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Hitrfe für Waisen
in Afrika
Sponsorenlauf der Rea lschu le
am Rhein in Rodenkrrchen
voN JU D lrFl TAU.S.ENDIREU.ND

ALTSTADT-NORD/RODEN.
KIRCHEN. Gut 300 Schuler be-
suchen die Realschule am
Rhein. Diese ist zlvar im Kurti-
bertsviertel zu Hause, doch der
alle zwei Jahre stattfildende
große Schüleriauf findet im
Forstbotanischen Garten statt.

"Wir haben das auch mal aus-
probiert, bei uns im Veedel zu
lau-fen, aber hier ist es deutlich
schöner und entspannter',
lr,'usste Sportlehrer Helmut
Klinger zu berichten. Zwar
könne man von der Niede-
richsstraße aus an den Rhein
gehen. "aber don ist ia immer
recht voll. da stören wir die
Fußgänger", schmurzelte
KIinger.

Auf der großen GrüLnfläche
der An-lage im Kölner Süden
störte sich dagegen niemand
an den fleißig'iaufenden Schü-
lern. Der siebte Sponsorenlauf
wurde - wie in den anderen
Jahren auch - zugunsten der
Institution "HOKISA - Homes
for Kids rn A-frica' organisiert.
"lVir keruren den Grilnder der
Organisation, Lutz van Diik,
ganz gut und haben so eine
emotionale Bindung zu dem
Verein', erklärte der Lehrer.

Im Schuliahr 20L0/ I I hatte van
Ditk die Realschule am Rhein
besucht und die Schüler mit
seinen Berichten über die Ar-
beit mit .{dswaisen sehr be-
rLrhrt. Es entstand damals der
Wr,rnsch, "HOKISA" dauerhaft
zu unierstützen, ,und so ist'es
bis heute-, betonten einige
Schüler die sich schon in den
Startlochern befand en.

Jeweils die Hä]1le des Erlös
lließt in d.ie Kasse des Hilfsver-
ein, die andere Hälfte der er-
lauJenen Spend.en erhält der
schulische Förderverein. Dank
der eifrigen Teenager kommt
regelmäßig eile ansehn-liche
Sumne zusarnmen.

Die bisherige Spitzenleis-
tr,rng lvar eine Strecke von 30
Kilometer, die von einem der
Schuler erlau-fen wurde. "Den
rnussten wir dam fast zum
Aulhören zwingen, damit wir
nachmittags dann die Zelte
wieder abbrechen konnten".
erinnerte sich Klinger. Unter-
stützt wurden die Schuler von
Eltern turd Lehrern, die mit Ku-
chenspenden und Getränken
firr das leibliche Wohl sorgten.
Auch derRerve-Markt aus dem
Kunibertsviertel spendete ei-
nen großen Bergfürdie jungen
Läufer.

lm Forstbotanischen Garten diehten die Realschüler ihre Runden für
den guten Zweck. (Foto: Tausendfreund)

o2RKS 4111


