
Geographie-Profil des GymKro sammelt 
über 700 Euro Spenden für  
Wasserversorgung  
in Äthiopien"
Sauberes Wasser ist für uns hier in Deutschland eine Selbstverständlichkeit, für Menschen in anderen 
Regionen dieser Erde jedoch nicht. Noch immer haben Millionen Menschen keinen Zugang zu sau-
berem Trinkwasser, von fließendem Wasser im eigenen Haus ganz zu schweigen.  

Im Erkunde Unterricht der 12. Klasse standen die Themen Entwicklungsländer und Entwicklungshil-
fe auf dem Plan. Auch wenn man vieles aus den täglichen Medien bereits wusste, brachte das tagtäg-
liche Beschäftigen mit Armut, Hunger und Durst, aber auch mit Ideen und Ansätzen die Situation in 
den betroffenen Gebieten zu verbessern, bei uns Schülern den Wunsch hervor, sich einmal selbst ak-
tiv einzubringen und eben jene Entwicklungshilfe zu unterstützen. Die miserable Wasserversorgung 
in einigen Ländern der Erde fanden wir besonders erschreckend, sodass wir uns vor allem für eine 
Verbesserung des Trinkwasserzugangs einsetzen wollten. 

Die Entscheidung welches Projekt wir wie unterstützen wollten, fiel uns alles andere als einfach. Mit 
der Sammelbüchse durch die Fußgängerzone zu gehen, erschien uns irgendwie zu naheliegend, wir 
wollten etwas Eigenes schaffen. So fiel die Wahl schließlich auf die Pfandsammelaktion. Dazu woll-
ten wir uns in Supermärkten neben den Pfandautomaten platzieren, um die Kunden, die gerade ihre 
Getränkekisten zurückgaben, dazu zu bewegen, ihren Pfand oder einen Teil davon an jene zu spen-
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den, die eben kein sauberes Wasser zum Trinken haben. Sie sollten ihr Leergut in einen von uns ge-
bauten Pfandbrunnen werfen können und somit symbolisch den Brunnen jener füllen, die nichts oder 
nur unzureichend zu Trinken haben. 

Bei der Suche nach der Organisation, die wir unterstützen wollten, fiel die Wahl schließlich auf die 
von Schauspieler Karl-Heinz Böhm gegründete Stiftung „Menschen für Menschen“, welche sich seit 
den 80er-Jahren in dem afrikanischen Land Äthiopien für bessere Bildung, ärztliche Versorgung und 
eben auch für sauberes Trinkwasser einsetzt. Wichtig war uns, dass die Organisation transparent und 
vertrauenswürdig erschien. Menschen für Menschen legt seine Finanzen jedem Spender offen und ist 
mit dem DZI-Spendensiegel ausgezeichnet. 

Ausschlaggebend bei der Wahl für Menschen für Menschen und das Land Äthiopien war auch, dass 
ein Schüler des Kurses dort familiäre Kontakte hat und bereits mehrfach in dem Land war. So konn-
ten wir uns durch Fotos und Berichte ein Bild von unserem „Spenden-Ziel-Land“ machen. Außer-
dem war es dem Schüler während unseres Spendenprojekts möglich, vor Ort in Addis Abeba die 
Zentrale von Menschen für Menschen zu besuchen und seine Eindrücke zu schildern. 

Äthiopien ist ein extrem unterentwickeltes Land. Vor allem der Landbevölkerung fehlt das Nötigste 
zum Leben. Immer wieder kommt es in dem am Horn von Afrika gelegenen Land zu schweren Hun-
gersnöten. Die Landwirtschaft ist veraltet, die medizinische Versorgung ist miserabel. Jeder Dritte 
hat nie eine Schule besucht, besonders die Frauen haben kaum Aufstiegschancen. Und: 60% der 
Menschen in Äthiopien haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser! 

Nachdem wir den Brunnen gebaut, uns mit der Stiftung in Verbindung gesetzt, Flyer zugesendet be-
kommen und Plakate selbst erstellt hatten, ging es endlich los mit der eigentlichen Sammelaktion. 
Wir fragten den Marktleiter des Kronshagener Sky-Marktes um Erlaubnis, in seinem Supermarkt die 
Spenden sammeln zu dürfen. Nach der freundlichen Genehmigung platzierten wir uns ein bis zwei 
Nachmittage die Woche mit samt unseren Plakaten neben den Pfandautomaten. Neben diesen tempo-
rären Aktionen haben wir dauerhaft kleine Spendenboxen in unserer Cafeteria, dem Kronshagener 
Naturkostladen sowie in der Raben-Apotheke aufgestellt. 

Über die Spendenbereitschaft der Kronshagener und natürlich auch der Kunden aus dem Umland 
waren wir sehr erfreut. Innerhalb kurzer Zeit kam ein größerer Betrag zusammen. Am Ende konnten 
wir rund 750 € an Menschen für Menschen überweisen. Vielen Dank also an all unsere Spender für 
Ihr Vertrauen und Ihren Einsatz für die Verbesserung der Trinkwasserlage in Äthiopien! 

Wenn wir nun im Frühjahr unser Abitur erlangen, soll das Projekt damit aber nicht beendet sein. Den 
Pfandbrunnen und die Idee vererben wir an das folgende Geographieprofil, das mit Sicherheit mit 
genauso viel Entschlossenheit und Einsatz das Projekt fortführen wird. Wir würden uns wünschen, 
dass sie dieses Projekt dann auch weiterhin unterstützen. 
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