
Deckel gegen Polio - Celtis im Sammelfieber

Mit  Plastikdeckeln  Leben  retten  -  das  klingt  zunächst  wie  eine  unrealistische
Wunschvorstellung. Nicht aber für den Verein Deckel drauf e.V. und die Schülerinnen und
Schüler des Celtis-Gymnasiums, die sich gegen Ende des Schuljahres 2016/17 als äußerst
fleißige  Deckelsammler  bewährten.  Doch  was  ist  der  Hintergrund  des  Ganzen?
Poliomyelitis  (kurz  Polio-Kinderlähmung)  ist  eine  lebensbedrohliche  Krankheit,  die  nur
noch  in  drei  Ländern  der  Welt  existiert  -  und  unbedingt  ausgelöscht  werden  sollte.
Impfungen sind bisher die einzige Chance, Kindern das Leben zu retten. Mit 500 Deckeln
kann man schon eine Impfung finanzieren und je mehr Kunststoffdeckel gesammelt werden,
desto tatkräftiger können weltweite Projekte wie "End Polio Now" durch den Erlös, der aus
dem Verkauf der Deckel resultiert, unterstützt werden. Im Hinblick auf diese Aktion ließ
sich der Landrat Florian Töpper unverzüglich und begeistert auf Anfrage von Herrn Herzing
auf eine Wette, vorgeschlagen von Herrn Zimmer, ein: Würden die Schüler es schaffen, den
Landrat  mit  einer  ausreichenden  Anzahl  an  Deckeln  aufzuwiegen,  würde  der  Eiswagen
einen Besuch an der "Schublade" abstatten. Sollte dies jedoch nicht klappen, würden die
Schüler  dazu  verdonnert  werden,  den  Hof  des  Landratsamtes  zu  kehren  ;).  Da  ein  Eis
verständlicherweise um einiges verlockender wäre, legten sich die Schüler so richtig ins
Zeug  (ohne  Fleiß  kein  Eis!)  und  am Tag  der  Entscheidung,  dem Schulfest,  "überwog"
letztlich die Motivation und der Ehrgeiz der Schüler, die anschließend mit großem Applaus
bejubelt wurden- die Mühe hat sich gelohnt! Trotz des verlorenen Duells war bei Herrn
Töpper kein Anflug von Enttäuschung zu sehen. Im Gegenteil, dieser tolle Erfolg spreche
seinerseits nur für die gelebte Schulfamilie am Celtis. Der große Wunsch des Landrats sei es
nämlich,  dass  sich  diese  Aktion  auch  auf  alle  anderen  Landkreisschulen  ausweite  und
ebenso nachhaltig Erfolg erzielt werden könne, was er auch gegenüber den von Rundfunk
und Presse zum Ausdruck brachte. Abschließend bleibt noch, die beiden Klassen 8a und 7c
als  Spitzenreiter  im  Sammeln  zu  beglückwünschen,  wobei  letztere  den  Platz  des
Schulsiegers in Anspruch nehmen konnte.
Wir alle können stolz auf dieses Ergebnis sein und staunen wieder einmal darüber, was man
durch gemeinsame Zusammenarbeit und Engagement alles bewirken kann. 
Insgesamt haben die Schülerinnen und Schüler Deckel mit einer Gesamtmasse von 410 kg 
gesammelt, womit 410 Impfdosen finanziert werden können.

Alina Pfister, 9c

PS: Ein Bericht der Aktion findet ihr auf YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=t0AVUj1q-68

https://www.youtube.com/watch?v=t0AVUj1q-68


Wir konnten Herrn Landrat Töpper nach der Wiegeaktion noch für ein
kleines Interview gewinnen:

Alexander Cenner: „Herr Töpper, was halten Sie von dieser Aktion?“

Herr Töpper: „Also zwei Dinge: Einmal muss ich ein Lob an die
Schüler aussprechen: Über 50.000 Deckel zu sammeln ist ja auch eine
große Hausnummer und so kommt auch die Krankheit wieder in das
Bewusstsein  der  Menschen,  denn  Polio  ist  hier  in  Deutschland
eigentlich  nicht  mehr  zu  finden!  Zum  anderen  wird  auch  der
nachhaltige  Umgang  mit  unserem  Abfall  noch  einmal  in  die
Öffentlichkeit gerückt. Es ist auch gut für unsere Abfallwirtschaft“

Alexander Cenner: „Hätten Sie einen Wunsch für die Zukunft, wie es
mit der Aktion weitergeht?“

Herr Töpper: „Mein  Wunsch  wäre  es,  dass  diese  Aktion  auf  alle
Landkreisschulen ausgeweitet wird, also so zu sagen ein Startschuss
zur Eigenmotivation etwas Gutes zu tun. Das wäre so mein Wunsch.“

Alexander Cenner, 9c

Was noch sehr wichtig ist: DIE AKTION GEHT WEITER!!!
Also: Weitersagen, weitersammeln, weiter Gutes tun!
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