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Sinzig. "Aktion Tagwerk" hillt in

Alrika: ln ganz Deutschland land
nun der Aktionstag der Kampag-
ne ,,Dein Tag für Afrika" statt.
Dabei werden seit 2003 bundes-
weit Schulen zum sozialen En-
gagement für Afrika aufgerufen.
Die ldee: Schülerinnen und
Schüler aller Jahrgangsstufen
und Schulformen tauschen f ür
einen Tag die Schulbank gegen
einen Arbeitsplatz ein oder ver-
anstalten andere Klassenaktio-
nen. Mit abwechslungsreichen

Drei Autoren aus
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schäfte denken. Krimi, Historien-
roman oder Liebesdrama - das
ist nicht jedermanns Sache. Nicht
wenige wollen auch im Urlaub et-
was lernen oder sich mit Ge-
schältsthemen befassen, die
sonst zu kurz kommen. Aber was
in den Koffer packen, das einen
auch am Strand nicht einschlafen
lässt oder ebenso staubtrocken
wie der Sand daherkommt? Da
erscheint es kurz vor dem Som-
mer gerade zur rechten Zeit -

stück. Andre Schüler arbeileten
an diesem Tag zu Hause oder
im Familienbetrieb. Die Klassen
3 und 4 von Lehrerin Sandra
Schnltzler widmeten sich dem
Auiräumen des Biologieraumes
gegen eine Spende der Lehre-
rin. Der Erlös wird übrigens ganz
konkret an die Partnerschule im
ruandischen Kigall gehen. Wie
seit iünf Jahren übrigens. Und
es gibt einen BrieJkontakt mit
der Partnerschule.
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:ien Sie jetzt jederzeit per App über
<tuelle Blitzer und Staus informiert

den Stores unter
leldu ngenKreis" zu finden,
ler auf unserer lnternetseite

rw.meldungenkreis.de

lch schließe meine
Kinderarztpraxis

nach 40 Jahren rum30.6.2015.

Meinen kleinen Patienten und ihren

Eltern danke ich flir das Vertrauen

und wünsche Ihnen alles Gute.
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ldeen und zahlreichen Aktionen
wird an vielen Orten in Deutsch-
land ein ,,Tag für Alrika" ge-
schaffen, um sich für Gleichaltri-
ge in Alrika zu engagieren. Die
Schülerinnen und Schüler der
Janusz-Korczak Schule waren
mit dabei: Sie schaflten für ihre
Partnerschule in Kigali Buanda.
Die Klasse 8a mit den Lehrern
Manfred Gilcher und Karin Dörf-
ler übernahm den Verkaul von
Brötchen und Getränken in den
Pausen und damit das Sektirüh-

Buchvorstellunq im Schloss Sinziq
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Sinzig. Es ist ein Buch, das ein
wenig aus dem Bahmen fällt, ent-
sprecht ungewöhnlich auch die
offizielle Vorstellung. Locker ent-
spannt, mit Videos und ein wenig
Happening-Charakter und dies im

altehrwürdigen Sinziger Schloss.

,,Es ist keine Buch das die Welt
verändert, aber das Kind in uns
allen anspricht", hieß es da etwa.
Es war der Auftakt für elne anre-
gende Sommerlektüre für alle,
die auch im Urlaub noch an Ge-

Buch vor
das Buch mit dem langstrumpfi-
gen Titel .,lch mach mir mein
Geld, wie es mir gefällt. Von
Knickwürsten, Polenschlüsseln,
Applasshandel und anderen frag-
oder denkwürdigen Geschäfts-
ideen".

Kriminelle oder geniale ldeen

Absurd, clever, verboten gut: So
oder so ähnlich sind die Ge-
schältsideen, die Gerd Höschen
(in Sinzig nur Ottic genannt), Vol-
ker Risse und P. Katharina Thöl-
ken fanden oder erfanden und in
diesem Buch versammeln. Die
Autoren lühren die Leser mit viel
lronie in die Welt genialer, kurio-
ser oder sogar krimineller ldeen
und dabei auch ins private Dach-
kämmerchen der Buchschmieder.
ldeensucher, die darauf hoffen,
nach dem Urlaub frisch und inspi-
riert durchzustarten, können hier
lündig werden.

Aktuell

"lch mach mir mein Geld, wie es
mir gefällt. Von Knickwürsten, Po-
lenschlüsseln Applasshandel und
anderen lrag- oder denkwürdigen
Geschäftsideen', ISBN 978-3-
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Mit einem Schulfrühstück u.v.a.m. unterstützten die Schüler der Janusz-Korczak-Schule den Tag für Afrika
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der Region stellen ihr

Drei Autoren - ein Buch. lm Sinziger Schloss wurde ihr neues Werk vorge-
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