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Neues aus der Grundschule

Besuch aus Atrika
K!lz vorden Winlerferien erhielten dle Schüterinnen und Schüter der
Klasse 3a der Grundschule Königsbrück Besuch aus e nem iemen
Land. Bezugnehmend a!fdas vorangegangene Thema im Sachun-
iericht. in dem überversch edenen Länder, deren l\,lenschen. Ku tu-
ren und Lebensweisen gesprochen wlrde, so Iten wir diesmal über
des Leben derKinder m femen Ai kä ebras erfahren. Unsere Klas-
sen ehre n F€u [,4. Richter halte das gemeinsam mit der [,4utii einer
[4ilschülerin, Frau Friedrich ,organ sierl. Ale waren selrr gespannl
auf d esen Tag und dalauf, wsr zu Besuch kommen wrd. Endtich
war es dann soweli. Her Pilz, der seit vielen Jähren ln Kapstadt,
Südafrika,lebl, stand vor unsercm Klassenzimme. Doch erwar nicht
allein gekommen, sondern hatte ein kieines Püppchen mit. Er stellte

Rese anzuketen. Gemeinsam rnlt Herm Pllz ging sie also aur gro-
ße Fahd, a.fanss perAnhalter, späier mil einem Fahrad. welches
ihnen ein Farmer schenkte Über 14.300 km leglen sie zurück. Sie
iernten afrikanische länder, nteressante Landschaflen. tebenswets
ie firenschen und unteEchied che Traditionen kennen. Die NALA-
Gesch chte wude durch zahkeiche Kunstwerke von afrikanischen
Künsllern in Form von B dem aul Lelnwänden, als Skulpturcn oder
handgefe.lgten Püppchen dargestellt. Es entstanden bisher über
153 NALA-Kunsnxe.ke aus 7 Ländem.
Von l\,4ille Oezernber bis Ende Februar machte Andre Pirz Proiekt-

"iaub rn Deulsc_iand und hiFlt srcl- unle' a.oerem aL. rr Ko: Ss-
bruckauf. Oiese Gelegenheit kam uns zr.rgute und wir emten ihn und
seine NALAkennen. Beid esem Besuch erfuhren wir wie dle Kinder
inAtrika leben, dass nichl alle die [4öglichkeii haben, eine Schulezu
besuchen, weil einfach das nötige Geld fehli die Schutwege viete
Kilometer per Fuß oder Gespann zurückgelegt weden rnüssen und
das [4alerial zLrm Lernen fehll Dass es solche Schulen. wie wir s e
kennen, dori niclrl gibl. Wir nulzien dle Zeit außerdem um ebenfalts
kleine zeichne sche Kuns§ve.ke entstehen zu lassen Viee mal
ten NALA zu Besuch bei uns in Könlgsbdck. Auf den zahtreichen
Bildem lernte NALA äuch die Ja hresze L.Wlnte/ ke.nen. Alt diese
Zeichnungen nahm Her Pilz dankend und voller Freude enlgegen.
Er meinte, dass richlige kelne Kunsh{e(e entstanden seien, die er
bei der nächsten Projeklausslellung im Seplember 2015 in Nanob,
Kenia, mit ausstelen wird Außerdem beschlossen wir spontän mll
u nserer Klassenlehrc n Frcu Richter, eine Spendenaktion tnnerhaib
unserer Klasse d'rrchzuf ühren.
Wir brcchten Bleislifte, Bunlsiifte, I,lalkästen, Schu hefte [,lappen,
Lineäle rnd vele andere D nge mit die an eine afrkanische Schule
durch Hern Pllz übergeben werden.
DieserTag wär beiuns noch lange cespdchslhema und wir sind si-
cher, weilermit HerinAndre Pilz n Veölndung zu bleiben. Vlelteichl
bekommen wir soga.ma Posi von einer afrlkanischen Schulel

Die Klasse 3a aus Königsbrück
!nd Frau [,L Richter

sich uns vor und machte uns anschlleßend mit der Puppe und ih.er
Geschichie bekannl. h einem traurlgen L4omeni des Heffn Pllz, äls
er sich e nen Song von der Band ,SADE" anhörte, zu deren Konzert
erzu gern geflogen wärc, zeichnete ereine kleine Figurmit la.gem
Hals und zwei großen Kuilemugen auf ein Slück Papler Weil ihm
däs Blld so qefiel, qab er dem Püppchen den Namen ,NALA' Es
enlsland eine Geschichle. NALAsrellt eln klelnes [4äd.her dar wer-
cheszu Halse v el arbeiten mussle. Be ih rer Arbeit fielen hr dio rie-
sigen Berge hinter ihrem Dodauf und sie fragte sich, was wohthinter
dresen Aergen sel. En kleiner Vogel beobachtele dies und riet dem
Mädchen: ,Höre aufdein Hez und Iolge deinem Traum!" So fasste
sie den Enlschluss, sich aur den Weg zu machen und eine lange
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