
„Räder rollen lassen“ – Burgsinner Schüler*innen on Tour!  

Sport- und Spendenaktion zugunsten der DAHW vom 24.5. bis 20.6.2021 

(Würzburg/Burgsinn, 21.05.2021) – Vom 24. Mai bis zum 20. Juni 2021 stehen die Zeichen im 
unterfränkischen Sinngrund auf „Bewegung“! Denn Schüler*innen der Sinngrund Grund- und 
Mittelschule, die sich in diesem Zeitraum aufs Fahrrad schwingen, sammeln nicht nur fleißig 
Kilometer, sondern gleichzeitig auch Geld für die Arbeit der DAHW Deutsche Lepra- und 
Tuberkulosehilfe. Eltern, Großeltern, Verwandte und Freund*innen sind herzlich eingeladen, 
die Kinder mit einem Spendenbeitrag pro Radl-Kilometer oder einem Einmalbetrag zu 
motivieren, möglichst oft in die Pedale zu treten. Das gesammelte Geld fließt in ein Projekt 
des Würzburger Hilfswerks. Die Route führt symbolisch von Deutschland nach Tansania. 
DAHW-Bildungsreferentin Maria Hisch stellt die Arbeit der Organisation vor Ort im Lauf der 
Aktion auch im Unterricht vor.  
 

„Auf Initiative von Sabine Plawky, Lehrerin der Grundschule, besuche ich die Sinngrundschule 

Burgsinn Jahr für Jahr einmal, um den Kindern unsere weltweite Arbeit zur Förderung der Inklusion 

von Menschen mit Behinderung und zur Eindämmung armutsbedingter Krankheiten vorzustellen“, 

berichtet Maria Hisch, heute Bildungsreferentin der DAHW und zuvor selbst unter anderem in 

Tansania als Entwicklungshelferin im Einsatz. Im Anschluss an die Besuche wird in der Regel 

gemeinsam mit den Kindern eine Aktion umgesetzt, bei der Spenden für die Organisation 

gesammelt werden – doch mit Ausbruch der Corona-Pandemie sind die Möglichkeiten natürlich 

extrem eingeschränkt.  

 

„Umso mehr freut es mich, dass wir gemeinsam mit Frau Plawky und Konrektor Alexander Obert 

einen Weg gefunden haben, trotz Einschränkungen auch in diesem Jahr zusammenzukommen“, so 

Hisch. „Und das Schönste dabei ist, dass die gesamte Grundschule und auch alle Klassen der 

Mittelschule mit ihren Lehrkräften dabei sind! Ich werde mich begleitend zur Radlaktion im Rahmen 

des digitalen Unterrichts einklinken und den Schüler*innen ein DAHW-Projekt in Tansania vorstellen. 

Und natürlich versuchen, möglichst viele Kinder und Lehrkräfte zu motivieren, sich für unsere 

Projketbegünstigten auf den Sattel zu schwingen.“ Auf der Schulwebseite www.schule-burgsinn.de 

werden die gefahrenen Kilometer eingetragen, Fotos der Radler*innen gepostet und spannende 

Informationen aus Tansania für alle Jahrgangsstufen zur Verfügung gestellt. Hisch: „Wir sind 

gespannt, welche Klasse die längste Wegstrecke für die gute Sache zurücklegt und bedanken uns 

von Herzen für diese tolle Initiative.“  

http://www.schule-burgsinn.de/

