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Rekorderlös beim EMG-Sponsorenlauf: über 37.000 Eur o! 
 
Wir berichteten schon mehrmals vom Sponsorenlauf des EMG am 1. Oktober 2007. 
Inzwischen haben alle Schüler ihre Sponsorengelder abgeliefert und die Organisatoren Uwe 
Barthelmes und Andi Polke haben dreimal nachgerechnet, weil sie es kaum glauben 
konnten: über 37.000 €uro sind zusammen gekommen! Davon kann die Sportgruppe des 
Gymnasiums die sehnlichst gewünschten Mountainbikes kaufen, die Sportfachschaft macht 
nötige Anschaffungen, die Schüler-Mitverwaltung bekommt einen ordentlichen Zuschuss - 
und für das Tansania-Projekt der Jesuskirche Haar können über 30.000 Euro überwiesen 
werden! Am 13. Dezember ist die feierliche Scheckübergabe in der Sporthalle des Ernst-
Mach-Gymnasiums. 
 
Damit hatte der Partnerschaftskreis der Jesuskirche nicht in seinen kühnsten Träumen 
gerechnet. „Das ist einfach sensationell – das ist beinahe wie ein Weihnachtsmärchen, was 
die Schülerinnen und Schüler des EMG hier vollbracht haben!“ sagten Helga und Jochen 
Döring vom Arbeitskreis. Es war schon ein Zusammentreffen vieler Glücksmomente: 
zunächst die Entscheidung, in Haar auch einmal für Afrika zu laufen, und eine sicher 
gelungene Motivationspräsentation des Ehepaars Döring vor 900 Schülern des EMG. Dann 
musste wegen schlechten Wetters der ursprüngliche Lauftag auf den 1. Oktober verlegt 
werden – und das war ein goldener Oktobertag! Die Schülerinnen und Schüler liefen auf der 
etwas verkürzten Strecke mit einer einmaligen Begeisterung.  Vorher hatten sie schon in 
ihrer Verwandtschaft – bei Eltern, Großeltern, Freunden und Nachbarn - kräftig Sponsoren 
geworben – und die hatten sich dann auch wirklich großzügig gezeigt. Auch wenn vielleicht 
mancher der Sponsoren hinterher überrascht war über die Höhe seines Beitrages – es sollte 
ja für einen guten Zweck sein: für die Unterstützung von bedürftigen und Waisenkindern bei 
den Kosten ihrer Aus- und Weiterbildung in der Partnergemeinde Ilembula im Süden 
Tansanias. 
 
Ein Glücksfall war es auch, dass Helga und Jochen Döring schon lange vorher für Mitte 
Oktober eine Reise nach Ilembula geplant hatten. Sie ahnten nur, dass es „wohl eine Menge 
Geld“ geben werde. Und so informierten sie sich an Ort und Stelle, wo und wie am besten 
geholfen werden kann. Wichtig ist  vor allem, dass die Hilfe sinnvoll und nachhaltig ist - Hilfe 
zur Selbsthilfe ist das Ziel. Erst gegen Ende der Reise und nach vielen Gesprächen 
kristallisierten sich die möglichen Projekte heraus: Übernahme von Schulgebühren der 
Oberschule („Secondary“) für Waisenkinder, Ausstattung eines School-Office „HA-ILE“ 
(Haar-Ilembula) mit PC- und Kopiergeräten sowie die Einrichtung eines „Ernst Mach – 
Laborraumes“ für den Physikunterricht – war doch der Namensgeber des EMG ein großer 
Physiker. Während Schul-Office und Laboreinrichtung einmalige Kosten sind, wird die 
Übernahme von Schulgebühren über mehrere Jahre laufen. Ein Lehrer in Ilembula sagte zu 
der Situation der Aids-Waisen: „Es werden täglich mehr“. Deshalb unterstützt der 
Partnerschaftskreis der Jesuskirche die Partnergemeinde auch weiterhin bei der 
Bekämpfung der dramatischen Auswirkungen der Aids-Epidemie und bei den Aufklärungs-
kampagnen.  
 
Das Ehepaar Döring wird noch vor Weihnachten einen Reisebericht für die Schüler des 
EMG geben und plant einen etwas ausführlicheren Bericht für Januar im Gemeindesaal der 
Jesuskirche. Und trotz der Superspende – die ja zweckgebunden ist - freut sich das 
Partnerschaftsteam über jede weitere Unterstützung, sei es finanziell, durch Sach- und 
Kleiderspenden oder durch persönliche Unterstützung beim Packen der Hilfslieferungen. 


