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Projekt 
Von Samstag, den 21.03.2009 bis 
Freitag, den 27.03.2009 fand an 
unserem Gymnasium die „Humanitäre 
Woche“ statt. Dabei handelt es sich 
um ein Projekt der Klassen 11L und 
11LF, das auch an anderen Schulen in 
Deutschland durchgeführt wird. Im Mittelpunkt unserer Woche stand vor allem das 
Ziel möglichst viele Spenden für den Verein „LEUKIN“ zu sammeln.  
Das Projekt begann am Samstag mit der Typisierung, an der 14 SchülerInnen und 2 
LehrerInnen teilnahmen. Jeweils von Montag bis Donnerstag in der 1. und 2. großen 

Pause fand ein Kuchenverkauf 
statt, dessen Erlös ebenfalls dem 
Verein „LEUKIN“ zu Gute kommt. 
Der Kuchenverkauf war so 
erfolgreich, dass an jedem 
Verkaufstag mehr als 140 selbst 
gebackene Kuchenstücke verkauft 
wurden. 
Das Highlight dieser „Humanitären 
Woche“ war sicherlich der am 
Dienstag durchgeführte 
Sponsorenlauf. 50 SchülerInnen 
und 2 Lehrer, die an dem Lauf 

teilnahmen, hatten zuvor Sponsoren gesucht, die den Lauf pro Kilometer mit einer 
Geldspende unterstützen. Alle Schüler suchten eifrig Sponsoren und das Wetter 
spielte an diesem Tag auch mit. 
  
Außerdem wurde am Donnerstag das Planspiel „Outface“ durchgeführt, an dem 18 
SchülerInnen mit Begeisterung 
teilnahmen.  
 
Hilfe 
Für die Scouts, die das Projekt 
leiteten war von Anfang an klar, 
dass die Einnahmen aus dem 
Kuchenverkauf und dem 
Sponsorenlauf dem in 
Rhauderfehn ansässigen 
Verein „LEUKIN“ gespendet 
werden sollen. Dieser Verein 
setzt sich für Leukämie 
erkrankte Kinder ein und führt 
in regelmäßigen Abständen 
Typisierungsveranstaltungen durch. Glücklicherweise konnten wir uns innerhalb 
unserer humanitären Woche an einer solchen Veranstaltung beteiligen.  



 
Im Großen und Ganzen 
lässt sich sagen, dass die 
„Humanitäre Woche“ ein 
sehr erfolgreiches und für 
die Schüler ein spannendes 
und abwechslungsreiches 
Projekt war.  
Schüler und Lehrer haben 
mit viel Engagement an den 
Aktionen teilgenommen und 
das Projekt mit über 1300 €  
Spenden für „LEUKIN“ zu 
einem erfolgreichen Ereignis 
gemacht. Schön, dass 
solche positiven 
Erfahrungen auch noch dazu beitragen, Leukämie kranke Kinder zu unterstützen. 
 


