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GOA-Schüler organisieren Hilfsprojekt

Von Sasel 
nach 
Nicaragua
Mit 16, 17 Jahren stehen für die meisten Jugendlichen Urlaube 
ohne die Eltern auf dem Programm. Gerne genommen sind 
günstige Pauschalreisen ans Mittelmeer, um zwei Wochen lang 
„Dauerparty“ zu machen. Es gibt auch Ausnahmen: GOA-Schüler 
haben in ihren Sommerferien in Nicaragua eine Trinkwasserauf-
bereitungsanlage errichtet.

Andreas, Jan-Henrik, Jennifer, 
Jonina, Katharina, Kristina, 
Laura, Lena, Mark, Nicola und 
Nils – elf gewöhnliche Namen 
von Schülern, wie es sie an je-

Kräftig Hand anlegen war das Motto der elf GOA-Schüler bei der Installation der 
Regenwasseraufbereitungs- und Solaranlage in Hamburgs Partnerstadt Leon.

Zwei Jahre Vorbe-
reitungszeit und fünf 
Wochen in Nicaragua 
haben die GOA-
Gruppe um die Lehrer 
Wolfgang Reimers 
und Michael Wese-
mann zusammenge-
schweißt.

der Schule in Deutschland geben 
könnte. Das Engagement dieser 
Schüler des GOA ist aber ganz 
und gar nicht gewöhnlich. Nach 
einer rund zweijährigen Vorbe-

reitungszeit haben diese Elf ihre 
Sommerferien zwischen elfter 
und zwölfter Klasse für den 
guten Zweck „geopfert“. Zu-
sammen mit den GOA-Lehrern 
Wolfgang Reimers, der die Idee 
für dieses soziale Hilfsprojekt 
hatte, und Michael Wesemann 
ging es für fünf Wochen nach 
Nicaragua – in Hamburgs Part-
nerstadt Leon. 
„Wir wollten etwas Soziales 
machen, das frei von irgend-
welchen Zensurenentscheidun-
gen über den Tellerrand hinaus 
geht. Klar war, dass wir selbst 
Hand anlegen wollten“, so der 
39-jährige Wolfgang Reimers. 
Der Deutsch-, Sport- und Ge-
schichtslehrer und seine Truppe 
bauten unter der Anleitung eines 
Ingenieurs in Mittelamerika eine 
Trinkwasseraufbereitungsanla-
ge. Rund 18.000 Euro waren 
für dieses Projekt aufzubrin-
gen. Wolfgang Reimers hoffte 
zunächst auf offi zielle fi nanzi-
elle Unterstützung („ein Trug-
schluss“), konnte sich letztlich 
aber über zwei Großspenden 
vom Hamburger Klimaschutz 
Fonds und von der Norddeut-

schen Stiftung für Umwelt und 
Entwicklung freuen: „Drei- bis 
viertausend Euro haben wir noch 
durch Kleckerkram zusammen-
bekommen, zum Beispiel haben 
wir bei Theateraufführungen an 
der Schule Getränke verkauft.“ 
Wie ist dieses außergewöhnliche 
Projekt vor Ort in Leon aufge-
nommen worden? „Sehr posi-
tiv, allerdings war es natürlich 
nicht das erste und einzige“, so 
Wolfgang Reimers, der bereits 
neue Engagements im Auge hat, 
„und eine offene Dankeskultur 
wie im mitteleuropäischen Raum 
vorhanden, war leider nicht fest-
zustellen. Das war für meine 
Schüler, die in ihrem Taten-
drang kaum zu bremsen waren, 
schon frustrierend.“ Diese haben 
trotzdem ausnahmslos ein posi-
tives Fazit gezogen: „Durch das 
Projekt bin ich im Alltag ande-
ren Menschen gegenüber jetzt 
viel aufmerksamer“, berichtet 
beispielsweise die 17-Jährige 
Jennifer. Die Mehrzahl ihrer 
Altersgenossen prahlt derweil 
mit Saufgeschichten aus dem 
letzten Mallorca-Urlaub.                                            
                        Frank Mechling
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