Spendenü
übergabe,, Ehrung des
d Teamss und Plan
nung des kommend
k
den Radsp
portjahress
„Race against Poverty – Radfah
hrerkiche Höörden“ auch
h in der Wettkampfpauuse voller Tatendrang
Spen
ndenübergabe
me von 5700
0 Euro, die in der Radspportsaison 20
010 eingefahren werdenn konnte, möchte
m
das Team
T
Mit einer Summ
„Racce against Poverty – Radfahrerkicche Hörden “ dazu beittragen, Arm
mut zu bekäämpfen. Die
e Übergabe des
Spen
ndenbetragees an den Verein „Wiir für Burkiina e.V.“ am 17.11.20
010 stellte einen weite
eren Schrittt zur
Verw
wirklichung d
der Ziele dess Projektes dar. Nachdem
m über die ge
esamte Saiso
on 2010 hinw
weg für das Projekt
P
gewo
orben
wurde, werden n
nun die Frücchte des Erfo
olges genutztt, um Menschen in Not zu
u helfen.
Der erzielte Speendenbetrag wird seiten
ns des Vereinnes „Wir fürr Burkina e.V
V.“ verwenddet werden, um Projektee zur
Verb
besserung deer Bildungsssituation im westafrikaniischen Ort Douroula
D
durrchzuführen.. Geplant sin
nd der Bau einer
e
Bioggasanlage zur nachhaltiggen Energievversorgung dder Schulkantine, die Renovierung voon Klassenziimmern, derr Bau
eine
er kleinen SSportstätte, der Erwerb
b notwendigger Arbeitsu
utensilien fü
ür den schuuleigenen Ga
arten sowiee die
Übernahme von
n Schulgebüh
hren, Kosten für Mittagesssen in der Schulkantine
S
und Schulunniformen. Die Umsetzungg der
Projekte, die im Laufe des ko
ommenden Jahres
J
vorannschreiten so
oll, wird doku
umentarisch begleitet un
nd auf den Seeiten
von „Race against Poverty“ veröffentlich
v
ht werden.
Die Entwicklung der Bildunggssituation in
n Douroula, ddie durch die
e bisherige Arbeit
A
des Veereines „Wir für Burkina e.V.“
bere
eits nachhalttig verbesserrt werden ko
onnte, lässt sich folgend
dermaßen skkizzieren: Biss 2008 besaß
ß Douroula keine
k
weitterführende Schule. Dah
her war es war
w es vielen Kinder nichtt möglich, sich nach Absschluss der Grundschulze
G
eit in
en, da viele Familien die
der nächstgelegenen Stadt weiterzubild
w
e Finanzierung des Schu ldgeldes und
d der Unterkkunft
der Kinder nichtt leisten kon
nnten. Gegen dieses Prooblem kämp
pfte „Wir fürr Burkina e.V
V.“ an, indem der Bau einer
e
weitterführenden
n Schule im Dorf Dourou
ula initiiert w
wurde. Paten
n, die jeweilss für 1 Kind Schulgebühren, Mittageessen
in de
er Schulkanttine und zwei Schuluniforrmen finanziieren, wurde
en vermitteltt.
Im ersten
e
Jahr d
des Engagem
ments des Ve
ereins aus deem Kinzigtal besuchten 55 Schüler ddie weiterführende Schu
ule in
Douroula, im zw
weiten Jahr handelte sicch es bereitts um 91 Schüler, im drritten um 1778 und diese
es Jahr sind 249
Schü
üler zu vermelden. 150 der
d 249 Kinde
er werden deerzeit von Paaten unterstü
ützt.
Die Übernahmee einer Pateenschaft kann jederzeitt erfolgen, wobei mit 50 Euro prro Jahr die Schulgebüh
hren,
Schu
ulmaterialien
n, Schulunifo
ormen und Kantineness en für ein Kind
K
innerha
alb eines Jahhres abgedeckt wird. Deetails
hierzu sowie zu weiteren Prrojekten dess Vereins „W
Wir für Burkin
na e.V.“ sind
d auf www.w
wir‐fuer‐burkkina.de abrufbar.

Die Übergabe d
des Spenden
nbetrages de
es Teams faand im Rahm
men des Go
ottesdienstess zum Buß‐ und Bettagg der
Evan
ngelischen Lukasgemeind
de Gaggenau
us statt, wobbei Moritz, Markus
M
und Steffen den symbolische
en Scheck an
n die
Vorssitzende dess Vereins „Wir für Burrkina e.V.“, Sabrina Do
old, übergab
ben. Beim aanschließend
den Abendeessen
berichtete Sabrrina Dold im Beisein einiger Mittglieder derr Gaggenauer Kirchenggemeinde über Details der
o.
Projektarbeit in Burkina Faso

ung des Team
ms
Ehru
Der Sonderpreiss des Sportaausschusses der Stadt G
Gaggenau wurde
w
dem Team
T
am Soonntag, den
n 28.11.2010
0, im
Rahmen der Gagggenauer Sp
portlerehrungg überreichtt. Das soziale
e Engagemen
nt war nebenn dem sporttlichen Erfolgg das
Hauptargument,, das den Sp
portausschusss dazu bew
wog, „Race aggainst Poverrty – Radfah rerkirche Hö
örden“ zu eh
hren.

Team
mchef Pfarreer Thomas Weiß,
W
Moritz und Steffeen nahmen den Preis in der Jahnhaalle der Kreisstadt Gaggeenau
entggegen und ggaben im von Moderattor Thomas Riedinger geführten
g
In
nterview Au skunft überr die dem Team
T
zugrrunde liegende Idee.

11
Vorsschau auf diee Saison 201
wohl karitativ als auch sportlich ssehr erfolgre
eichen Saiso
on 2010 enntwickelt sich das Team
m im
Nach einer sow
kom
mmenden Jah
hr quantitativ und qualitativ weiter . Vier personelle Neuzugänge dürfeen vermelde
et werden. Dabei
D
hand
delt es sich um den ehemaligen U2
23‐Bundesliggafahrer Passcal Gorenflo
o, den deutsschen Hochsschulmeisterr aus
2009
9 Christoph Hench, deen sprintstarrken Thomaas Lienert und
u
den erffahrenen Rooutinier Rob
bert Müller.. Die
Man
nnschaft wirrd somit durrch drei Fahrer, die derr höchsten deutschen
d
Amateurklassse angehören, und einem B‐
Fahrrer verstärkt.
Neben der sporttlichen Weitterentwicklung konnten ebenso neue Spender gefunden weerden, die zu
ur Verwirklichung
der dem Projektt „Race against Poverty““ zugrunde lliegenden Id
dee beitragen
n möchten. Die Athleten
n hoffen, sowohl
k
aals auch die sportlichen Ergebnisse dder Saison 20
010 im komm
menden Jah r übertreffen zu können
n. Die
die karitativen
Prässentation dess Teams find
det am 25.02
2.2011 um 1 9:00 Uhr in der
d Evangelischen Johannneskirche in
n Gaggenau ‐ Bad
Rote
enfels statt. Eine erste Vo
orstellung de
es neuen Teaams sowie der Spender folgt
f
in den kkommenden
n Wintermon
naten
der Saisonvorbeereitung auf dieser
d
Seite.
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