
33MONTAG, 2. AUGUST 2021

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

PARSBERG
NMP1

EINSATZ

Unfälle, Brände,
Kriminalität: die Polizei
im Einsatz unter
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

SEUBERSDORF. Eswar der Rektor der
Grund- und Mittelschule Seubersdorf,
Markus Eigenstetter, der erneut einen
Spendenlauf angeregt hatte, um den
Kindern der „PreciousHope School“ in
Mtwapa/Mombasa inKenia eine große
Hilfe zubringen.

„Es ist das Schöne an der Seubers-
dorfer Schule“, so Josef Regnet, Vorsit-
zender des Christlichen Vereins der
Nächstenliebe „Leben im Licht“ e.V.,
„dass man nicht betteln muss, um
Spenden zu bekommen, sondern dass
es hier einfach weiterläuft“. Sichtlich
erfreut zeigte sich auch Katrin Orla-
münder, Mitarbeiterin der Vereins-
sparte „Strahlende Kinderaugen Ke-
nia“.

50 Uniformen für Schulkinder

Sie strahlte selbst und schüttelte im-
merwieder denKopf vor Freude, als sie
von der Spendenhöhe von 4683 Euro
hörte, die die Seubersdorfer Schulkin-
der „erlaufen“ haben. Die Sache sei
nämlich die, meinte Orlamünder, dass
man sich schon Sorgen gemacht habe,
dass man die 4000 Euro nicht zusam-
menbringen könnte, um 50 Schulkin-
dern neue Uniformen kaufen zu kön-
nen. „InKenia ist esGesetz, dass Schul-
kinder eine Uniform ihrer Schule tra-
gen müssen“, erklärte die engagierte
Mitarbeiterin Katrin Orlamünder,
„und deshalb können arme Kinder
nicht zur Schule gehen, weil ihre El-
tern das Geld dafür nicht haben. Es be-
steht keine Schulpflicht inKenia“.

Rektor Eigenstetter erklärte, dass
die Seubersdorfer Schülerinnen und
Schüler sowie deren Lehrerinnen und
Lehrer deshalb so engagiert dabei ge-
wesen seien, weil dem Spendenlauf ei-

neVeranstaltung ander Schule voraus-
ging, bei der Kathrin Orlamünder und
Peter Schlauderer die Schülerinnen
und Schüler über die Lebensverhält-
nisse in Kenia und über die Arbeit der
Hilfsorganisation informierten.

„Die Initiative, mit Mitarbeitern
aus unserer Region, will helfen, Kin-
dern inKenia eine Chance auf Bildung
und somit Hoffnung auf eine bessere
Zukunft zu geben“ so erklärte es Rek-
torMarkusEigenstetter.

Im Rahmen der „Seubersdorfer
Lauf-dich-fit-Challenge“ in Verbin-
dung mit einem Spendenlauf für die
Initiative „Strahlende Kinderaugen in

Kenia“ startete die gesamte Schule
zumSpendenlauf.

„Möglichst viele unserer Schülerin-
nen und Schüler sollten in der Lage
sein, 15Minuten oder sogar 30 oder 45
Minuten ohne Gehpausen zu laufen“
betonte Markus Eigenstetter, „und da
wurde fleißig trainiert“. Man habe
dann Nützliches, das Laufen, mit Gu-
tem, einer Spende, verbunden. Eltern,
Verwandte oder Freunde konnten den
Lauf ihrer Kinder sponsern, was über-
aus reichlich getanwurde.

Dann kam natürlich die Frage auf,
was und warummacht der Verein um
Regnet, Orlamünder und vielen weite-

ren ehrenamtlich tätigen Funktionäre.
Man könne, so erklärte es Kathrin Or-
lamünder, nicht ganz normal diesem
Verein bzw. der Sparte „Strahlende
Kinderaugen Kenia“ beitreten. Aber es
bestehe dieMöglichkeit, ein sogenann-
ter Monatsspender zu werden, indem
man sich monatlich zwischen 20 und
30 Euro abbuchen lasse. Man unter-
stützt damit regelmäßig die Kinder der
Precious Hope School und des Minto
ChildrensHome.

„Beispielsweise helfen 30 Euro für
einen monatlichen Schulbesuch in-
klusive zweiMahlzeiten für ein Kind“,
erläuterte Orlamünder. Der Verein be-
treut und unterstützt acht Schulklas-
sen, eine Kleinkinderklasse und zwei
Vorschulklassen. Das sei in Kenia so
üblich. Die Gesamtkinderanzahl be-
trägt derzeit 287Mädchenund Jungen.

Für die letzte Spende der Seubers-
dorfer Läuferinnen und Läufer kann
der Verein 50 Schülerinnen und Schü-
lern nagelneue Schuluniformen kau-
fen. „Dawerden sich JairusOrnagi, Lei-
ter der Precious School und Susan
Ochwangi, Leiterin des 2005 gegründe-
ten privat geführten Waisenhauses,
ganzbesonders freuen.“

Bau des Kinderheims fertig

Am11. Juli 2021 habe der Verein erfah-
ren, dass die Arbeiten am Grundstück
für das Kinderheim erst einmal abge-
schlossen seien. Das Räumen der Flä-
che, die Baumfällungen, die Einzäu-
nung und der Bau eines Sicherheitsbü-
ros seien fertiggestellt.

„Jetzt wird Mais und einiges an Ge-
müse angebaut“ sagte Kathrin Orla-
münder, „welches für die Schüler der
Precious Hope School zur Essenversor-
gung dient“. Im unteren Teil des Ge-
ländes werden bald Passionsfrüchte
angebaut. Wenn das Kinderheim ge-
baut ist, wird der hintere Teil des Ge-
ländes weiterhin für Gemüseanbau
dienen. „Wir haben auch schon ein
neues Projekt in der Planung“, so Orla-
münder. Und außerdem: „Wir planen
einenneuenSchulanbau,weilwirwei-
tere Klassen- und Lehrerzimmer brau-
chen“, erklärte die Mitarbeiterin des
Vereinsweiter.

Seubersdorfer helfen in Kenia
AKTION Beim Spenden-
lauf in Seubersdorf wur-
den 4683 Euro gesam-
melt. Grund- undMittel-
schüler unterstützen da-
mit Kinder in Afrika.
VON GÜNTER TREIBER

Genau der Betrag, den der Verein für 50 neue Schuluniformen braucht, kam zur Freude von Katrin Orlamünder und Josef Regnet beim Spendenlauf, den
Rektor Markus Eigenstetter in Seubersdorf organisiert hat, zusammen. FOTO: GÜNTER TREIBER

PROJEKT „STRAHLENDE KINDERAUGEN KENIA“
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Ziel: PreciousHopeSchool heißt
übersetzt „KostbareHoffnungsschu-
le“.DerName steht für das Ziel Stra-
ßen- undSlumkinder zu schützen
und ihnen ein Leben in Zuversicht zu
ermöglichen.Die Schüler erhalten
Bildung, zweiMahlzeiten, Fürsorge
undSchutz.

Schule:DerBesuch der Schule ist
kostenlos.StrahlendeKinderaugen
Kenia unterstützt dasMintoChil-
drensHome,einOrt an demMäd-
chen ein neues Zuhause finden.

Gesucht:Der Verein suchtMonats-
spender.Damit unterstütztman die
Kinder der PreciousHopeSchool und
desMintoChildrensHome.30 Euro
helfen für einenmonatlichenSchul-
besuch und für zweiMahlzeiten.

Dauerauftrag:DE33 75069061
00000399 77,BIC: GENODEF1HEM,
für Initiative StrahlendeKinderaugen
Kenia, Leben imLicht e.V; Verwen-
dungszweck: Schule,Waisenheim,
etc. sowie Adresse für Spendenquit-
tung.

Den zwei Buben und dem Mädchen aus der Kleinkinderklasse schmeckt ihre
Schulspeise. FOTO: JAIRUS ORNAGI

HEUTE IN PARSBERG
Nachbarschaftshilfe:Zu erreichen un-
ter Telefon (01 51) 20 92 17 97.
Wertstoffhof: 15 bis 19Uhr geöffnet.
Corona-Schnelltest:Montag bis Freitag
nachAnmeldung in der Paracelsus-Apo-
theke unter Telefon (0 94 92) 9 41 60.
Freibad: Je nachWitterung täglich von
10 bis 20Uhrmit Corona-Regeln offen.

STADTTEILE
Senioren-Sitzweilgruppe Hörmanns-
dorf:Heute, 14Uhr, „Sing-Nachmittag“
imPfarrheim. Jeder ist willkommen.

NOTDIENSTE
Rettungsleitstelle: Festnetz für Ret-
tungsdienst Tel. 1 12.
Apotheken:Dienstbereit sind dieMari-
en-Apotheke in Seubersdorf und dieMa-
rien-Apotheke in Sinzing.

STADT VELBURG
Kirche Velburg:Heute, 8Uhr,Messe.
Ronsolden:Heute, 18.30Uhr,Rosen-
kranz, 19UhrMesse.Oberweiling:Heu-
te, 19Uhr,Messe bei schönerWitterung
inMantlach.
Bücherei:Ausleihzeiten imMonat Au-
gust nur an denDienstagen von 15.30
bis 17.30Uhr.
Corona-Schnelltest:Mit Anmeldung in
RathausApotheke unterwww.apothe-
ke-velburg.de,Tel. (0 91 82) 93 22 20
oder in der PhysiotherapieHiereth unter
Telefon (0 91 82) 93 93 90.
Naturbad Altenveldorf:Von9bis 12.30
Uhr, 13 bis 16Uhr und 17 bis 20Uhr ge-
öffnet. Es gelten die Corona-Regeln.

GEMEINDE SEUBERSDORF
Kirche Batzhausen:Heute,8Uhr,Ro-
senkranz.
Nachbarschaftshilfe:Unter Telefon-
nummer (01 71) 7 77 18 00 erreichbar.
Corona Schnelltest: In der Praxis für
PhysiotherapieHiereth nachAnmeldung
unter Tel. (0 94 97) 94 94 20.
SVE-Tischtennis:Heute ab 18Uhr Ju-
gendtraining in der Turnhalle.
Ferienprogramm:Heute von 17.30 bis
19Uhr Schnupperkurs Tischtennis in
der Schulturnhalle Seubersdorf.

WILLENHOFEN. Bei der Jahresver-
sammlungder JagdgenossenschaftWil-
lenhofenwurdebeschlossen, den Jagd-
pachtschilling für die beidenvergange-
nen Jahrenicht auszubezahlen.Der Er-
tragwird für denAusbauundUnter-
halt vonFeld- undWaldwegenverwen-
det.

Fahrrad ausGarage
gestohlen
HOHENFELS. In derNacht vomDon-
nerstag auf Freitagwurde inHohenfels,
AmGmaisberg, aus einer unversperr-
tenGarage einunversperrtes schwarz-
weißesMountainbike imWert von cir-
ca 1000Euro gestohlen. Zeugenmelden
sichunter (0 94 92) 94 11-0.

VW-Fahrer fuhr
alkoholisiert
SEUBERSDORF. AmFreitagwurde in
Seubersdorf ein alkoholisierterVW-
Fahrer vonder PI Parsbergkontrolliert.
Ihn erwartet einBußgeld von500Euro
sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

IN KÜRZE

Jagdpachtschilling
nicht ausbezahlt
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