
Metzingen 

Metzinger Seyboldschüler beteiligen sich 

wieder an der Aktion "Tagwerk" 

Metzinger Seyboldschüler tun laufend Gutes und spenden 1500 Euro für die Aktion 

"Dein Tag für Afrika" mit Sponsorenlauf und Arbeiten in verschiedenen Betrieben in 

Metzingen und Umgebung. 

MARA SANDER | 27.06.2013 

 

Bild 1 von 2 

Die Seyboldschüler Jessica (links) und Sven (stehend) halfen auf der Bleiche beim 

Erdbeerpflücken. Fotos: Mara Sander  

Die Metzinger Seyboldschüler können von sich behaupten, dass sie laufend Gutes tun, denn 

im Rahmen der Aktion "Tagwerk" mit "Dein Tag für Afrika" haben die jüngsten Schüler zum 

ersten Mal einen Sponsorenlauf durchgeführt und dabei mehrere hundert Euro erlaufen. Die 

machen nun einen Teil der Summe von insgesamt etwa 1500 Euro aus, die zu 50 Prozent an 

die Projekte der Aktion "Tagwerk" zur Förderung der Bildungschancen in Burundi, Ruanda 

und Südafrika gehen und zu 50 Prozent an das direkt von Metzingen aus unterstützte 

Tansania-Projekt in Tandala. Die älteren Schüler arbeiteten in Betrieben, Kirchengemeinden 

und, wie Jessica und Sven, in der Einrichtung "Auf der Bleiche" der Bruderhaus-Diakonie. 

Die beiden waren in der Gärtnerei beschäftigt und halfen bei der Erdbeerernte während 

Jonathan zusammen mit Hausmeister Frank König kleinere Wartungs- und Reparaturarbeiten 

machen durfte und Mirsad sich um die Senioren kümmerte. Sven fühlt sich auf dem Bioland-

Hof Auf der Bleiche so wohl, dass er dort sogar sein Praktikum macht und nicht nur seinen 



"Tag für Afrika" dort verbrachte. Die Motivation der Seyboldschüler war in diesem Jahr 

besonders groß, weil der Chor "Kwaya ya kati" aus Tandala ihnen im vorbereitenden 

Unterricht über Armut und Zustände in ihrer Heimat berichtete und schilderte, wie 

Gleichaltrige in Tansania aufwachsen müssen. Außerdem begeisterten sie natürlich mit ihrer 

Musik, und die Schüler lernten viel über Trommeln und Techniken der Handarbeiten, die die 

Chormitglieder herstellen, um damit ein paar Einkünfte für das Notwendigste zu erhalten. 

Das diesjährige Motto "Jede Bewegung beginnt im Kopf!" Der Aktion "Dein Tag für Afrika" 

haben die jüngsten Klassen kreativ umgesetzt mit der Idee zu einem Sponsorenlauf. Mehr 

noch, sie haben so eine Art eigenes Motto dafür entworfen in Bezug auf ihre Lehrer, die sie 

neben vielen anderen als Sponsoren gewannen. "Wir laufen euch arm", drohten sie lachend an 

und liefen manche Extrarunde, damit die Lehrer mehr bezahlen mussten. Aber insgesamt 

waren nicht Rekorde gefragt, denn jede einzelne Runde war wichtig, egal ob es die einzige 

oder 27. war, mit der sie das Stadion umkreisten. 
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http://www.swp.de/metzingen/lokales/metzingen/Metzinger-Seyboldschueler-beteiligen-sich-

wieder-an-der-Aktion-Tagwerk;art5660,2080369 
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