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Die pensionierte Lehrerin stellt im April für zwei Tage wieder Bilder, Keramiken und Textilien in der Welschen Mühle aus. Dabei präsentiert sie auch ihre Schule.

TrudeAdler sammeltwiederGeld für ihreSchule inSansibar
Von Günther Sander

Haaren. „Mother Africa“, wie
Trude Adler liebevoll genannt
wird, ist wieder in Aachen. Mitge-
bracht hat sieNeuigkeiten aus San-
sibar. Dort hat die pensionierte
Lehrerin 2013 zusammen mit
Dennis Mayemba eine christliche
Grundschule gegründet, in der
derzeit 130 Flüchtlingskinder aus
Mosambik unterrichtet werden.

„Mein Herz schlägt für Afrika“,
sagt sie. Und ein Blick in ihr ange-
fertigtes Fotoalbummit einer Viel-
zahl von Fotos und Notizen aus
Sansibar dokumentieren ihre Lei-
denschaft und Hilfsbereitschaft.

Doch derUnterhalt der nach ihr
benannten „Trude.Adler.School“
kostet Geld. Deshalb veranstaltet
sie Ausstellungen, in denen von
ihr angefertigte Kunstgegenstände
wie Bilder, Keramiken, Textilien
präsentiert und verkauft werden.
Der Erlös geht natürlich nach San-
sibar. Die Nächste findet am 21.
und 22. April in der Welschen
Mühle statt. Dazu sammelt Trude

Adler Spenden und bietet Paten-
schaften an. Bisher hat sie 47 an
Land ziehen können.

„Wir haben im vergangenen
Jahr das Außengebäude durchMa-
lereien beleben können.“ Freund-
lich und einladend sei nun alles ge-
worden. Mit 18 Jungen und Mäd-
chen habe ihre Schule begonnen,
heute seien es 130, die von zehn
Lehrpersonen unterrichtet wer-
den. Mehr lasse der finanzielle
Rahmenderzeit nicht zu.Daher är-
gerte es sie kolossal, dass sich die
Regierung nach wie vor nicht am
Schulbetrieb finanziell beteiligt.

Nachschub ausVerlautenheide

Helmut Vondenhoff, langjähriger
Vorsitzender des Heimatvereins
Haaren-Verlautenheide, unter-
stützt die Arbeit von Trude Adler.
Sei es bei der Beschaffung der
Räume für ihre Ausstellungen oder
die Anschaffung von Fußball-Tri-
kots für die Kinder in Sansibar.
Dazu hatte er im vergangenen Jahr
den Kontakt zur DJK FV Haaren

und ihrem Vorsitzenden Adi Her-
manns hergestellt. Der übernahm
nicht nur eine Patenschaft son-
dern stellte auch Trikots und Fuß-
bälle zur Verfügung. Vondenhoff:
„Ich bin zurzeit wieder dabei,

Nachschub für die Kinder in Sansi-
bar zu organisieren.“ Diesmal hat
er seine Fühler in RichtungVerlau-
tenheide ausgestreckt.

Die Kinder, die zuHause in ärm-
lichen Verhältnissen leben, blü-

hen in der Schule richtig auf. Dank
Trude Adler betätigten sie sich als
„kleine Künstler“. So verschöner-
ten sie Papiertüten und machten
aus altenHandtüchern tolle Schür-
zen. „Da waren auch die Lehrerin-
nen ganzwild drauf“, erzählt Adler
lachend. Selbst die in der Schule
untergebrachtenKindergartenkin-
der wurden kreativ beschäftigt.
„Die haben ihreHände in Farbe ge-
taucht und auf einem Tuch ge-
druckt und mit „Thank Help“ be-
schriftet.

Für die Zukunft plant Trude Ad-
ler eine Sekundarschule einzurich-
ten. Wichtig sei auch der Unter-
richt an Computern. Eine solide
Ausbildung in der Landwirtschaft
soll zum Angebot gehören, das Re-
parieren von Fahrrädern und
Autoswerde gewünscht undnatür-
lich der Umgang mit der Nähma-
schine. Adler dankt denbisherigen
Spendern und Paten, nur dadurch
könne Geld nach Sansibar über
Misereor geschickt werden.

Den eigenen finanziellen Bei-
trag will sie mit Hilfe der Ausstel-

lung „Quer durch die Jahreszei-
ten“ in der Welschen Mühle leis-
ten. Bilder, Keramiken, Textilien
möchte Trude Adler dort ausstel-
len. Die Vernissage ist am Samstag,
21. April, 15Uhr. AndiesemTag ist
die Ausstellung bis 18 Uhr geöff-
net, tags drauf am Sonntag, 22.
April, dann noch einmal von 14
bis 17 Uhr. In einer Powerpoint-
Präsentation bringt sie ihre Schule
in Sansibar den Besuchern näher.

Dieses von ihr gemalte BildwirdTrudeAdler bei derAusstellung in Haaren
präsentieren.Unterstützt wird sie dabei von HelmutVondenhoff vomHei-
matverein Haaren-Verlautenheide. Foto: Günther Sander

Sparkasse schüttetmehr als 30 000 Euro aus

GeldregenfürdieVereine
Aachen. „Wir wollen die Vereine
unterstützen, denn ehrenamtli-
ches Engagement ist sehrwichtig“,
sagt Heinz-Willi Laeven, Gebiets-
direktor der Sparkasse Aachen.
Und sohat die Sparkasse jetztmehr
als 30 000 Euro unter 40 Aachener
Vereinen aufgeteilt.

Dabei werden gerade die beson-
ders unterstützt, die Hilfe bei der
Realisierung eines Projektes benö-
tigen. So zum Beispiel der Garten-
verein Hanbruch an der Hanbru-
cher Straße. „Wir sind gerade da-
bei, unsere Toiletten zu renovieren
und wollen auch eine Behinder-
tentoilette einrichten“, erzählen
Marion Schlifter undMarion And-
res, beide Mitglieder im Vereins-
vorstand. „Die Spende der Spar-
kasse kommt da gerade recht“,
freuen sie sich.

Vereine und Vertreter der Spar-
kasse hatten sich im Vereinsheim
der Familiengärtner getroffen, um
die Spendenübergabe entspre-
chend zu feiern. „Wir wollen uns

auch in Zukunft für die Belange
der Vereine einsetzen“, versprach
Boris Fincken, Leiter derGeschäfts-
stelle Hanbruch, denn die öffentli-
che Förderung sei in den vergange-
nen Jahren merklich zurückge-
schraubt worden.

Die Familiengärtner Hanbruch
wissen dieUnterstützung zu schät-
zen. Sie haben in der Vergangen-
heit immer wieder investiert, um
ihreGartenanlagemöglichst fami-
lienfreundlich zu gestalten. Ge-
meinsames Ostereiersuchen,
Schlumpfpartys und Übernach-
tungen im Vereinsheim seien in-
zwischenbeliebte Angebote, sagen
die zwei Damen vom Vorstand.
Und mit der Finanzspritze wird
jetztwohl auchderUmbauder Toi-
letten zügig vorangehen.

Die übergebenen Spenden stam-
men aus Geldern der sparkassen-
eigenen Lotterie, die regelmäßig in
gemeinnützige Projekte und Auf-
gaben in der Städteregion Aachen
fließen. (mas)

Vertreter von 40AachenerVereine freuen sich über die Spenden der Spar-
kasse. Foto: Heike Lachmann

Von Joel teichmann

Aachen. Es war zeitintensiv, kräfte-
zehrend – und manchmal sogar
nass. „Richtige Knochenarbeit
eben“, resümierteMarie-Liesel von
Korff, Leiterin der städtischen
Montessorischule Reumontstraße.
Und die 23 Viertklässler, die eifrig
an der Schulhofmauer gewerkelt
und geklebt hatten, stimmten laut
und erschöpft zu. Doch es ist ge-
schafft: Aus der vor zwei Jahren re-
noviertenMauer wurde ein Kunst-
objekt. Und statt einer kaltgrauen
Wand begrüßt nun eine bunte,
mosaikverzierte Mauer jeden, der
die Grundschule an der Reumont-
straße betritt.

Mehr als 70Arbeitsstunden

Ein farbenfroher Mosaik-Schmet-
terling flattert an der einen Seite,
ein paar Meter weiter sind zwei
mosaikartige Kerzen auf das Ge-
stein aufgeklebt. Mehr als 70 Stun-
denhatten die Schüler und Schüle-
rinnen in das Kunstprojekt inves-
tiert, manchmal sogar bis Früh-
abends noch freiwillig in oder
neben der Schule gearbeitet. Aber
nicht allein, sondern unter Mit-
hilfe des Handwerkers und Künst-
lers Sebastian Schmidt, der das
Projekt im Rahmen von „Kultur
und Schule NRW“ begleitete.

Besonders hoch sei die Motiva-
tion in der Erstellung der Mosaike
gewesen, erklärte Schmidt.
„Schwieriger ist dann, damit etwas
Neues zu schaffen.“ Denn grund-

sätzlich sei Mosaikarbeit nicht nur
künstlerische, sondern vor allem
handwerkliche Arbeit. Durchhal-
tevermögen und Ausdauer haben
höchsten Stellenwert. Als Vorbild
des Werkes gilt im Übrigen der ös-
terreichische Künstler Friedens-
reich Hundertwasser mit seinem
Buch „Die Macht der Kunst“. „Es
ist auch für mich ein besonderes
Projekt“, berichtete Schmidt. „Als
ich mit 17 von Hundertwasser las,
wuchsmein Interesse für Kunst.“

Einzig der häufige Regen kam
den fleißigen Künstlern hin und

wieder in die Quere. „Zum Glück
konnten wir die Hauptarbeit auch
drinnen machen“, meinte
Schmidt. Als die Mosaikteilchen
dann aber an die Schulhofmauer
befestigt werden mussten, führte
kein Weg mehr am nasskalten
Wetter vorbei. „Daher sind an
manchen Stellen noch Grau-
schleier zu erkennen“, bemerkte
der Künstler. In den kommenden
Tagen wolle er die Platten deshalb
mit Hilfe von Zeitungspapier noch
reinigen. Die Arbeit im Freien
brachte aber auch etwas Positives

mit sich. „Immer wieder kamen
Leute vorbei und sagten: Das ist ja
wunderschön“, erzählte einer der
teilnehmenden Schüler.

Trotz zahlreicher Arbeitsstun-
denwurde die Zeit amEnde knapp.
Zu knapp –wären danicht viele El-
tern, Hausmeister, Schulleitung
und Lehrkräfte gewesen, die alle-
samt mit anpackten. So wurde die
Mosaikmauer pünktlich zum Pro-
jektfest fertig. In den kommenden
Wochen wird der Schulhof dann
noch in Form von Bänken und
Fußballfeldernweiter verschönert.

Stolz präsentieren dieViertklässler ihr Kunstwerk. Fotos: Ralf Roeger

23 Schülerinnen und Schüler der städtischenMontessorischule Reumontstraße verschönern ihre
eigene Schule mit einem bunten Mosaik. Nur der Regen stört bei den Arbeiten. Viele packen mit an.

MauerwirdzueinemKunstwerk

Spenden sind möglich auf das
Konto von Misereor, IBAN: DE75
3706 0193 0000 1010 10; BIC: GE-
NODED1PAX. Bitte denVerwen-
dungszweck „W31034Trude.Adler.
School, Sansibar“ angeben.

Wermehr über Patenschaften
wissen möchte, kann sich per E-
Mail an trude.adler@web.de wen-
den.

Spenden und
Informationen

Kostenlose Stoffwechselanalyse vom 09.04. – 20.04.2018
Dank der Original easylife®-Stoffwechseltherapie zurück zu einem gesunden Stoffwechsel

Justin Arabaci
aus

52224 Stolberg

*Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf es der dauerhaften Einhaltung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln.
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Gesundheitsorientiert zumWohlfühlgewicht mit qualifizierten Ärzten und geschultem Fachpersonal. www.easylife-nrw.com
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GRATIS Stoffwechselanalyse
bis zum 20.04.2018

· kostenlose Körperfettanalyse
· kostenlose BMI-Berechnung
· kostenlose Stoffwechselanalyse
· kostenlose Berechnung

des viszeralen Fettes
· kostenlose Impedanzmessung

Nutzen Sie die Chance. Lassen Sie sich
eine aussagekräftige Analyse im Rahmen
einer kostenlosen Beratung erstellen und
lernen Sie eine Methode kennen, mit der
Sie gesund, schnell und dauerhaft
abnehmen.*

Mit easylife® wieder zu einem gesunden
Stoffwechsel.

„Bedanken möchte
ich mich beim

gesamten Team. Ich
fühlte mich gut

aufgehoben und nie
allein gelassen. Ich

werde Euch jetzt
schon vermissen,
habe ja aber die

Möglichkeit
weiterhin sooft zu
kommen, wie mir

danach ist!“
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Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie
einen kostenlosen Beratungstermin
in einem unserer Therapiezentren!

easylife® Aachen
Von-Coels-Str. 214
52080 Aachen

✆ 02 41 - 91 27 83 55
easylife® Düren
Valencienner Str. 178
52355 Düren

✆ 0 24 21 - 9 20 74 50


