Deutsche Schule Budapest beim 28. Budapest Spar – Marathon für Kinder mit Behinderung

Gut gelaufen für guten Zweck
•
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Gemeinsam mit Lehrern und Eltern erliefen die Schüler 120.000 Forint Spendengeld.
Die Deutsche Schule Budapest (DSB) legt großen Wert auf die Entwicklung der sozialen
Kompetenzen ihrer Schüler. Im Rahmen der sozialen Erziehung ist man einer Kooperation
mit der Stiftung Csemete (Seedling Trust) und über die Stiftung mit den Kinderheimen im
XII. Bezirk, in denen Kinder mit mehrfachen Behinderungen leben, eingegangen.
Schüler, Eltern und Lehrer der DSB sind beim diesjährigen Spar – Marathon zum zweiten
Mal für Kinder mit Behinderungen gelaufen. Als Auftakt besuchte eine Gruppe von Kindern
und Begleitern aus den Kinderheimen eine Sportstunde der DSB, wobei beide Seiten die
Möglichkeit hatten, sich kennenzulernen und gemeinsam bei
unterschiedlichen Hallensportarten eigene und zwischenmenschliche Grenzen zu
überwinden. Obwohl die Kinder teils mit schweren Behinderungen leben, war ihre Freude an
Bewegung und an neuen Eindrücken deutlich zu sehen. Beim Start am Spar – Marathon
waren sodann etwa 100 Läufer von der DSB dabei, wobei die Gymnasialschüler und
Erwachsenen eine Strecke von sieben Kilometern, die Grundschulkinder und deren Eltern 2,7
Kilometer gelaufen sind. Neben der Strecke wurden die Läufer auch von den Kindern aus
dem Kinderheim angefeuert, was ihren Kampfgeist wohl noch weiter gestärkt haben dürfte.
Da die Läufer mit ihrer Teilnahme auch gleichzeitig Geld sammelten, konnte eine Spende von
circa 120.000 Forint für die Stiftung beziehungsweise für Kinder mit Behinderung gesammelt
werden. Vom Geld werden Musikinstrumente gekauft, die von Vertretern der DSB zu
Weihnachten den Kindern überreicht werden.
„ Bei unserem gemeinsamen Projekt ist es immer unser Ziel, einerseits die Freude am Sport
zu vermitteln, andererseits aber auch die Bedeutung der Hilfsbereitschaft gegenüber
Bedürftigen hervorzuheben. ” sagt Dr. Gábor Gombócz, Leiter des Bereichs Sport in der
DSB. Dr. Gombócz ist der Meinung, dass die Atmosphäre beim Marathon, die Freude an
Sport, Bewegung und Leistung auch die Kinder aus dem Kinderheim positiv beeinflusse. Ihre
Freude war groß und auch wenn sie nicht mitlaufen konnten: Seelisch waren sie mit dabei und
auch der Erfolg der Läufer geht zu nicht geringem Teil auf ihre Unterstützung zurück. Als
Ergebnis der engagierten Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern konnten die Schüler der

DSB auch dieses Jahr beim wohltätigen Lauf positive Erfahrung sammeln, die sie bei den
weiteren sozialen Programmen begleiten werden.

