
Heroes for one day  

 
Die Idee zu „Heroes for one day“ entstand 
während eines Tagesausfluges mit einer 
9. Klasse: Wenn alle Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule einen Tag arbeiten gehen und 
dann das Geld spenden, kann ganz schön viel 
erreicht werden. Schnell war klar, dass der 
Erlös nach Sierra Leone gehen soll, da der 
Musiklehrer Herr Flore direkte Kontakte zu 
Waisenhäusern der Region hat und so keine 
Gelder für Verwaltungsarbeit etc. verloren 
gehen. So weit, so gut. Ich hatte mir die ganze 
Sache recht einfach vorgestellt: Wer sich 
beteiligen möchte, sucht sich einen Job, 
arbeitet, gibt das Geld ab und Herr Flore leitet 
es weiter nach Afrika – doch so einfach ging es 
nicht. Es musste geklärt und dokumentiert 
werden, wer wo arbeitet und ob der 
„Arbeitgeber für einen Tag“ eine Spenden-
quittung wünscht. Um Porto zu sparen, sollte 
diese dann vom Schüler abgegeben werden. 
Also schon vorher fragen, wer welchen Betrag 
spenden möchte.

Außerdem musste in Erfahrung gebracht 
werden, ob Schule überhaupt eine 
Spendenquittung ausstellen darf und welche 
Form gewahrt werden muss. Einige 
„Arbeitgeber“ wollten vorab keine Summe 
nennen, weil sie erst sehen wollten, wie fleißig 
die Schüler dabei sind. Andere spendeten, 
ohne überhaupt einen Schüler zu beschäftigen. 
Dann gab es Schüler, die nicht nur an einer 
Stelle arbeiteten, sondern an bis zu fünf 
unterschiedlichen Adressen.  



Da die ganze Aktion eine freiwillige 
Veranstaltung war, musste organisiert werden, 
wer die Schüler unterrichtet, die an dem Tag 
zur Schule kommen. Für die Presse wurden 
Artikel geschrieben, Radiosender wurden 
kontaktiert und ein Lehrer – Herr Kunert – fuhr 
an dem Tag zu den einzelnen Schülern und 
fotografierte vor Ort. Außerdem hatte der 
Förderverein in Person von Andrea von 
Rekowski die hübsche Idee, demjenigen 
Schüler ein Präsent zu überreichen, der die 
eingenommene Summe am genauesten 
schätzt, d.h. bei Abgabe des Geldes musste 
dokumentiert werden, welche Gesamtsumme 
vom Schüler getippt wird. Wer für andere etwas 
tut, soll dafür auch belohnt werden, hatte ich mir 
überlegt. Also dachte ich mir, ich packe für 
jeden ein kleines Tütchen mit einer 
Dankeskarte und kleinen Leckereien und 
verschönere diese mit Geschenkbändern in den 
Landesfarben – tolle Idee! Es hätten theoretisch 
220 Schülerinnen und Schüler teilnehmen 
können, also mussten genau so viele Tüten 
bepackt und 660 Geschenkbänder geschnitten, 
in Form gebracht und geklebt werden. Eine 
Strafarbeit, bei der mir zum Glück Esther Feder 
unter die Arme griff. Immer wieder gingen die 
Klassensprecher der 9. Klasse – Theresa von 
Rekowski und Jannik Schumacher – herum und 
fragten, ob sich noch jemand für den 
Spendentag anmelden wolle und reichten mir 
dann die Zettel ein. Am Aktionstag sollten die 
Schüler bis 18 Uhr das erarbeitete Geld im 
Sekretariat abgeben, ihren „Tipp“ nennen und 
die Spendenquittung mitnehmen, um sie dann 
beim Spender abzugeben.  



Dafür wurde der Schulflur mit kleinen Plakaten 
mit der Aufschrift „Helden hier entlang!“ und das 
Sekretariat mit „Helden hier eintreten“ 
versehen. Viele Schüler brachten das Geld erst 
am nächsten Morgen in die Schule, zum Glück 
hat Manuela Völz geholfen, es entgegen-
zunehmen und die Daten einzugeben. 

Insgesamt kam ein Betrag zusammen, der es 
ermöglicht, drei Waisenhäuser für ein Jahr in 
Sierra Leone zu unterstützen.  Isaack Kamara, 
ein Bekannter von Herrn Flore, der von dem 
Geld vor Ort einkauft und die Waisenhäuser 
dann beliefert, hat unsere Schule im September 
besucht und Bildmaterial gezeigt. Wir alle sind 
sehr stolz auf das Erreichte und hoffen, dass 
auch der nächste „Heroes for one day“-Tag ein 
solcher Erfolg wird.  

Marion Graf 


