
Antrag auf Rücklaufgelder vom „Sozialen Tag 2014“ für das  

Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa 

 
Wir, die Schüler des Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa, möchten in diesem Schuljahr aus 

den Rücklaufgeldern von Genial sozial ein Projekt unterstützen: 

 

Projekt:  
Tansania, ein Land welches eine atemberaubende 

Natur vorzuweisen hat, zählt dennoch zu den ärmsten 

Ländern der Welt. Unter den schlechten 

Lebensbedingungen und der hohen Arbeitslosenzahl 

leiden besonders die Kinder und deren Bildung. Die 

Schulen sind meist in einem sehr schlechten Zustand 

und bieten nur mangelhafte Lernbedingungen, was auf 

die fehlenden finanziellen Möglichkeiten 

zurückzuführen ist. Ähnlich steht es in einer Schule auf 

der Kome Island, einer kleinen, im Victoriasee gelegenen Insel. Dort stehen für ca. 420 Schüler 

nur 11 Lehrer zu Verfügung, die meist nur eine ungenügende Ausbildung haben. Bis zu 20 

Schüler teilen sich ein Lehrbuch, außerdem erschwert der schlechte Zustand der Tische und 

Bänke die Lernbedingungen an der Kome Secondary School. Doch nur wenige Jugendliche 

können sich die Ausbildung an einer weiterführenden Schule leisten, die 40 € im Schuljahr sind 

für viele Familien Luxus. 

 

Das Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa unterstützt 

bereits seit dem Jahr 2004 die Kome Secondary School 

in Tansania durch Spenden, welche in Tansania bereits 

zum Kauf von Unterrichtsmaterialien und Schulbüchern 

genutzt wurden und damit die Lernsituation deutlich 

verbessert haben. Des Weiteren konnten durch die 

Spendengelder ein kleines Labor und eine Solaranlage 

für zwei Klassenräume errichtet werden sowie ein 

Kopiergerät (manueller Betrieb) angeschafft werden. 

 

Seit 2004 haben wir eine Spendensumme in Höhe von ca. 17.000,00 € für die Schüler in Kome 

gesammelt bzw. erarbeitet.  

 

Unsere Aktionen sind sehr vielfältig, hier eine Auswahl: 

- Werbung in den Klassen und in Klassenelternabenden 

- Wandzeitungen zur Informationsgewinnung 

- Kangas (ein typisch afrikanisches Kleidungsstück) herstellen 

- Diavorträge über Land und Leute 

- Briefpartnerschaften 

- Besuch der Afrikaner am WHG (bis jetzt dreimal) 

- Teilnahme an einem Wettbewerb „Gemeinsam für Afrika“ 

- Benefizkonzert zum Tag der offenen Tür 

- Benefizkonzert mit der Band „Zuweit“ im September 2011 

- Präsenz in der lokalen Tagespresse … 

- Übergabe einer Spende im Jahr 2012 in Höhe von 2000,00 € für die Errichtung einer 

Solaranlage  

Besuch am WHG 2012 



- Sponsorenlauf im September 2013 

- Übergabe der Spendengelder durch eine Delegation ehemaliger Schülerinnen 2014, 

welche für den Ausbau und die weitere Ausgestaltung der Bibliothek genutzt werden 

sollen 

- Workshop an der Secondary School in Tansania 2014 und Vorstellung der Ergebnisse 

dieses sowie Bericht über die Reise in einem Projekt an unserer Schule 

- Gestaltung eines Fotobuches für die Partnerschule 2014 

 

Auch dieses Jahr möchten wir die Kome Secondary 

School in Tansania anhand von Spendengeldern 

unterstützen, welche u.a. zum Sozialen Tag durch 

unsere Schüler erarbeitet wurden.  

 

Dabei kann durch persönlichen Kontakt einer 

ehemaligen Schülerin unserer Schule zur 

Partnerschule in Tansania garantiert werden, dass 

das Geld auch dort ankommt, wo es dringend 

benötigt wird. 

Weiter Informationen zu unserem Projekt finden sie auf unserer Homepage unter folgenden 

Link: 

http://cms.sn.schule.de/whg-rie/start/unsere-schule/schulpartnerschaft/  

und der beigelegten DVD (VTS_01_1 für VLC- Player) 

Ansprechpartner für das Tansania Projekt:  Josephine Dauer (Schülerin) 

       Roswitha Zeibig (Lehrerin) 

 

Die neue Solaranlage. 


