
Tag für Afrika am 22.09.2020 !!! ( Aktion Tagwerk)

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler könnt am 22.09.2020 am Tag für 
Afrika teilnehmen. „Könnt“ heißt natürlich, dass die Teilnahme freiwillig 
ist. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn sehr viele mitmachen. 
Erstens, weil wir dadurch für ein bisschen mehr Gerechtigkeit bei der 
Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums der Erde sorgen. Und 
zweitens weil unsere Schule eine echte Tradition mit der Mithilfe beim 
Projekt „ Bildung für Balanka“ ( großes Dorf in Togo) aufgebaut hat. 
Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule 
waren schon selbst dort und haben geholfen und von den Menschen dort 
Hilfe bekommen, was die Freude an einfachem Leben betrifft. Ich durfte 
schon zwei Mal dort sein. Ich kann Euch sagen: ein Erlebnis zwischen 
Märchen und Realität. Vielleicht könnt auch Ihr nach Balanka fahren, 
wenn Ihr in der Sek. II seid und Corona hinter uns liegt. Ihr könnt dort 
auch ein Praktikum machen. Junge Menschen aus Balanka absolvieren 
inzwischen Praktika oder Ausbildungen hier in Potsdam oder Berlin.

Ihr könnt am 22.09.2020 in einer Firma, bei einem Supermarkt, bei 
Bekannten, bei Familienmitgliedern ( zum Beispiel bei Oma oder Opa im 
Garten), … arbeiten, bekommt dafür etwas Geld, das Ihr dann in der 
Schule abgebt. Füllt den Vertrag auch aus, wenn Ihr bei Oma arbeitet. Mit 
dem Vertrag seid Ihr nämlich versichert. Die Hälfte dürfen wir an unser 
Togo-Projekt weitergeben. Die andere Hälfte fließt in andere Hilfsaktionen
für afrikanische Länder.
Bei www.aktion-tagwerk könnt Ihr mehr erfahren. Auch ein lustiges 
Afrika-Quiz kann man da finden.  Auf unserer Website könnt Ihr auch 
einen Film über eine unserer Fahrten anschauen.

Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr an l.herold@steuben-gesamtschule.de 
schreiben.

Bleibt alle gesund!!! Alles Gute für Euer Privat-und Schul-Leben!!!

Würde mich riesig freuen, wenn Ihr am 22.09.2020 mitmacht!!!
                      Lars Herold, Potsdam, 09.09.2020
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