Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir, die Schülerinnen und betreuenden Lehrkräfte der Gottesdienst-AG würden uns freuen, wenn
Sie / Ihr bei unserem ökumenischen Schulgottesdienst am Donnerstag, 11. April 2019 in der ersten
Stunde folgenden Spendenzweck mit einem Beitrag zur Kollekte unterstützen würdet:

Raumausstattung für das Colegio Kalaque
Auch in diesem Jahr möchten wir weiter das Colegio Kalaque in Bolivien unterstützen. Unser ehemaliger Kollege Patrick Hartwigt, der inzwischen seit gut zwei Jahren in La Paz arbeitet, hat ge meinsam mit seiner Frau dieses Projekt zur Unterstützung der Dorfschule am Titicacasee initiiert.
Nachdem wir in den beiden vergangenen Jahren für die Errichtung eines Nawi-Raumes gesammelt
haben (Bilder siehe unten), benötigt die Schule aktuell Mittel, um Schränke für Bücher und Unterrichtsmaterial anzuschaffen. Die Ausstattung des Nawi-Raumes liegt Herrn Hartwigt besonders am
Herzen:
„Meine Frau und ich möchten gerne auch mit eurer ConvoS-Unterstützung nach und nach Spenden sammeln, um einen naturwissenschaftlichen Raum in der Schule zu errichten. Das hat viele
Vorteile: […] Die SchülerInnen arbeiten vor Ort praktisch und lernen, die Umwelt mehr wertzuschätzen. Sie werden somit animiert, auch nach der Schule auf dem Land zu wohnen und zu arbei ten (in Bolivien gibt es eine enorme Landflucht mit unübersehbaren negativen Folgen, viele Ackerflächen bleiben brach liegen, auf denen zuvor noch geerntet wurde). Auf dem Land fehlen einfach
die jungen Leute, die dort arbeiten möchten. […] Jeder Cent, der gespendet wird, kommt hier zu
100% an.”

Bolivien ist eines der Länder der Welt mit der höchsten Quote an Kinderarbeit. Aufgrund von man gelnder Schulbildung und fehlenden Perspektiven haben viele Eltern keine Chance auf einen sicheren und ausreichend bezahlten Arbeitsplatz, der die ganze Familie ernährt. Vor allem im ländlichen
Raum wachsen Kinder in armen Verhältnissen auf. Die staatlichen Programme haben die marginalisierte Landbevölkerung bislang kaum erreicht, so dass für sie Bildung, Ernährung und Gesundheit
schwer erreichbar sind. Daher liegt uns die Förderung der Bildung auf dem Land besonders am
Herzen und wir hoffen auf Ihre / Eure Unterstützung.
Herr Hartwigt und die bolivianischen Schüler/innen informieren uns regelmäßig über den Fortschritt des Projekts.
Wir bedanken uns im Voraus für die Unterstützung und wünschen Ihnen und Euch von Herzen ein
gesegnetes Osterfest und eine schöne und erholsame Ferienzeit.
Mit herzlichen Grüßen,
Ihre / Eure Gottesdienst-AG des Conrad-von-Soest-Gymnasiums

