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Endlich eine neue
Schule!

Selten hat eine Idee unsere Leser
so begeistert wie das Projekt unse-
rer Unicef-Spendenaktion: Schulen
aus recyceltem Plastikmüll zu bau-
en. Nur fünf Prozent des täglich an-
fallenden Kuntsstoffabfalls werden
in der Elfenbeinküste wiederver-
wertet. Dazu kommt, dass zwei Mil-
lionen Kinder nicht zur Schule ge-
hen können.
Das ändert sich jetzt – dank der
großzügigen Spenden der tz-Leser:
218 693,72 Euro sind in den letz-
ten Wochen und Monaten für unse-
re Hilfsaktion zusammengekom-
men. Ein tolles Ergebnis, mit dem
wir gemeinsam mit Unicef viel be-
wegen können. Schon jetzt wurden
auch mit Ihren Spenden, liebe Le-
ser, 27 Klassenzimmer aus Plastik-
ziegeln errichtet, 1350 Kinder be-
suchen die neuen Schulen. Und die
nächste gute Nachricht: die Fabrik
fängt mit der Produktion an. Einen
Überblick über unsere Aktion fin-
den Sie auf dieser Seite.

www.tz.de/unicef

Bitte helft
uns lernen!

tz-Aktion
für Schulen
in Afrika

Foto: Jessica Nadi

SeitvielenJahrenunterstützt
die Familie Westenhuber die
tz-Aktion zugunsten von
Unicef mit ihrer Spende. Eine
Selbstverständlichkeit für die
Münchner, Kinder in Not zu
unterstützen. Jetzt wurde das
langjährige Engagement auch
noch mit einem außergewöhn-
lichen Gewinn belohnt. Unter
allenSpendern,diemindestens
zehn Euro auf eines unserer
Unicef-Konten überwiesen
hatten, ist jetzt der Gewinner
ausgelost worden, der jetzt
dank des Münchner Start-up-
Unternehmens Cluno ein Jahr
gratis einenMini Cooper Chi-

li Automatik fahren darf. „Ich
freu mich wahnsinnig“, sagt
Helmut Westenhuber, der den
Automatik-Flitzer hauptsäch-
lich nutzenwird. Eigentlich hat
ja Mutter Christine das Auto-
Abo im Wert von über 5000
Euro gewonnen, aber die herz-
kranke Münchnerin lässt sich
lieber von ihrem Sohn amWo-
chenende zu einer Landpartie
ausfahren. „Für uns alle ist das
ein Geschenk. Wir verbringen
gemeinsameZeit indiesemtol-
len Auto“, so der 53-Jährige.
DieIdeevonCluno,ganzfle-

xibel Auto fahren zu können
und sich um nichts kümmern

zumüssen, findetHelmutWes-
tenhuber großartig. „In der
heutigen Zeit überzeugt ein so
flexibles Mobilitätskonzept,
mit dem ich jedes halbe Jahr
mein Auto wechseln kann,
wenn ich möchte, auf der gan-
zen Linie.“
Für tz-ChefredakteurSebas-

tianArbinger undDarioKero-
vec von Cluno war es eine Eh-
rensache, den Mini Cooper
persönlich an Helmut Westen-
huber zu übergeben. Und na-
türlich einen Frühlingsstrauß
für Mutter Christine, die we-
gen gesundheitlicher Probleme
leider nicht mit zur Schlüssel-

übergabe ins Pressehaus kom-
men konnte.
„Wir freuen uns über einen

wirklich tollen Gewinner und
darüber, dass wirmit demClu-

noAuto-Abo gleichzeitig auch
noch so ein innovatives Projekt
in der Elfenbeinküste unter-
stützen können“, so Dario
Kerovec.

Für die Studierenden der Münch-
ner Hochschuleinrichtung Campus
M21 ist die Praxis genauso wichtig
wie die Theorie. „Diese Bereiche
zusammenzuführen, ist unser di-
daktisches Prinzip“, erklärt Prof.
Heinrich Wiedemann, Akademi-
scher Leiter. Fast genauso wichtig ist
für ihn allerdings, dass die Studis bei
der praktischenUmsetzung auch so-
ziale Aspekte kennenlernen. Dies
geschieht seit Jahren in gemeinsa-
men Aktionen von Unicef, tz und
Campus M21: „Es gibt kaum ein
Projekt, bei dem wir diesen Ansatz
so ganz konkret mit der ganzen
Campus-Gemeinschaft leben kön-
nen.“Mit großemErfolg. 20 350 Eu-
ro sind heuer zusammengekommen,
mitdenenderCampusdasSchulpro-
jekt in der Elfenbeinküste unter-
stützt. Eine Gemeinschaftsleistung
von den Studierenden, den Dozen-
ten, Partnern und Mitarbeitern der
Hochschuleinrichtung. Prof. Hein-
rich Wiedemann: „Bei diesem Pro-
jekt begeistert uns alle, dass es nicht
nur eine großartige und nachhaltige
Idee ist,Plastikmüll zurecyceln, son-
dern, dass wir gleichzeitig etwas für
mehr Bildung tun und zudem Ar-
beitsplätze für Frauen entstehen. Ei-
ne perfekte Kombination.“

Campus M21 hilft
mit 20 350 Euro

Begeistert von der Technologie: Clau-
dia Graus (Unicef), Prof. Heinrich Wie-
demann (r.) und tz-Chefredakteur
Sebastian Arbinger

Helmut Westenhuber freut sich über das Cluno Auto-Abo

tz-Chefredakteur Sebastian Arbinger (r.) übergibt gemeinsam mit
Dario Kerovec den Mini von Cluno an Helmut Westenhuber (l.)

Viele Kinder spielen jetzt nicht mehr auf der Müllhalde, sondern können in die Schule gehen.
Charlene (27) sammelt Müll und übergibt ihn in der neuen Fabrik an Gründer Oscar Mendez

InSangouinéwird gesungen,getanzt und gejubelt. Die
Kinder sind außer sich vor

Freude. Denn sie haben eine
neue Schule. Gebaut aus Zie-
geln, die einmal Plastikmüll
waren. SolcheKlassenzimmer
bautUnicef derzeit in der gan-
zen Elfenbeinküste. Und Sie,
liebeLeser, habendasProjekt,
mit Ihrer Spende mehr als
großzügig unterstützt (siehe
Kasten links).
Seit unserem Besuch in der

Elfenbeinküste im vergange-
nen Oktober hat sich viel ge-
tan. Die Fabrik des kolumbia-
nischenGründers OscarMen-
dez steht, die Maschinen wer-
den gerade endmontiert und
die ersten Frauen haben be-
reits Plastikmüll abgeliefert.
Die erstenProbeziegel sindge-
fertigt und ab sofort kann in

dem westafrikanischen
Land endlich richtig los-
gelegtwerden.„DasZiel
ist es, in den nächsten
beiden Jahren 528 Klas-
senzimmer zu errichten
und somit 25 000 Kin-
dern den Zugang zur
Schulezuermöglichen“,
erklärt Claudia Graus,
stellvertretende Vor-
standsvorsitzende des

Kinderhilfs-
werks in
Deutschland.
Fünf Ton-

nen Plastik-
müll werden
für ein ca. 68
Quadratmeter
großes Schul-
gebäude benö-
tigt, das aus
rund 1000 Stei-
nen gebaut
wird. In Abid-
jan, der Wirt-
schaftsmetro-

pole in der Elfenbeinküste,
fallen täglich 288TonnenPlas-
tikmüll an. Den sammeln jetzt
Frauen, die ihre Säcke direkt
an die Unicef-Fabrik verkau-
fen.Für ca. achtEuroLohnam
Tag. Bislang haben die Müll-
frauen zwischen acht und 15
Euro proWoche verdient – be-
zahlt von Zwischenhändlern,
die den Müll an Recycling-
Unternehmen weiterverscher-
belt hatten.

Claudia Graus schätzt die
Vielfalt der Aspekte, die das
Plastikschulen-Projekt so
wertvoll machen: „Wir recy-
celnMüll, bauen daraus nach-
haltig Schulen, die günstiger
und langlebiger sind als kon-
ventionelle Bauweisen, brin-
gen Mütter in Lohn und Brot
und ermöglichen Kindern
den Zugang zu Bildung. Eine
perfekte Kombination, die
hoffentlich Schule macht!“

Für Kinder wie Anne, unser
Plakatkind, heißt das, dass sie
jetzt eine Schule besucht, in
der es eine Tafel gibt, in die es
nicht hereinregnet, in der kei-
ne Schlangen amBoden leben
unddie sie jedenTagbesuchen
kann. Sie kommt jetzt sogar
samstags freiwillig zum Un-
terricht. „Nirgendwo ist es so
schön, wie in unserer neuen
Schule“, sagt die Achtjährige
fest überzeugt. DORIT CASPARY

tz-Redakteurin Dorit Caspary besuchte Anne
und ihren Bruder in der Elfenbeinküste

-Leser fährt jetzt Mini
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Die Kinder in Sangouiné bedanken
sich bei den tz-Lesern für ihre neue
Schule und zeigen stolz die Steine,

aus denen sie gebaut wurde


