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für den Stadtbezirk Apierbeck

Waffeln gegen Flutschäden
Schülervertretung der Albrecht-Dürer-Realschule organisiert eine Spendenaktion für die Flutopfer
APLERBECK. Wer rührt, ge
winnt: So ging es in der letz
ten Woche den Mitgliedern
der Schülervertretung der Al
brecht-Dürer-Realschule. Töp
feweise rührten sie Teig für
frische Waffeln und brachten
sie dann unter ihre Mitschüler.

Die Idee stammt von Lehr
amtsanwärterin Franziska
Roneker, die ehrenamtlich
beim Deutschen Roten Kreuz
(DRK) arbeitet. Und die SVMitglieder ließen sich nicht
lange bitten. Zwei Tage lang
lief der Waffel-Verkauf aus
dem Fenster der Schülerver
tretung - 50 Cent eine Waffel.
Das Lehrerkollegium sam
melte zusätzlich, und auch
die benachbarte Emscherschule spendete. Am Ende
stand die stolze Summe von
555 Euro für die Fluthilfe zur
Verfügung, die dem Deut
schen Roten Kreuz übergeben
wurde. „So eine engagierte
Schülerschaft ist nicht selbst
verständlich", so Thorsten
Barlog, Vorsitzender des

DRK-Dortmund. Er zog sym
bolisch seinen Hut vor den
Schülern. „Wir werden den
Betrag weiterreichen an das
DRK-Generalsekretariat, von
dort wird die Fluthilfe gesteu
ert", sagt Barlog.
In den Überschwemmungs
gebieten würden noch Trock
nungsgeräte benötigt, und für
die Soforthilfe stehe das ge
spendete Geld bereit. „Für Fa
milien, die finanziell nicht
mehr weiter wissen, denen
das Hochwasser alles genom
men hat", sagt der DRK-Vorsitzende.
Jetzt sei es Zeit zu spenden,
jetzt kämen die ganzen Pro
bleme und Schäden zum Vor
schein. Und nicht nur die
Schäden vor Ort verlangen
nach finanzieller Hilfe. Auch
das Einsatz-Equipment des
DRK muss über kurz oder
lang wieder ersetzt werden.
Feldbetten, Wasseraufberei
tungsanlage - vieles davon
bleibt in den Katastrophenge
bieten. Die Mitglieder der SV
verabschieden sich mit der

Thorsten Barlog (DRK, links) freut sich über die 555 Euro an Spendengeldern.

Aktion aus dem Schulleben.
„Wir geben das an die zukünf
tigen Zehner weiter, die wer
den unsere Arbeit fortsetzen",
sagt Schülersprecher Adel Bochiri. Joerg.Bauerfeld
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O Spendenkonto
■ Wer sich an der Flutopferhil
fe beteiligen möchte, kann
Spenden auf folgendes Konto
überweisen:

Fluthilfe DRK, Bank für Sozi
alwirtschaft, Kontonummer:
414141, BLZ: 37020500.
www.drk.de

