Erst eine Schule, nun ein Brunnen
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Letzrlich brachten sie l6 Behinderten, darunter fünf Blinden, bei,
wie sie besser im Alltag zurecht-

kommen. Unter anderem informierten sie darüber, wie man sich
mittels Hühnerzucht ein Einkommen verschaffen kann. RückbliVON KLAUS PESCH
ckend sagt Laura: ,,Durch das SoUND
DENGEL
ziale Jahr habe ich wesentlich
mehrbekonunen, als ich selbstge'ANINE
Mechernich. Menschen, die der gebenhabe."
Meinung sind, man könne auf dieBevor Laura eine Lehre als Geser Welt eh nichts bewirken, soll- sundheits- und Krankenpflegerirr
ten sich über die Aktivitäten der begann, reiste sie noch einmal
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Die ehemalige Schülerin
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nach Kambodscha, Im Bekannten-
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f Durch

das Soziale Jahr

Gymnasiums am Turmhof (GaT) habe ich wesentlich mehr
sagt von sich selbst, sie sei in ei- bekommen, als ich selbst
nem behüteten Elternhaus aufge- gegeben
habe
wachsen. Nach dem

Abitur vor an-

derthalb Jahren beschloss sie, zu- Laura 0ffenhäußer

nächst ein Freiwilliges Soziales
Jafu zlir machen. Gemeinsam mit
ihrer Schulkameradin Eva Schmalen aus Kommern reiste sie nach
Kambodscha, um dort Blinde und
Menschen mit anderen Behinderungenzubetreuen.
,",A.mAnfang hat es mir garnicht
gefallen", gesteht sie. Als sie in
Phnom Penh aus dem Flugzeug
stieg, sei sie geschockt gewesen:
,,So viele Menschen auf kleinstem
Raum, viel Müll, viel Dreck, kaum
Hygiene." Schwierig sei auch gewesen, dass in Kambodscha ganz

andere Vorstellungen über den
Umgang mit Behinderten herrschten als in Deutschland. Die jungen
Frauen mussten sich durchsetzen,
standen oft zwischen allen Slühlen.

kreis hatte sie 2vor4500 Euro gesammelt - ein Vermögen in Kamo-odscha. Gemeinsam mit dem
Dorfuorstand entschied sich Laura, davon eine Schule für 63 Schüler ntbauen: zwei Holzwände, ein

Dach und eine Solaranlage. Im
April dieses Jahres reiste die Mechernicherin erneut in das kambo- Die 22-jöhrige Laura Offenhriufier organisiert ein Benefizkonzert.
dsohanische Dod wo zu der Zeit
große Hitze herrschte. Sämtliche
Wasserreseryen waren aufge- Drei Bands spielen ftir dbn guten Zwpck
braucht.
ln der Aula desMechernichÖr
trast sowie die pigb,aqd'des GymNun sammelt Laura erneut Gymnasiums am Turmhof (GaT)
nasiums GaT the Sound. Der EinSpenden. Diesmal, um einen findet am Freitag 23: Oktober, ab tritt ist frei, es werden aber SpenBtunnen zu bauen. Ihr füiherer
L9 Uhr das Benefizkonzert zuden erwartet.

Lehrer Michael Schmitz

hatte

schließlich die Idee, ein BenefizKonzert zugunsten des Projekts
auf die Beine zu stellen.

gunsten des Brunnenprojekts in
Kambodschastatt. Es spielen die
Bands Rainer Wahnsiin und Kon-

Die GruppeRainer Wahnsinn hat
Popsongs, Gogpels und :Musical-

melodien f m Prograrnffi . :Die Roch
band.Kontrast $pielt fitel vori Nirvanaund den Foo Fi,ghters,GaI
the Sound bringen unter der Leitung von Michael Schmitz Film.
und-Musicalmelodien, Jazz und
Pop zu Gehör. (pe)

