Auktion zu Gunsten von UNICEF - 2.020 EURO für Schulen in Afrika!
Ein sensationelles Ergebnis erzielte die von uns gemeinsam mit der Künstlerin Käthe Charlotte Sablotzki-Weise
organisierte Versteigerung am 03.12.2010 zu Gunsten von UNICEF.
Nach wochenlangen Vorbereitungen kamen bei der Auktion 59 Bilder der Maximilian
Kolbe Schule Gerblingerode und Bilder, die beim Weltkindertag entstanden sind
regelrecht „unter den Hammer“. Insgesamt wurden 2.020 EURO erzielt, die zu 100 % an
unicef zur Unterstützung der Kampagne „Schulen für Afrika“ eingesetzt werden. Die
Sparkasse Duderstadt wandelte sich für zwei Stunden vom Geldinstitut zum
professionellen Auktionshaus, unter der fachkundigen Leitung von Detlef Kuwalefsky.
Alles ging ganz schnell, mit einem Mindestgebot von 5 EURO wurde begonnen, aber dafür wechselte auf Grund
des reißenden Absatzes kein Bild den Besitzer. Innerhalb von 45 Minuten waren die Bilder restlos versteigert, ein
Preis von 50 EURO pro Bild keine Seltenheit. Wir sind begeistert über das Ergebnis, das übertrifft alle
Erwartungen und bedanken uns bei allen die ein Kunstwerk erstanden haben. Insbesondere bei den Kindern, die
hierfür gemalt haben möchten wir uns im Namen aller Organisatoren bedanken.
Während der Veranstaltung spielte der Trommelkurs der Kreisjugendmusikschule
afrikanische Rhythmen und sorgte für eine schwungvolle Einstimmung. Die beiden
Lehrer des African Culture Clubs hatten die richtige Musikauswahl getroffen und
waren, ebenso wie ihre Schüler, mit Feuereifer bei der Sache.
Propst Bernd Galluschke hatte sofort zugesagt die Aktion zu unterstützen. In seiner Ansprache machte er deutlich,
wie wertvoll die Arbeit der Kinder ist und berichtete von seinen Erfahrungen bei einer
Auktion von Baseballkarten in Chicago. Dirk Artmann, Leiter der Unternehmenskommunikation Otto Bock übermittelte im Namen des Schirmherrn der Auktion, Prof.
Hans Georg Näder, Grußworte und Anerkennung. Er schilderte für wie wichtig Herr Prof.
Näder, der auf Grund anderer Termine leider verhindert war, das Thema Bildung hält, so
dass er gern die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen hat.
Ulrike Labusch, Leiterin der UNICEF Gruppe in Göttingen, erläuterte das Projekt „Schulen für Afrika“ und zeigte
einen kurzen Film über die Fortschritte die bereits erzielt wurden. Ulrike Labusch kennt die Lage der Schulen in
Afrika aus eigenen Erlebnissen und konnte daher sehr eindringlich die Situation dort schildern. Das Projekt „Schule
in der Kiste“ von UNICEF erlaubt Unterricht für 80 Kinder, zu einem Preis von 200 EURO berichtete Frau Vetter,
ebenfalls UNICEF Göttingen. Das bedeutet, mit dem Erlös von 2.020 EURO können 800 Kinder unterrichtet
werden!
Die Schulleiterin der Maximilian-Kolbe-Schule, Martina Schmidthals-Susse, stellte das
Schulprojekt vor. Trotz Zeitdruck wurde auf die Gestaltung der Bilder viel Sorgfalt
gelegt, damit diese auch einen guten Preis bei der Auktion erzielen. Die Klassen 1 und
haben Collagen mit dem Titel „An der Wasserstelle“ angefertigt. Das 3. Schuljahr hat
einen kompletten Briefmarkensatz mit dem Thema „Tiere aus Afrika“ für UNICEF
aufgelegt und die 4. Klasse hat „Afrikanerinnen“ mit Reißtechnik und Kartoffeldruck
gestaltet.
Die Auktion war für alle Beteiligten ein ganz besonderes Erlebnis. Die Kinder können stolz darauf sein, dass sie
mit ihrem Talent und ihren Möglichkeiten zu einem guten Zweck beitragen konnten. Sie haben erlebt wie viel ein
von ihnen selbst erstelltes Bild wert sein kann. Dieser positive Eindruck wird sie sicher noch lange begleiten. Die
Auktion am 03.12.2010 war die erste dieser Art, Ausgangspunkt war die Aktion der SPD Duderstadt in der
Fußgängerzone zum Weltkindertag 2010. Durch die positive Resonanz und das
Ergebnis bestärkt planen wir diese Aktion im kommenden Jahr mit einer Grundschule
zu wiederholen, damit sich möglichst viele Kinder bei diesem guten Zweck beteiligen
können.
Die SPD bedankte sich bei den kleinen Künstlern mit einem von Frederik Roth
gespendeten Gutschein für eine Kinovorstellung in der Filmfabrik Duderstadt.
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