
Schüler krempeln die Ärmel hoch
Sie mähen den Rasen, sichern Fotos auf Speichermedien oder putzen das Fahrrad

SOEST J Stapeln sich zu Hau-
se die Fotos? Ist es endlich an
der Zeit, die Urlaubserinne-
rungen für alle Zeiten auf
modernen Speichermedien
zu sichern? Muss ein Fahrrad
auf Hochglanz gebracht wer-
den? Steht ein runder Ge-
burtstag an, und etwas Unter-
stützung bei der Vorberei-
tung wäre schön? Kein Pro-
blem, sagen sich viele tatkräf-
tige Helfer des Aldegrever-
und des Archigymnasiums,
der Hannah-Arendt-Gesamt-
schule sowie der Hauptschu-
len in Soest und in Welver.
Sie stehen bereit, für den gu-
ten Zweck die Ärmel hochzu-
krempeln.

Diesen Termin hat mancher
schon lange im Voraus im Ka-
lender eingetragen: Zwei
Tage vor den großen Ferien
startet die Aktion „Schüler
helfen Schülern“, diesmal am
17. Juli, und zwar schon zum
15. Mal. Das heißt: Wer etwas
Hilfe braucht – beispielsweise
beim Einkaufen oder Ent-
rümpeln, beim Autowaschen
und Aufräumen, beim Rasen-
mähen oder Unkrautjäten –
der sollte sich melden. Die
Schüler kommen dann in den
Vormittagsstunden vorbei,
um sich gegen einen kleinen

Obolus nützlich zu machen.
Petra Runte hält als Ideenge-
berin und Initiatorin von An-
fang an die Fäden in der
Hand. Die Jürgen-Wahn-Stif-
tung übernimmt wichtige or-
ganisatorische Aufgaben. Das
machen die Ehrenamtlichen
gern, denn ein Teil des Erlö-
ses geht an Menschen in Gua-

temala, für die sich der
Soester Hilfsverein einsetzt.

Das Geld, das die Jugendli-
chen durch ihren Einsatz
buchstäblich erarbeiten,
fließt zudem zu gleichen Tei-
len in Projekte der sechs
Schulen. „Sie spenden – wir
verwenden das Geld für: ver-
besserte Lernbedingungen,

soziales Engagement Jugend-
licher, finanzielle Hilfe für
Schülerinnen und Schüler“,
heißt es daher auf dem Pla-
kat, das auf den Aktionstag
aufmerksam macht. J Köp.

Kontakt: 02921/2222 (Telefon
und Fax), E-Mail: info@juergen-
wahn-stiftung.de
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