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Auch ein Theaterstück präsentierten die Grundschüler bei der Gala. Foto: Schröer

Von Hinnerk Schröer
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Die Jungen und Mädchen der Schüttorfer Grundschule auf dem Süsteresch brachten viel Können und
Herzblut in ihr Projekt zugunsten von Flüchtlingen ein. Die Schule punktet außerdem bei einem großen
Schulwettbewerb.

Schüttorf. Was Kinder auf die Beine stellen können, wenn sie etwas wirklich wollen, war am Montag im
Theater der Obergrafschaft zu sehen. Mit ihrer „Großen Süsteresch-Benefizgala“ zugunsten der
Schüttorfer Flüchtlingshilfe begeisterten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule auf dem
Süsteresch das Publikum im gut besuchten Theatersaal und verdienten sich lang anhaltenden Applaus. Die
Klassen 4b und 4c stellten nicht nur ein bemerkenswertes Programm auf die Beine, es kam auch eine
stolze Summe für den guten Zweck zusammen.

Am Ende des rund anderthalbstündigen Programms konnten die engagierten Schüler Johannes de Vries
einen Scheck über 1534 Euro überreichen. Der Pastor der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde
organisiert die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe in der Vechtestadt. Das ist aber noch nicht das Ende der
Fahnenstange. „Die Summe wird noch wachsen. Wir haben im Verlauf des Abends noch weitere Spenden
überreicht bekommen“, freute sich Klassenlehrerin Heike Draber darüber, dass die Aktion der Kinder
auch ein finanzieller Erfolg ist. „Als wir mit der Aktion gestartet sind, hatten wir gehofft, dass vielleicht
500 Euro zusammenkommen“, sagte Heike Draber.
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Grundschule ist unter den besten 20 Schulen Deutschlands

Die Grundschüler hängten sich in ihr Projekt aber von Anfang an mächtig ins Zeug. Mit dabei war auch
Mitschüler Koutaiba, der vor ein paar Monaten selbst aus Syrien flüchten musste. Die Klassen bildeten
verschiedene Arbeitsgruppen. Die planten nicht nur die Benefizgala, sondern trieben das Projekt auch auf
anderen Feldern voran. Besuche bei möglichen Sponsoren gehörten ebenso dazu, wie das persönliche
Einladen des Samtgemeindebürgermeisters. Die Einladung nahm Manfred Windhaus gerne an – und hatte
für das Publikum zu Beginn gleich noch eine weitere positive Nachricht parat. Die Schüttorfer
Grundschule hat bei dem Wettbewerb „Der Deutsche Schulpreis“ der „Robert-Bosch-Stiftung“ den
Sprung unter die 20 besten Schulen Deutschlands geschafft. „Das ist für uns schon ein phänomenaler
Erfolg, mit dem wir nie gerechnet hätten“, betonte Konrektorin Heike Draber. Zumal sich die Grundschule
auf dem Süsteresch zum ersten Mal überhaupt an dem wichtigsten Schulwettbewerb in Deutschland
beteiligt hat, bei dem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck zu den
Schirmherren gehören.

Ein Mosaikstein, mit dem die Grundschule punkten kann, wenn im Januar die Jury-Inspektoren in
Schüttorf vorbei schauen, wird sicher auch die Benefizgala sein. Denn an dem Abend stellten die Schüler
unter Beweis, was sie aus eigenem Antrieb auf die Beine stellen können. Gedichte, Akrobatik, gerappte
Weihnachtslieder und allen voran ein zum Nachdenken anregendes Theaterstück sorgten im Theatersaal
für beste Unterhaltung. Das Kernstück des Abends war eine moderne Weihnachtsgeschichte, die
Klassenlehrerin Verena Rothenberg nach einer Buchvorlage selbst als Theaterstück umgeschrieben hat.
Dabei wurde deutlich, dass das Wesentliche am Weihnachtsfest nicht der Kommerz ist, sondern das
friedliche und liebevolle Miteinander. Ein Thema, das sich auch in der Flüchtlingshilfe widerspiegelt.

Die Spenden, die durch die Gala zusammenkommen, sollen der Flüchtlingshilfe vor Ort zugutekommen.
„Wir wollen damit das Angebot schaffen, dass wöchentlich ein Flüchlingscafé stattfinden kann“, sagte de
Vries, der dazu auch ausdrücklich die Kinder willkommen heißt: „Ihr habt mich zu diesem tollen Abend
eingeladen, deshalb möchte ich euch dazu einladen“.
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