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SCHULMÖBEL WANDERN VON ECHING NACH RUMÄNIEN 

Verwenden statt verschwenden 
Der Keller in der Echinger 
Grund- und Mittelschule 
ist vollgestellt mit Schul
möbeln. Bis jetzt. Nun 
hatten findige Echinger 
eine Idee, wie man die 
Stühle, Pulte und Tafeln 
in tadellosem Zustand 
doch noch sinnvoll nut
zen kann. 

VON UlRIKE WllMS 

Eching Ausgangspunkt 
Schulkeller: Ein großer Lager
raum unter der Turnhalle der 
Grund- und Mittelschule an 
der Danziger Straße war bis in 
den letzten Winkel vollgestellt 
mit ausrangiertem, gut erhalte
nem Schulmobiliar, das dort 
viel Platz wegnahm und nutz
los vor sich hin staubte. Den 
Möbeln fehlt funktional und 
optisch nichts. Sie mussten 
aber ausgemustert werden, 
weil sie nach DIN-Norm nicht 
mehr der aktuell gültigen Klas
senzimmerausstattung deut
scher Schulen entsprechen. 
Doch dank einiger glücklicher 
Zufälle, spontaner Hilfsbereit
schaft und Organisationsta
lent heißt es nun anstelle von 
Verschwendung sinnvolle 
Verwendung. Eine ganze 
Lkw-Ladung mit insgesamt 
146 Schülerstühlen, 58 Schü
lerpulten, einer großen mobi
len Kreidetafel sowie einigen 
Sitzbänken, Drehhockern und 
-stühlen geht ins rumänische 
Resita. Dort wird eine ganze 
Schule mit der Sachspende 
aus Eching ausgestattet. 

Die gelungene Spenden
Aktion kam so zustande: 
Schon seit Langem sammelt 
die Echinger Familie Einerts
hofer in Nachbarschaft und 
Freundeskreis gut erhaltene 
Kleidung, Kinderspielzeug 
und Haushaltswaren, die 
nicht mehr benötigt werden. 
Die Güter werden dann ein bis 
zwei Mal jährlich vom 
Schweizer Roten Kreuz, unter 

Fleißige Möbelpacker: (v. 1.) Irena Hirschmann, Fahrer Niko, Hans Einertshofer, Miriam 
Gastl, Gertrud Wucherpfennig, Mathias Böck und Folker Wucholt . FOTOS:WILMS 

Nach dem Stühleschleppen machte sich bei den Neunt
klässlern neben Muskelkater auch ein gutes Gefühl breit. 

Noch mehr Hilfe 
Eine zweite Hilfslieferung geht 
von Eching nach Rumänien. 
Laurian Graef, Hausmeister der 
Imma-Mack-Realschule und ge
bürtiger Rumäne, pflegt viele 
Kontakte in seine alte Heimat. 
Von Miriam Gastl auf die Echin
ger Kleiderkammer in der Pfar
rei St. Andreas aufmerksam 
gemacht, nahm er dort für seine 
aktuelle Lieferung acht riesige 
Kleidersäcke in Empfang. Auch 
dort ist man froh, unbürokra-
tisch helfen zu können. wu 

deren Trägerschaft die Osteu
ropa-Hilfe "Triumph des Her
zens" steht, abgeholt und bei
spielsweise in die Ukraine 
oder nach Rumänien ge
bracht. Bei den Spendern mit 
dabei war auch Miriam Gast!, 
Assistentin des Echinger Bür
germeisters, die kürzlich auf 
die riesige Menge eingelager
ter Schulmöbel aufmerksam 
geworden war. Ihr gelang es in 
kürzester Zeit, den Transport 
in den Osten auf den Weg zu 
bringen, ohne dass der Ge
meinde oder der Schule dabei 
Kosten entstanden sind. 

Die bürokratischen Hürden 
vom Frachtbrief bis zum Zoll 
übernimmt das Schweizer Ro
te Kreuz, das gegenüber deut
schen Hilfsorganisationen 
aufgrund der Schweizer Neu
tralität über bessere Trans
portkonditionen verfügt. Für 
die praktische Umsetzung 
fand sie neben Einertshofer 
und Hausmeister Gregor Lie
be auch Unterstützung bei 
Rektor Gerhard Röck, der für 
die Zusammenstellung der 
Möbellieferung im Schulkeller 
die Hilfe von Lehrer Stefan 
Riedel und seiner neunten 
Klasse gewinnen konnte. Da 
hieß es für die Jugendlichen, 
anstelle des Sportunterrichts 
fleißig zuzupacken. Da mach
te sich nicht nur Muskelkater 
bemerkbar, sondern auch das 
gute Gefühl, etwas Vernünfti
ges geleistet zu haben. Beson
ders froh sind Hausmeister 
Liebe und Schulleiter Röck, 
dass der Schulkeller erheblich 
leerer geworden ist. 

Miriam Gast! denkt bereits 
über weitere Aktionen in die
ser Richtung nach, denn die 
Gemeinde Eching, Sachauf
wandsträger der Schule, hat 
noch weitere Schulmöbel und 
Materialen, etwa aus dem Be
reich Werken und Kunst ab
zugeben. "Gerne möchten wir 
im Januar eine genaue Be
standsaufnahme machen", 
sagte Miriam Gast!- und dann 
wieder eine große Hilfsliefe
rung zusammenstellen. 


