Aktuelles von AISWAMANARA e. V.
Am 27. Juli 2017 fand an der Grundschule Thüngersheim eine Benefizaktion
zugunsten der Madera Girls Boarding Primary School in Soroti/Uganda statt.
Eingeleitet wurde die Veranstaltung durch eine Eröffnungsansprache, in der die
Schulleiterin Gudrun Dausacker alle Anwesenden begrüßte und das Programm für den Abend
vorstellte. Nach einem Grußwort des Elternbeirats der Grundschule ergriff Pater Paul Masolo das
Wort und übermittelte Grüße und ein Dankeschön im Namen der Madera Girls School.
Den vergnüglichen Rahmen der Benefizaktion bildeten die zahlreichen Aufführungen und Beiträge
der Grundschulkinder, darunter ein Konzert der Trommelgruppe, viele Lieder gesungen von den
einzelnen Schulklassen und abschließend eine Aufführung des Märchens „Die vier Jahreszeiten“ zur
Musik von Antonio Vivaldi durch die Theater-AG.

Um das leibliche Wohl der Gäste kümmerte sich vorzüglich der Elternbeirat der Schule, aber auch
eine Schülergruppe mit dem Verkauf selbstgemachter Limonade in verschiedenen leckeren
Geschmacksrichtungen.

Um die Mädchen in Uganda zu unterstützen, hatten sich die Grundschulkinder schon in den letzten
Monaten viele Aktionen ausgedacht und durchgeführt, wie an dieser Stelle schon ausführlich
berichtet wurde. Für die Benefizaktion in der eigenen Schule wurde dieser Einsatz noch einmal
gesteigert. So veranstalteten die Schülerinnen und Schüler eine Tombola, für die sie zahlreiche Preise
organisiert hatten und zahlreiche Lose verkauften. Die Lose waren sehr beliebt und die Preise heiß
begehrt.

Das beachtliche und anhaltende Engagement der Schülerinnen und Schüler der Grundschule
Thüngersheim für ihre Partnerschule in Uganda soll hier noch einmal besonders hervorgehoben
werden und sorgt in Soroti, wie wir aus vielen Briefen wissen, für viel Freude!

Wir freuen uns zudem darüber, mit Dr. Tobias Knorsch ein neues Mitglied begrüßen zu können.
Herzlich willkommen!

Weitere Informationen können über die Homepage des Vereins (http://www.aiswamanara.de) oder
über die Facebook-Seite (http://www.facebook.com/aiswamanara) abgerufen werden.
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