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600 Schüler helfen laufend
von red
Mit dem Benefizlauf „Run for help“ sammelt die GaG Geld für MS-Kranke
Einen Tag lang hat die Gesamtschule am Gluckenstein ihre Aktivität von Kirdorf in den Jubiläumspark
verlegt. 600 Schüler aller Jahrgangsstufen legten sich ins Zeug, um am Welt-MS-Tag Geld für Betroffene
zu sammeln.
Bad Homburg. Die Multiple Sklerose (MS) gehört zu den Krankheiten, die Betroffene jahrelang quält und
ihnen oft Stück für Stück die Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens raubt. Trotz
intensiver Forschung sind ihre Ursachen noch nicht ganz klar – und sie ist nicht heilbar.
Am „Welt-MS-Tag 2014“ hat die Gesamtschule am Gluckenstein ein deutliches Zeichen gesetzt. Beim
„Run for help“, einem Benefizlauf, traten 600 Schüler der Klassenstufen fünf bis zehn für eine gute Sache
an. Der Erlös der Veranstaltung soll der Beratungs- und Betreuungsarbeit für an Erkrankte in Hessen
zugutekommen.
Unter dem Motto „Gesunde Füße laufen für kranke Füße“ legten sich die Jugendlichen im Jubiläumspark
mächtig ins Zeug und absolvierten stoisch eine Runde nach der anderen, obwohl die Runde mit einem
Kilometer Länge für untrainierte Erwachsene schon eine Herausforderung darstellt. Ab und zu legten zwar
auch die Schüler eine Verschnaufpause ein, aber nur, um dann wieder loszulaufen –angefeuert von Eltern
und Spaziergängern entlang der Strecke.
„Ich finde das gut, dass wir uns auf die Art und Weise für kranke Menschen einsetzen“, sagte
beispielsweise Samuel (12) aus der fünften Klasse. Sport- und Deutschlehrerin Ina Rörig, die mit ihrem
Kollegen Michael Hammes-Harries und Schulleiterin Rita Schild den nunmehr achten Benefizlauf
organisierte, ergänzte: „Soziales Lernen ist bei uns im Unterricht auch ein Schwerpunkt. Die Kinder sollen
in der Schule lernen, wie wichtig soziales Engagement ist und dies auch in die Tat umsetzen.“ Beim „Run
for help’“ so Rörig, erlebten die Schüler, wie man in einer Gruppe für eine gute Sache zusammen viel Geld
erwirtschaften könne. Unterstützung hatte das Team von Ulla Maus bekommen. Die MS-Betroffene war bis
2000 Lehrerin an der GaG. Nach ihrem Ausscheiden organisierte ihre frühere Schule erstmalig einen „Run
for help“. Schirmherr Bürgermeister Karlheinz Krug (SPD) betonte: „Das ist ein wertvolles und
unterstützenswertes Projekt“.
Im Vorfeld waren Maus, die im Vorstand der DMSG Hessen ist, und Stephanie Schlüter von der DMSGBeratungsstelle Frankfurt in der GaG gewesen, um die Schüler zu informieren, wie sich MS auf den Körper
auswirkt und mit was für Einschränkungen sich Betroffene arrangieren müssen.
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