
Fastenmarsch am 07. März 2010 für not- und hungerleidende Kinder in Brasilien

Rückblick

Im Jahr 2009 war das Thema „Wasser bedeutet Leben für alle – Burkina Faso“! Es wurde in allen Ortsgruppen 
viel vorbereitet, Routen ausgeschildert, Essen vorbereitet usw., doch am 15. März, als es um 07:00 Uhr los gehen 
konnte macht uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Viel Regen, Wind und kaltes Wetter sorgten bei 
allen für eine schlechte Stimmung. 
Doch dann ging es doch los. Mit regenundurchlässiger Kleidung, Handschuhen und Mützen machten sich 1369 
Teilnehmer auf den Weg! Eine tolles Gefühl als in Wippingen ein Schüler leicht duchgenässt sagte: „Es wäre 
zwar doof wenn ich einerseits Sponsoren sammle, damit arme Kinder bald vielleicht eine Schule besuchen 
können,  ich jedoch morgen krank bin und nicht zur Schule kann, aber ich muss noch so lange zur Schule, da ist 
es auch egal!“ Und mit dieser Einstellung war er scheinbar nicht allein! Es konnte dank den 1369 Teilnehmern 
insgesamt 67.235,09 € in eines der ärmsten Länder der Welt gespendet werden. 

Neues beim Fastenmarsch 2010

Für unser Dorf natürlich sehr von Vorteil ist die Erweiterung des Streckennetzes um 4 Stationen, womit 
Wippingen jetzt Schnittstelle von 3 Routen ist. Mit Börger, Börgerwald, Börgermoor und Neubörger hat sich die 
Anzahl der teilnehmenden Orte auf 36 erhöht. 

Trotz Dürre leben

Bei diesem Projekt von Misereor geht es um die Region im Nordosten Brasiliens. Dort herrscht ein Klima mit 8 
trockenen Monaten und 4 sehr regnerischen Monaten. Es sollen vor allem Kinder unterstützt werden, um ihnen 
auf einer örtlichen Bauerschule den richtige Umgang mit der Vorratsspeicherung zu zeigen. Auch sollen Sie in 
der Viehhaltung unterstützt und mit der Zeit immer eigenständiger werden. 

School in Solidarity – Das Schul-Projekt

Am 9. Februar und am 24. Februar werden die Schulklassen der Grundschule Wippingen/Renkenberge über die 
Fastenmarsch informiert. Sie sollen erfahren, wie einfach es manchmal ist etwas Gutes zu tun. Außerdem wird 
ihnen das Projekt School in Solidarity vorgestellt, indem es um die prozentual meisten Schüler einer jeweiligen 
Schule geht, die am Fastenmarsch teilnimmt. Schulen werden mit Urkunden belohnt! Außerdem wird die KLJB 
Wippingen in diesem Jahr für die fleißigsten Grundschüler einen Preis  vergeben. Genauer gesagt 3. Preise: 
Einen Preis für die meisten Sponsoren, einen Preis für die meisten Kilometer und einen Preis für das meiste 
eingesammelte Geld. Und zu dem wird pro Starter aus Wippingen 0,50 € dem Förderverein der Grundschule zu 
Gute kommen.

Genaue Angaben

Fastenmarsch-Heft kann bei Jonas Schwering für 0,50 € gekauft werden
Der Fastenmarsch startet am 7. März um 07:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr!

Mit freundlichen Grüßen
   Der KLJB-Vorstand


