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Projekt Sieben Lahnsteiner Einrichtungen sind aktiv für Projekt in der Partnerstadt

I Lahnstein. 2000 Schüler aus sie-
ben Lahnsteiner Schulen werden
sich ab heute an Sponsorenläufen
zugunsten ihrer Partnerstadt Oua-
higouya in Burkina Faso beteili-
gen, Den Auftakt macht die Be-
rufsbildende Schule Lahnstein
(BBS), zu weiteren Terminen fol-
gen drei Lahnsteiner Grundschu-
len, die Freiherr-vom-Stein-Schule
und das Marion-Dönhoff-Gymna-
sium. Den Abschluss macht am
Donnerstag, 29. Juni, das Johan-
nes-Gymnasium.

Es handelt sich um den vierten
Sponsorenlauf, den Hans Rothen-
bücher ia seiner Funktion a]s Vi-
zepräsident des Partnerschaftsver-
eins organisiert. Unterstützt wird
die Aktion durch die Stadt Lahn-
stein, Mit dem Erlös der ersten drei
Läufe in Höhe von fast 100 000 Eu-
ro konnten der Bau einer Grund-
schule, die Erweiterung des Gym-
nasiums Yadega und der Kauf von
Schulmaterial sowie von Nah-

Eine Ansicht des bisherigen Schul-
prOViSOfiUmS Foto: Paftnerschaftsverein

rungsmitteln in großem Umfang re-
alisiert werden.

Mit dem Ertrag des Sponsoren-
laufs 2017 soll nun ein Dorfschul-
gekiude für die Kinder eines Dor-
fes im Verwaltungsbezirk von Oua-
higouya finanziert werden. Im Ba-
longo erfolgt der Unterricht zurzeit

in einem Provisorium, Iediglich un-
ter einem Schutzdach aus Matten.
Daher hat die Schulbehörde dieses
Dorf für das geplante Projekt emp-
fohlen, damit die junge Generation
geordnet alphabetisiert wird und
somit eine Berufschance erhält,
Dies schütze die Jugend vor einer
abenteuerlichen Flucht aus der
Heimat. So ist es auch Hunderten
von Partnerschaftsinitiativen zwi-
schen Deutschland, Frankreich und
Kommunen aus Burkina zu ver-
danken, dass man keine größere
Fluchtwelle aus dem Sahelland in
Richtung Europa kennt,

Der Sponsorenlauf soll mehr
sein als ein Tropfen auf dem hei-
ßen Stein, Das geplante Schulpro-
jekt wird sich in fast 100 Maßnah-
men einreihen, die die Partner-
schaft Lahnstein-Vence-Ouahi-
gouya in knapp 40 Jahren auf den
Gebieten des Bildungs- und Ge-
sundheitswesens und der Wesser-
versorgung umgesetzt hat,
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