
 

 

„Sozialer Monat“ am Albert-Schweitzer-Gymnasium 
 

Sehr geehrte Schüler*innen, sehr geehrte Eltern,  

ganz im Sinne unseres Schulmottos “Aktiv, Sozial und Gemeinsam“ wollen wir auch in diesem so außergewöhnlichem 

Jahr wieder Spenden für unsere Freunde in Benin sammeln. Ihr vermutet jedoch richtig, dass ein “Sponsorenlauf“, wie 

ihn viele kennen, dieses Jahr nicht stattfinden kann. Um unsere Freunde in Benin dennoch weiter zu unterstützen, wollen 

wir dieses Jahr einen „Sozialen Monat“ im Mai veranstalten. 

 

Was heißt das für dich? 

Wie gewohnt sollst du Sponsoren finden, die dich 

und deine soziale Aktion sponsern. Dieses Jahr natürlich 

alles unter Beachtung der Corona-Regeln. Bei besonders 

guten Leistungen erhaltet ihr übrigens eine Auszeichnung. 

 

Was könnt ihr also tun? 

Im Prinzip alles, was anderen Menschen hilft und sie 

gerade in der jetzigen Zeit etwas zufriedener macht.  

 

Hier ein paar Beispiele:                                                         

- Einkaufengehen für Großeltern oder Nachbarn 

- Müll einsammeln (im Wald, an öffentlichen Plätzen …) 
- im Haushalt helfen (Rasen mähen, Auto säubern, Geschirr 

spülen …)                   Agbangnizoun(2020) 

 

Ihr könnt natürlich auch eine bestimmte Anzahl an Kilometern laufen oder mit dem Fahrrad fahren und euch so in Form 

bringen und gleichzeitig für die Anzahl gelaufener bzw. gefahrener Kilometern von euren Sponsoren Geld einsammeln. 

 

Wer kann mich sponsern? 

Prinzipiell kann das jeder sein. Dein Nachbar, deine Eltern, deine Großeltern, ein Onkel oder eine Tante oder deine 

Lehrerinnen und Lehrer können Sponsoren sein. 

 

Wie lange habe ich Zeit, um Sponsorengelder zu sammeln? 

Vom 1. Mai bis zum 31. Mai habt ihr Zeit, Sponsoren zu suchen, Geld einzusammeln und direkt an den Förderverein zu 

überweisen. Hier ist die Bankverbindung: 

 

Bitte denkt daran, den Verwendungszweck anzugeben! 

 

Warum sollte ich mitmachen? 

In den letzten Jahren konnte mit Hilfe der Gelder des Sponsorenlaufes in Benin viel bewirkt werden. Es wurden zum 

Beispiel Schulbücher gekauft, sogar ein neues Gebäude für die Schüler*innen wurde mit Hilfe unserer Gelder gebaut. 

Für viele Kinder in Benin wurde so eine angemessene Lernumgebung geschaffen. Das ASG bekommt auch heute noch 

Bilder von den Entwicklungen in Benin zugeschickt. Einige von euch werden sicherlich einige Schüler*innen aus Benin 

persönlich kennen, aufgrund des Briefwechsels im Französisch-Unterricht. 

Auch in Benin gibt es Corona. Die Menschen dort benötigen besonders in der jetzigen Zeit unsere Unterstützung.   

Die Anschaffung von Masken und anderen Hygienemitteln kosten Geld. Ohne unsere Unterstützung könnte sich unsere 

Partnerschule diese nicht problemlos leisten. 
 

Woher weiß man, dass das Geld auch wirklich in Benin ankommt? 

Seit ein paar Jahren arbeiten wir mit der „SONAFA e.V.“ zusammen. Das ist ein deutscher Verein, der sich unter 

anderem vor Ort in Benin für Bildungsprojekte einsetzt. Mithilfe von „SONAFA“ und unseren Spendengeldern wurde 

auch das neue Gebäude in Agbangnizoun gebaut. Für weitere Informationen besucht unsere Homepage unter der Rubrik 

„Benin“.  
 

Wir freuen uns auf euer Engagement! Viele Grüße! 

 

Momo, Oliver und Niklas, eure Schülervertreter*innen 

Frau Rother, Vorsitzende des Fördervereins ASG e.V.  

Frau Woelk, Koordinatorin der Schulpartnerschaft 

Die Schulleitung 


