Mehrere Klassen beim Nachtwächterlauf in Ottweiler dabei
Gelebte Solidarität im Rahmen der Fairplay-Tour
Einen besonderen Sponsorenlauf haben Schülerinnen und Schüler der Gemeinschafts- und
Gesamtschule Saarbrücken Rastbachtal am Samstag, den 10. Dezember, durchgeführt.
Der traditionelle „Nachwächterlauf“ durch die Altstadt in Ottweiler wurde zum Anlass genommen,
eine ausgesprochen erfolgreiche Aktion zu Gunsten unseres Fairplay-Projekts durchzuführen. Jeder,
der einmal vom Nachtwächterlauf gehört oder gar daran teilgenommen hat, kennt die einzigartige
Atmosphäre und die tolle Stimmung im abendlichen Ottweiler der Vorweihnachtszeit. Die Laufstrecke
wurde von 100 Fackelträgern ausgeleuchtet. Begleitet wurden die Sportler zudem von den Klängen
einer Sambagruppe.
Jeder Schüler konnte zwischen 5 und 10 km laufen. Es wurde ein sehr gutes Gesamtergebnis erreicht.
Insgesamt nahmen 35 Schülerinnen und Schüler (aus den Klassen 5.4, 9.1, 9.3, 9.5 und 10.1) sowie
mehrere Lehrkräfte (Herr Hahn, Herr Kern, Herr Nisporek, Herr Holste und Frau Backes) teil. Die
teilnehmenden Schüler waren alle hoch motiviert. Die Läufer wurden zudem von Frau Barre und
zahlreichen Mitschülern, die aus gesundheitlichen Gründen nicht am Sponsorenlauf teilnehmen
konnten, vom Streckenrand aus angefeuert.
Bei dem Sponsorenlauf standen zwei Dinge im Fokus: die individuelle sportliche Herausforderung und
vor allem die gleichzeitige Demonstration von Solidarität mit Kindern aus Ruanda. Bei dieser
Gelegenheit konnten die Jugendlichen ein herausragendes Zeichen der gelebten Mitmenschlichkeit
setzen und unter Beweis stellen, dass sie sich in besonderem Maße uneigennützig engagieren. Sie
lernten dabei, dass soziales Engagement ebenso wichtig wie schulische Leistung ist. Die Läufer haben
im Vorfeld der Veranstaltung Sponsoren im Familien- und Freundeskreis gewinnen können, die ihre
karitative Laufleistung mit einem individuellen finanziellen Beitrag zu Gunsten der Welthungerhilfe
entlohnen werden.
Wieder einmal wurde damit bewiesen, dass in unserer Schulgemeinschaft ein beispielhafter Wille zum
gemeinschaftlichen Engagement besteht. Schüler aus drei verschiedenen Klassenstufen unserer
Schule haben an dieser Laufveranstaltung teilgenommen. Durch diesen Umstand wurde auch die
ohnehin vorbildliche jahrgangsübergreifende Zusammenarbeit an unserer Schule im Rastbachtal
weiter gefördert.
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