Schule Häggenschwil

Garagenflohmarkt mit Herz
Ich hatte in den Herbstferien die Idee meine alten Spielsachen zu verkaufen. Mit dem Verdienten wollte ich
wieder einmal jemanden etwas spenden So entstand die Idee mit der Spende an Lotti Latrous (Centre
l’Espoir). Sie setzt sich seit vielen Jahren für schwerkranke Kinder in Afrika ein. Dann habe ich mich darauf
vorbereitet. Meine Mami und mein Bruder haben mir geholfen.
Ich habe ein Plakat gemacht, darauf stand: Herzlichen Dank für eure Spende für Lotti.
Meine Mami hat auch Schutzmassnahmen zusammengestellt wegen «Corona». Wir hatten Schilder für den
Abstand, Schutzmasken und Desinfektionsmittel standen bereit. Dann war der Tag da - und wir bekamen sehr
viele Gäste. Wir konnten 300 CHF sammeln, unglaublich!
Maya Boppart sagte, dass sie noch Spenden vom Adventskonzert 2019 hat, die sie wegen Corona nicht übergeben konnte. Sie sagte, sie übergebe das sehr gern auch an Lotti Latrous. Nun können wir zusammen noch
viel mehr spenden.
Ich habe Lotti eine Zeichnung gemacht, und wir haben auch der Stiftung Lotti Latrous geschrieben, dass wir
eine grosse Spende erreicht haben. Valérie Keller, die für die Stiftung arbeitet, hat sich sehr gefreut. Plötzlich
bekam ich ein Mail von Lotti Latrous aus Afrika. PERSÖNLICH! Sie hat mir ein grosses Kompliment gemacht.
Ich habe ein grosses Herz, hat sie geschrieben.
Lotti würde mich gerne einmal in der Schule besuchen kommen, wenn es wieder möglich ist. Es war ein wunderschöner Moment für mich mit ihr direkt zu schreiben. Dann schrieb sie mir noch, dass eines ihrer Kinder
eine Zeichnung für mich gemacht habe. Die Zeichnung ist von Bamago, er ist auch 9 Jahre alt. Auf der Zeichnung sind afrikanische Hüttchen zu sehen und ein Junge, der auf eine Palme klettert und eine Kokosnuss holt.
Einen zweiten Junge sieht man, der mit einem Autopneu spielt.
Dann kam der Tag der Spendenübergabe. Mit meiner Mami fuhr ich nach Zürich. Ich war sehr aufgeregt beim
Warten. Endlich kam Valérie auf uns zu spaziert und begrüsste uns.
Es war eine sehr, sehr nette Frau. Sie erzählte uns viel über Lotti und das Zentrum. Sie hatte sogar den Laptop
dabei und zeigte uns Fotos und Videos. Dann übergab ich ihr den Scheck von mir und der Schule Häggenschwil.
Valérie hat sich sehr gefreut!
Sie versuchte sogar mit Lotti zu skypen, aber leider war sie gerade nicht erreichbar.
Die Begegnung war für mich sehr schön, und ich fahre glücklich nach Hause.

Ich bedanke mich bei allen die mich am Flohmarkt und meinem Projekt unterstützt
haben!
Sascha Heeb, 4. Klasse

