
Aktionen 2008 

 
„Schulveranstaltungen“ – MAI 

In Edemissen und in Braunschweig haben wir im Rahmen von Schulfesten über Plan informiert. 

 

13. Braunschweiger Spielmeile – JULI (Altstadtmarkt, Braunschweig) 

Im Juli waren wir mit einem Stand auf der 13. Braunschweiger Spielmeile vertreten, wo wir 

Spenden für die Aktion „Kühe für Ruanda“ gesammelt haben. Damit wir bei den Erwachsenen 

und Kindern nicht wie ein einfacher Infostand in Erinnerung bleiben wollten, hat eines unserer 

Aktionsmitglieder eine Kuh gebastelt die gemuht hat, wenn man ihr am Schwanz gezogen hat. 

Spenden konnten durch einen Schlitz geworfen werden, so dass das Geld dann in den 

Milcheimer fiel. Neben einem kleinen Preis erhielt jedes Kind ein Los, mit dem es bei den 

jeweils stündlich stattfindenen Verlosungen einen Preis gewinnen konnte. Diese Aussicht auf 

einen Gewinn versetzte regelrecht (Spenden)Berge, so dass wir zum Zeitpunkt der Verlosung 

einen sehr großen Andrang an unserem Stand hatten.  
 
   

 

 

Sommerfest der IGS Peine/Vöhrum – AUGUST 

Die Schüler der Klasse 7.5 der IGS Peine haben vor den Sommerferien im Tonstudio von 

Diethard Schulz in Vechelde eine eigene CD aufgenommen. Mit diesem selbstgetexteten Kuh-

Song wollen sie auf das Plan-Projekt „Kühe für Ruanda“ aufmerksam machen. Unterstützung 

bekamen sie auch von der Druckerei Brinkop aus Peine, die ein Booklet für die CD druckte. 

Zusätzlich sammelten die Schülerinnen und Schüler mit großem Eifer Spenden während des 

Sommerfestes an der IGS, auf dem sie auch ihre CD verkauften. Ziel war es, 170 € für eine 

Kuh in Ruanda zusammen zu bekommen. Als das Geld sogar für zwei Kühe reichte, war die 

Begeisterung riesengroß. 

 



 

Geschenkzertifikate für zwei Kühe in Ruanda 

 

 
  



Weltkindertag – September (Bürgerpark, Braunschweig)  

(aus: Braunschweiger Zeitung) - Eine Gruppe der rund 1800 Enten, die am Sonntag beim 

großen Entenrennen auf der Oker im Bürgerpark gestartet waren. "Ich hoffe, dass meine 

überhaupt ankommt", zeigte sich die neunjährige Maja Mannigel recht bescheiden. Zusammen 

mit ihrer Freundin Michel Eger hatte die Schülerin am Sonntagnachmittag zwei kunstvoll 

gestaltete Enten auf der Oker ins Rennen geschickt. Auch Mama Anja Eger hatte ihren Spaß 

und lobte die Kreativität von Tochter und deren Freundin. Der Fantasie waren keine Grenzen 

gesetzt. Mit viel Glitzer, knalligen Farben und breitem Grinsen machten sich rund 1800 Enten 

auf die mehrere hundert Meter lange Strecke im Bürgerpark zwischen Drachen- und 

Hennbergbrücke. Doch so manch Elternteil zeigte sich weit ehrgeiziger als die Sprösslinge, die 

schon vom bloßen Anblick der bunten Entenschar leuchtende Augen bekamen. Bei nur sanfter 

Brise und gemächlicher Strömung trieben sie gemächlich vor sich hin. Ein buntes Treiben mit 

einer Portion Spannung. Der Klangkünstler Michael Bradke mit seinem Wasserorchester und 

schwungvollem Bühnenprogramm verblüffte und entzückte Kinder und Erwachsene zugleich. 

Das vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie organisierte Kinderfest anlässlich des 

Weltkindertages im Bürgerpark wurde von vielen Familien bei angenehmem Herbstwetter sehr 

gut angenommen. Für den Gaumen gab es vor allem Vollkorn- und Biokost.  

Der Erlös der Veranstaltung kam dem Kinderhilfswerk "Plan International" zu Gute, das unter 

anderem im äthiopischen Lalibela eine bessere Trinkwasserversorgung installieren will. Eine 

tolle Sache befand auch die neunjährige Anita Köhler: "Ich freue mich, dass meine drei Euro 

für die Ente auch den Kindern in Äthiopien helfen." Worte, die bei Helga Ackermand von der 

Kinderhilfsorganisation viel Anklang fanden. Die 73-Jährige kennt die Verhältnisse im 

afrikanischen Land nach zwei Bildungsreisen sehr gut und unterstützt dort selbst ein 

Patenkind. "Solche Aktionen geben schon einen kräftigen Schub", so die Rentnerin aus 

Salzgitter. Wenn alles nach Plan laufe, werden die Einwohner von Lalibela bis 2009 über eine 

gesicherte Trinkwasserversorgung verfügen. 

 

a) „Kuh-Glücksrad“ 
 

   



b) Bastelaktion 
 

  

c) Präsentation unserer Lieder 
 

 Kühe für Ruanda “IGS Peine” 
 

 Wasser für Lalibela “HS Volkmarode” 

 

 
  



LIVE bei Radio Okerwelle (104,6 MHz) – DEZEMBER 

Die Aktionsgruppe Braunschweig war am 9. Dezember (DI) um 19 Uhr und am 10. Dezember 

(MI) um 9 Uhr bei Radio Okerwelle live auf Sendung. Diese konnte über einen Livestream via 

Internet verfolgt werden. Sie beinhaltete zum einen eine Vorstellung von “PLAN International”, 

als auch die Vorstellung unserer zwei CDs (inkl. Hintergrundinformationen), die wir im Laufe 

des Jahres produziert haben (1. Kühe für Ruanda “IGS Peine”, 2. Wasser für Lalibela 

“Hauptschule Volkmarode”). 
 

 


