
Schüler spenden für Schüler 

Jedes Jahr werden im Pädagogischen Zentrum im Schloß Niedernfels  in der Fastenzeit 

sogenannte „Fastensemmeln“ von Schülern und Schülerinnen selber gebacken und zweimal 

die Woche in der Pause verkauft. Der Erlös kommt einem guten Zweck zugute. Heuer wird 

der Erlös  für „Mary`s Meals“ gespendet. Hier werden fast eine Million Kinder in den ärmsten 

Regionen der Welt täglich mit einer Schulspeisung versorgt. Für einen Betrag, den wir für ein 

Essen ausgeben, wird hier einem Kind ein ganzes Jahr lang eine warme Mahlzeit in der 

Schule ermöglicht. Die Niedernfelser Schüler sahen einen bewegenden Film über dieses 

Projekt, in dem Straßenkinder auf einer Müllhalde täglich ums Überleben kämpfen. Ein 

Junge dort wurde gefragt, was er sich wünscht, er antwortete: „Ich möchte genug zu essen 

haben und zur Schule gehen“. Nach diesem Film gestand ein „cooler“  Niedernfelser 

Jugendlicher: „Ich hätte fast geheult, jetzt werde ich sorgsamer mit dem Essen umgehen“. 

 



Mit Freude und Begeisterung sind die „Bäcker“ am Werk    

   

 und beim Verkauf sind die warmen Semmeln in Nu ausverkauft. 

    

      



Und das berichten die Jugendlichen:  

Ich bin erst letztes Schuljahr nach Niedernfels gekommen und habe gehört, dass es 

Fastensemmeln gibt, es gab aber auch die Möglichkeit welche zu backen.  Ich muss euch 

sagen, ich wollte nicht Semmeln backen, -  das ist doch langweilig, aber dann gab es sie in 

der Schule immer mittwochs und freitags bis die Fastenzeit zu Ende war. Das war sehr 

schade, jetzt wieder ein Jahr warten. 

Dieses Schuljahr wollte ich natürlich mitmachen und habe es auch getan, es hat echt Spaß 

gemacht, ich bin öfters mal gekommen um zu backen, die zwei großen Wagen in der Küche 

waren mit jeweils 15 Blechen schon nach einer halben Stunde fertig.  Auch der neue 

Heimleiter, Herr Cramme hat sogar  mitgemacht, es war sehr lustig mit der Begleitung von 

Musik, jemand hatte sogar die Idee welche mit Käse zu backen und so wurden sie in der 

Franz-von-Sales Schule beim Pausenverkauf noch beliebter und nach wenigen Minuten 

waren zwei Kisten leer. 

Sami Ismaili, Pädagogisches Zentrum Niedernfels 

 

Das Fastensemmeln – backen in Niedernfels macht Spaß, wenn genug Leute kommen, vor 

allen mit Freunden mit denen man sich gut versteht. Ich war immer dabei, weil ich gerne 

backe und weil ich armen Kindern in anderen Ländern helfen möchte. 

Rico 

  

Kevin: Ich bin von Anfang an dabei und freue mich jedes Mal aufs Backen.  


