
Aktion Tagwerk – Dein Tag für Afrika 

Am Dienstag, den 21.06.2022, fand die Aktion Tagwerk zum mittlerweile achten 

Mal am Kepler statt. Statt zur Schule zu gehen, übernahmen die Schüler/-innen 

der Klassen 5 und 6 kleine Hilfsarbeiten in der Familie, bei Nachbarn oder im 

Betrieb. Das so verdiente Geld wurde an die „Aktion Tagwerk – Dein Tag für 

Afrika“ gespendet. Besonders unterstützt wurden Projekte in den Ländern 

Uganda und Ruanda. Dabei geht es um die Unterstützung von Familien, den Bau 

von Schulen, die Ausbildung von Jugendlichen und vieles mehr. Die Hälfte des 

diesjährigen Erlöses von 3135 € ging an die Projekte in Uganda und Ruanda, die 

andere Hälfte kommt den Partnerschulen des Keplers in Nepal zugute.  

Erfahrungsbericht (Lenny Joe Geest – Klasse 6b) 

Meinen Tag habe ich bei der KS Fliesengalerie in Ibbenbüren-Uffeln verbracht. 

Mein Arbeitstag begann um 9 Uhr. Als erstes wurde ich von Kathrin, der Tochter 

der Chefs, empfangen. Mit ihr zusammen habe ich als erste Aufgabe das Laub 

auf dem Firmengelände eingesammelt und weggebracht.  

Danach haben wir mit einem Fliesenprogramm am Computer gearbeitet, 

mithilfe dessen man Badezimmer gestalten kann. Die so entstehende Zeichnung 

kann man hinterher den Kunden präsentieren. Wir haben damit angefangen die 

Dusche und einen Kamin in das Badezimmer zu integrieren. Als nächstes haben 

wir das Radio und den Fernseher hineingearbeitet. Dann kam die 

Kaffeemaschine, die 

Glasbadewanne und die 

automatisch aufgehende 

Toilette. Abschließend 

haben wir die luxuriöse 

„Karmann 5000“ - Dusche 

und die hockende Mutter 

mit ihrem hockenden 

Kind (Eine kleine 

Anspielung auf das 

„Hockende Weib“ bei den 

Dörenther Klippen😊) 

„eingebaut“. 

Zugegeben, das Bad habe ich etwas „außergewöhnlich“ gezeichnet, aber genau 

das war mein Plan. Kathrin meinte, in der Ausführung hätte das Bad ca. 200.000 

Euro gekostet, aber das war es mir wert! 

Im Laufe des Tages haben wir noch weitere kleine Aufgaben erledigt und zum 

Abschluss des Tages wurde mir noch die Badausstellung gezeigt.   

Es war ein spannender Tag und eine schöne Abwechslung zum Schulalltag! 


