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Leverkusen hilft:  

„Sonnenklässler“ der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) „Im Kirchfeld“ sammeln 
6.000,00 Euro durch Kuchenverkauf und „Vorlesen“ und spenden zugunsten der 
Betroffenen der Hochwasserkatastrophe 

 

„Was für eine überragende Aktion! Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr heraus“, 

sagte Manuel Bast, Geschäftsführer der Bürgerstiftung Leverkusen, während und nach dem 

Besuch der Sonnenklasse in der GGS Im Kirchfeld. 

Die Schüler*innen der 4b wollten ebenfalls einen Beitrag zur Abmilderung der Folgen der 

Hochwasserkatastrophe leisten. Die Klassenlehrerin, Frau Susanne Frenken, hat mit tatkräf-

tiger Unterstützung von Andrea Bolz-Küster, den Eltern und vor allem ihren Schüler*innen 

der Sonnenklasse einen Kuchenverkauf in Lützenkirchen sowie die Aktion „Vorlesen gegen 

Spende“ in der Schlebuscher Innenstadt initiiert. 

So zogen die Grundschüler*innen an einem Wochenende mit einem Bollerwagen voller 

selbstgebackenen Kuchen durch die Lützenkirchener Straßen. „Die Kuchen wurden sehr 

gerne gekauft. Es kam sogar vor, dass die Käufer*innen den Kaufpreis teilweise auf bis zu 

20,00 Euro aufgerundet haben“, erzählte Julius, Schüler der Klasse, freudestrahlend. 

An einem weiteren Wochenende haben die „Sonnenklässler“ mit ihren Büchern unter dem 

Arm Passanten in der Schlebuscher Fußgängerzone angesprochen und ihnen angeboten, für 

eine kleine Spende zugunsten der Aktion „Leverkusen hilft“ aus einem Buch vorzulesen. Da-

mit alles reibungslos klappt, wurden die Texte im Vorfeld mit Frau Bolz-Küster geübt. So 

wurden Texte aus Büchern wie „Michel aus Lönneberger“ und „Jim Knopf“ vorgelesen. 

„Eine Ansprache und ein Vorlesen ging allen Beteiligten und mir beim Zuhören besonders 

nahe“, betonte Manuel Bast.  So erzählte Lenni von einer Passantin, die durch das Hochwas-

ser ihre komplette Winterkleidung verloren hat, dass sie sehr gerne Spenden würde, dies 
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aber nicht könne. Sie habe nun nichtmals mehr eine warme Winterjacke. „Genau dafür ha-

ben wir die Spendenaktion ins Leben gerufen, um nämlich genau denjenigen zu helfen, die 

es so schlimm getroffen hat“, erklärte Manuel Bast. 

„Als Frau Frenken die Spendensumme von 6.000,00 Euro bekannt gab und mir den von allen 

Schüler*innen unterschriebenen symbolischen Scheck überreichte, konnte ich es nicht glau-

ben, welch hohe Summe von den Kindern durch ihr außergewöhnliches Engagement zusam-

mengekommen ist. Im Namen der Bürgerstiftung und vor allem im Namen der Hochwasser-

betroffenen bedanke ich mich ganz herzlich“, sagt Manuel Bast. 

Darüber hinaus durfte sich die Lehrerin, Frau Frenken, über ein außergewöhnliches Geburts-

tagsgeschenk von den Kindern freuen. Denn sie schenkten ihr „die Aktion neue Bienen für 

einen Imker im Ahrtal“. Durch einen weiteren Kuchenverkauf wurden fast 800,00 Euro ge-

sammelt, damit sich ein Imker im Ahrtal einen neuen Bienenstock kaufen kann. 

„Die Aktionen der Kinder sind ein Beleg dafür, was in unserer Gesellschaft an Potenziale für 

Hilfsbereitschaft und Engagement stecken.“, hält Manuel Bast als Fazit dieses Termins in 

der Sonnenklasse fest. 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an: 

 

Manuel Bast 

Geschäftsführer Bürgerstiftung Leverkusen 

Friedrich-Ebert-Straße 39 

51373 Leverkusen 
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