
knz/Fo to: Ma� tin Kalb

21.5.2022
Seite 12

Schüler der Kirbachschule für ihren Spendeneinsatz
belohnt

Mit jeweils über 7000 Euro unterstützt die Kirbachschule die BZ-Aktion und Naomi. Foto: Martin Kalb

Nur fröh li che Ge sich ter wa ren am Frei tag vor mit tag auf dem Sport platz in Ho hen has lach zu se hen: Mehr als 5000 Run den (et wa
1500 Ki lo me ter) wa ren die Schü le rin nen und Schü ler der Kir bach schu le am letz ten Schul tag vor den Os ter fe ri en für Men schen,
die Op fer von Krie gen sind, ge lau fen. Ges tern nun wur den die aus dau erns ten Läu fer mit ei nem T-Shirt vom För der ver ein der
Kir bach schu le und Ur kun den be lohnt. Der be acht li che Be trag von 14 680 Eu ro kam bei die sem Spen den lauf zu sam men, der nun
mit sym bo li schen Schecks mit je weils 7340 Eu ro über ge ben an die Ukrai ne hil fe der BZ-Ak ti on Men schen in Not und an das Pro -
jekt „Nao mi“, das sich für Ge flüch te te ein setzt, die auf den grie chi schen In seln un ter schwie rigs ten Ver hält nis sen in La gern le -
ben müs sen. Am En de des fröh li chen Trei bens auf dem Sport platz hat te Alex an dra Mat tes vom Vor stands team des  Schul för der -
ver eins noch ei ne Über ra schung pa rat: Je der Schü ler konn te sich auf dem Schul hof bei „Eis-Ma rio“ ein Eis ab ho len.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß lich
zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


