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Auftakt zur 47. Martinsaktion
Marienschule Limburg sammelt Spenden für Projekte in Afrika / Schon mehr als eine halbe Million eingenommen
LIMBURG. Sie gehört
schon fast zur Limburger
Vorweihnachtszeit dazu –
die Martinsaktion der
Limburger Marienschule.
Kuchen, Gebäck, Selbst-
gemachtes, heiße Ge-
tränke und dazu fröhli-
chen Gesang findet man
an den Ständen der
Schüler in der Innenstadt
vor.

Mehr als eine halbe Mil-
lion Euro wurde durch die-

se Aktion in den ver-
gangenen Schuljahren
eingenommen. Letztes
Jahr ging der Spen-
denerlös zur Hälfte an
das Hilfsprojekt der Ar-
men Dienstmägde Jesu
Christi in Mitunguu in Ke-
nia und an die Orga-
nisation „Health for Ugan-
da/Africa e. V.“. Eine Spen-
de, die auf jeden Fall sinn-
voll ist und dort auch die-
ses Jahr wieder benö-
tigt wird.

Somit heißt es auch im
Schuljahr 2018/19 wie-
der: Kaffeekannen fül-
len, Plätzchen backen,
warm einpacken und ab
in die Fußgängerzone. En-
gagiert bereiten sich die
Schüler wieder auf die
47. Martinsspendenakti-
on vor, die Ende Ok-
tober startet.
Freitagsnachmittags und
samstags sind mehr als
1000 Marienschüler zwi-
schen evangelischer Kir-

che und Karstadt so-
wie in der Altstadt an-
zutreffen. Mit liebevoll ge-
backenen Zimtsternen,
selbst gebastelten Kar-
ten und Dekoartikeln so-
wie tollen Kuchen und hei-
ßem Kakao soll dort wie-
der auf die Weihnachts-
zeit eingestimmt wer-
den.
Der Erlös dieser Weih-
nachtsvorboten geht zur
Hälfte an die Dernba-
cher Schwestern nach Ke-

nia. Viele Kinder in Mit-
unguu können nämlich
aufgrund der schlechten
Infrastruktur nur höhere
Schulen besuchen, wenn
sie in einem Internat le-
ben. Wegen des Platz-
mangels muss die dor-
tige St. Francis School vie-
le Schüler, aber insbe-
sondere Mädchen, ab-
lehnen. Deswegen pla-
nen die Dernbacher
Schwestern dort ein neu-
es Mädcheninternat zu

bauen, um diesen Mäd-
chen den Traum von hö-
herer Schulbildung zu ver-
wirklichen.
Mit der anderen Hälfte
des Erlöses werden die
Organisationen „Health for
Uganda/Africa e. V.“, wel-
che für eine verbes-
serte Wasse-, Hygiene-
und Sanitärversorgung vor
Ort sorgt, und „MYO –
Mondesa Youth Oppor-
tunities“ unterstützt wer-
den. Diese Organisation

setzt sich für die Er-
neuerung von Schulen
in Swakopmund in Na-
mibia ein. Hier werden
die hart arbeitenden
Schüler in Containern un-
terrichtet, deren Dächer
so undicht sind, dass es
durchregnet.
Zu beiden Organisatio-
nen halten ehemalige Ma-
rienschülerinnen enge
Kontakte, so dass ga-
rantiert ist, dass die Spen-
dengelder vor Ort zu

100 % ankommen. In der
schönsten Zeit des Jah-
res gibt es also kleine Ge-
schenke zu erstehen, wäh-
rend man mit der Spen-
de den Kindern in Af-
rika das wohl größte Ge-
schenk bescheren kann:
Ein Gewinn für alle al-
so und damit startet die
Marienschule motiviert in
die Martinsspendenakti-
on 2018 und hofft auf
die Unterstützung der
Passanten.

Limburg ist immer
einen Besuch wert

Als eine direkt an der Lan-
desgrenze liegende Stadt
freuen wir uns natürlich auf
die vielen Besucher und
Gäste die die Gelegenheit
nutzen, um unsere schöne
Stadt an Allerheiligen zu
besuchen. Für viele der
Gäste ist dieser Besuch
schon eine seit langer Zeit
geübte Praxis.
Das Limburg mit seinem
Dom, der Altstadt, einem
großen Einzelhandelsan-
gebot aller Branchen und
seinem vielfältigen gastro-
nomischen Angebot ei-
gentlich immer einen Be-
such lohnt, hat sich in der
Region und darüber hinaus
schon lange herumge-

sprochen. Für unsere Gäste
lässt sich die Stadt an die-
sem Tag in ihrer Vielfalt,
nicht nur zum einkaufen,
sondern zum erleben und
genießen ohne Zeitdruck
erleben. Das wir an diesem
Tag gute Gastgeber sein
wollen, versteht sich von
selbst. Wir sind deshalb
auch mit besonderen An-
geboten gut vorbereitet
und möchten unseren
Nachbarn aus Rheinland-
Pfalz und Nordrhein-West-
falen einen schönen Tag
bereiten, das ist unser An-
spruch.

Ihr Reinhard Vohl
Vorsitzender CityRing

Reinhard Vohl.

An Allerheiligen
Limburg entdecken

Wir eilen mit großen Schrit-
ten auf Weihnachten zu,
kaum zu glauben dass es
in knapp zwei Monaten so-
weit ist. Was bietet sich
dann mehr an, als am Fei-
ertag einen Ausflug in das
Nachbarbundesland zu ma-
chen? Genauer gesagt, nach
Hessen, in das wunder-
schöne Limburg an der
Lahn.
Der Limburger Altstadtkreis
freut sich auf alle Besucher,
aber insbesondere die aus
unserem Nachbarbundes-
land Rheinland-Pfalz, die am
Donnerstag, 1. November,
unsere schöne Altstadt be-
suchen. Lassen sie sich ver-
zaubern von dem einzigar-

tigen Flair den Ihnen diese
Altstadt mit ihren exklusi-
ven Geschäften bietet. Ver-
weilen und entspannen Sie
bei einem der heimischen
Gastronomen um dann ge-
stärkt auf Shoppingtour in
unseren Inhaber geführten
Fachgeschäften zu gehen.
Entdecken Sie dabei die fa-
cettenreiche Altstadt in ih-
rem ganzen Charme. Die
aufwendig, durch die Ei-
gentümer, sanierten Häuser
lassen erahnen wie sehr
die Limburger Säcker ihre
Altstadt lieben.

Ihre Marie Formeier
1. Vorsitzende
Altstadtkreis

Marie-Christine Formeier.

Der Limburger Dom ist immer einen Besuch
wert.
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