
Der Martini-Markt wird seit eini-
gen Jahren regelmäßig in der Got-
tenheimer Grundschule veranstal-
tet: Kinder bringen Spielsachen, Bü-
cher, Filme als Spenden mit in die
Schule – beim Martini-Markt ver-
kaufen die Schülerinnen und Schü-
ler die Gegenstände an die eingela-
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denen Eltern, Großeltern und Ver-
wandten – und an ihre Mitschüler.
Die Eltern bestückten eine Kaffee-
stube mit selbst gebackenen Ku-
chen. Der Erlös des Tages kommt
einem sozialen Projekt zugute.

Zum Auftakt des Martini-Marktes
wurdeneinigeSt.Martins-Liederge-
sungen. Dann zeigten die Kinder der
beiden zweiten Klassen das Mar-

Gottenheim. „Die Kinder haben
nur das Allernötigste. Sie brau-
chen dringend Unterstützung.“
Ursula Mahlau weiß, wovon sie
spricht. Die junge Frau hat ein
ganzes Jahr in einem privaten Kin-
derheim in Kenia nahe Nairobi ver-
bracht, und dort viele kranke und
hilfsbedürftige Kinder betreut.
Jetzt erhält das Kinderheim einige
HundertEuroausGottenheim.Die
Grundschüler der Gemeinde ha-
ben das Geld bei einem Martini-
Markt gesammelt, zu dem sie am
14. November eingeladen hatten.

tinsspiel, das sie mit ihrer Religions-
lehrerin Gisela Mahlau für den St.
Martins-Umzug eingeübt hatten. So
auf das Thema „Teilen mit Hilfsbe-
dürftigen“ eingestimmt, konnte an-
schließend der Verkauf beginnen.

Ursula Mahlau war anwesend
und stellte ihr Projekt persönlich
vor. Die Tochter der Grundschulleh-
rerin Gisela Mahlau zeigte mit Pla-
katen und mit Fotos den Alltag der
Kinder im „Dream Childrens Home“
in Kenia und gewährte so einen Ein-
blick in das Projekt.

„Der Erlös dieses Tages wird di-
rekt an das Heim überwiesen, ohne
Abzüge“, freute sich die junge Frau,
die gerade eine Ausbildung zur Er-
zieherin begonnen hat. „Aber da-
nach will ich unbedingt zurück
nach Afrika.“ Marianne Ambs

Informationen zum Projekt gibt es
im Internet unter www.dreamchild-
renshome-kenya-orphanage.org.

Ursula Mahlau stellte in Gottenheim
das Hilfsprojekt vor.
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Für die Kinder eine Heimat


