mit ab
wechslungsreichen Ideen und
zahlreichen Aktionen wird an
vielen Orten in Deutschland ein
„Tag für Afrika“ geschaffen. DH

Studienreise
nach
Südafrika
I
Schüler des Nienburger
Marion-Dönhoff-Gymnasiums (MDG) wollen am 18.
Juni ab 19 Uhr von der
Studienreise einer
Delegation des MDG nach
Südafrika im März
berichten. Die beiden
Projekte des MDG
(Kindergarten „Enhlanhleni“ und Familienhilfe
„Wezandla“) in der Provinz
KwaZulu Natal wurden bei
dieser Reise besucht.
Außerdem gibt es Musik
und Kunsthandwerk. DH

