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Hilfsaktion für das Ferienheim Runowa
HBS unterstützt durch Sachspenden ein Ferienheim in Polen
von Ronny Panek und Tobias Starp

BRAUNSCHWEIG – 25.03.2022
Die Heinrich-Büssing-Schule un-
terstützt mit einer Hilfsaktion ein 
Ferienheim in Polen, welches ukra-
inische Waisenkinder aufgenom-
men hat.

„ ... die Schülerin Wiktoria aus der 
2FOS211 organisiert mit ihren Eltern 
die Unterbringung von ukrainischen 
Waisenkindern in Ihrem Ferienheim 
in Runowa-Polen. Anfang nächster 
Woche findet Ihr im Lehrerzimmer 
eine Liste mit Artikeln, die am dar-
auffolgenden Wochenende zum Fe-
rienheim Runowa (www.fundacja.
runowo.pl oder www.facebook.com/
fundacjarunowo) gebracht werden.“

Dieser Aufruf erreichte das Kollegium 
der HBS am Samstag, den 13.03.2022. 
In dem Ferienheim in Polen waren 
zu diesem Zeitpunkt bereits 53 Wai-
senkinder aus Mariupol im Alter zwi-
schen 3-17 Jahren untergebracht und 
fanden hier Schutz. Diese Hilfsaktion 
war bisher rein privat durch die Fami-
lie der FOS-Schülerin organisiert und 
benötigte dringend Unterstützung. 
Daraufhin haben sich die Lehrkräfte 
sowie der Förderverein der Heinrich-
Büssing-Schule, das Autohaus Meyer 
aus Sickte und das Autohaus Schra-
der aus Braunschweig organisiert 
und innerhalb einer Woche fast alle 
benötigten Artikel der Auflistung be-
schafft.

Das Kollegium beteiligte sich sowohl 
durch Sach- als auch durch Geld-
spenden. Mit dem gesammelten Be-
trag haben M. Remmert und P. Par-
dylla mithilfe der BES-Schüler:innen 
den Einkauf der fehlenden Artikel 
realisiert. Im Anschluss wurde alles 
durch die Schüler:innen der BES und 
BFF sortiert, verpackt und zweispra-
chig beschriftet. Für den polnischen 
Beschriftungsteil war das Smartpho-

ne sehr hilfreich. Am Freitagnachmit-
tag konnten die Schüler der BFF den 
Bus des Fördervereins der HBS bela-
den und zur Abfahrt am Folgemor-
gen vorbereiten.

Am Samstagmorgen starteten B. 
Calusinski vom Autohaus Schrader 
sowie R. Panek mit dem Bus in Rich-
tung Polen. Die Strecke von Braun-
schweig nach Runowa beträgt 660 
km und ließ sich an diesem Tag gut 
bewältigen. Der Bus des Förderver-
eins war glücklicherweise nicht allzu 
gierig nach der momentan sehr teu-
ren Flüssigkeit und musste nicht oft 
nachgetankt werden. 

Gegen 13:30 Uhr sind wir in Runo-
wa angekommen und wurden sehr 
herzlich vom Personal des Ferien-
heimes begrüßt. Wir mussten sofort 

an den Mittagstisch und mindestens 
eine Schale Hühnersuppe zu uns 
nehmen. Auf dem Weg zum Essen 
kamen wir an den fein sortierten 
Kinderschuhen der 53 Kinder vorbei 
und dieser Eindruck sitzt bis heute 
sehr fest. Beim Essen konnten wir ei-
nen guten Eindruck von dem durch-
geplanten Tagesablauf der Kinder 
gewinnen. Wir erfuhren, dass die Kin-
der von vier Betreuer:innen begleitet 
werden und ihre feste Struktur benö-
tigen. Alle Kinder haben ihre alters-
gerechten Aufgaben im Tagesablauf 
und so konnten wir die Kinder beim 
Abräumen der Mittagsgedecke und 
bei der Tischreinigung beobachten. 
Die Kinder waren uns gegenüber 
sehr neugierig und freundlich. Nach 
dem Essen haben die Kinder sich für 
eine Nachmittagsaktion angezogen. 
Bisher konnten an fast allen Tagen 

kleine Spiel- und Spaßaktionen orga-
nisiert werden. An diesem Samstag 
gab es großen Spaß mit Seifenbla-
sen und leckerer Zuckerwatte. Kurz 
davor sollten die Kinder noch einmal 
in Doppelreihe antreten um ein Foto 
mit uns vor dem Bus zu knipsen. Die 
Kinder waren bereitwillig dabei und 
natürlich sehr gespannt auf die Kar-
tons im Schulbus. Das Entladen mit 
allen 53 Kindern wäre sicherlich sehr 
lebhaft verlaufen, daher kam das Ab-
lenkungsmanöver mit den Seifen-
blasen gerade zur rechten Zeit. Die 
Kinder waren nun schwer beschäf-
tigt und wir konnten die Pakete mit 
den älteren Kindern aus dem Schul-
bus ausladen. Im Bus befanden sich 
auch einige Überraschungen für die 
kommenden Tage und Wochen. Für 
einen anstehenden Tagesausflug 
hatten wir 20 Kinderrucksäcke orga-
nisiert und für das nahende Osterfest 
einiges an Süßigkeiten. 

Nach dem Ausladen verabschiede-
ten wir uns und traten nach ca. 2 
Stunden Aufenthalt die Rückreise an. 
Gegen 23:00 Uhr sind wir wieder in 
Braunschweig angekommen und ha-
ben unseren Schulbus in die warme 
KFZ-Halle gestellt, da er sich nach 
der langen Fahrt eine Pause verdient 
hatte.•
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Gruppenfoto

R. Panek und B. Calusinski im Gespräch mit den Kindern Ausladen der Kartons


