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Pressemitteilung des OWG Dahn 
 
 

Am Mittwoch, 16. September 2020, holte das Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium Dahn seinen 
„23. Sponsored Walk“ vom Frühjahr nach. 
 
„Laufen für eine bessere Welt“, das ist der Grundgedanke des Sponsored Walks. Die 1998 ins 
Leben gerufene Idee des Spendenlaufes konnte aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur 
in veränderter Form als Wandertag im Frühherbst – ohne begleitendes Schulfest – durchgeführt 
werden. Wie die OWG-Gemeinschaft von den seit vielen Jahren unterstützten Organisationen 
erfahren musste, ist die finanzielle Situation für die Kinder auch in diesen Ländern gerade auch jetzt 
coronabedingt besonders angespannt. 
 
In einem sehr kleinen Rahmen wurden dann am vermeintlich letzten Schulpräsenztag des Jahres 
am vergangenen Dienstag, dem 15. Dezember, lediglich in Anwesenheit der Klassensprecherinnen 
und Klassensprecher die Schecks symbolisch an die SV-Vertreterinnen und -Vertretern überreicht. 
Erstmals konnten die Vertreter der bespendeten Organisation ihren Dank den Schülerinnen und 
Schülern gegenüber nicht direkt übermitteln.  
 
Dem Aufruf Spenden zu sammeln, waren die OWG-Schüler September in besonderem Maße 
gefolgt: So konnte die Schallmauer von über 15.000 € zum ersten Male überhaupt durchbrochen 
werden. Ein fantastisches überragendes Ergebnis, dass die langjährigen Organisatoren Ulrike 
Lenhard und Holger Ryseck den OWG-lern verkünden konnten. Der Stammkurs 11a brachte es 
dabei auf die überragende Summe von durchschnittlich über 83,- € pro Person und wurde dafür 
vom Verein der Freunde und Förderer am OWG mit einen Gutschein für ein Pizzaessen bedacht. 
Ein großer Dank gilt allen Sponsorinnen und Sponsoren, die den großartigen Erfolg des 23. 
Sponsored Walks möglich gemacht haben. 
 
Die Partnerschule des OWG in Ruanda, die Ecole Secondaire de Kabirizi, erhielt einen Betrag von 
3.500 €, ebenso wie die Julina Memorial School for the Deaf (Julina Memorial Schule für gehörlose 
Kinder) in Uganda. Die Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland e.V. in Homburg wurde mit 
2.500 € bedacht, für die „Kinderhilfe Philippinen Pirmasens e.V.“ der Stiftung ERDA konnten zum 
wiederholten Male 5.000 € an den sich seit vielen Jahren für dieses Hilfsprojekt einsetzenden Dahner 
Mitsch Schreiner überreicht werden. 
 
Der Rest der erlaufenen Gelder ist für kleinere Projekte gedacht und verbleibt zunächst beim OWG, 
denn auch in der hiesigen Region viele Menschen, die Hilfe auch einmal recht kurzfristig benötigen. 
 
Im Mai 2021 soll ein weiteres Mal dieses so wirkungsvolles Projekt Sponsored Walk gemeinsam 
angegangen werden - hoffentlich dann auch wieder mit einem begleitenden Schulfest -  um vor allem 
Jugendlichen in verschiedenen Teilen der Welt zu helfen und ihnen eine Chance für ein besseres 
Leben zu geben. 
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