PRESSEMITTEILUNG
Münster, 15. Mai 2014
skate-aid e.V., Münster

Pressemitteilung
Eine große Aktion vom kleinen Neil
Münster - Durch den Verkauf von selbst gebackenen Keksen und Schokoladenosterhasen
hat der erst 12-jährige Schüler Neil Sandberg 150 Euro gesammelt, die er nun an skate-aid
gespendet hat. Eine lobenswerte Aktion des 12-Jährigen, der mit seinem außergewöhnlichen
Einsatz für einen außerordentlichen Zustand an seiner Schule sorgte.
Außerordentlicher Einsatz sorgt für außerordentlichen Zustand
Wie leergefegt waren die Klassenräume und an Unterricht war für ein paar Stunden gar nicht
zu denken an der Sekundarschule Münster Roxel. Mehrere hundert Schüler tummelten sich
auf einem Fleck im Eingangsbereich der Schule und belagerten zwei kleine Tische, an dem
skate-aid-Initiator Titus Dittmann fleißig Autogramme schrieb. Möglich gemacht hatte das
Schüler Neil in Zusammenarbeit mit zwei Freunden.
„Ich habe Osterkekse gebacken und Schokoladenosterhasen gekauft“
Im vergangenen Jahr hatte Titus Dittmann dem Schüler nämlich 100 Autogrammkarten
gegeben, die dieser dann an seiner Schule verteilt hatte. Als kleines Dankeschön wollte Neil
dann Spenden für skate-aid sammeln. „Ich habe Osterkekse gebacken und
Schokoladenosterhasen gekauft und in der Schule an Schüler und Lehrer verkauft. Es wäre
schön, wenn du persönlich in die Schule kommen könntest, um die Spende in Empfang zu
nehmen“, schrieb Neil dann vor einigen Wochen in einer E-Mail an Titus Dittmann. „Diese
Mail hat zwar mein Vater für mich geschrieben, aber ich habe ihm gesagt, was er schreiben
soll“, fügte er hinzu. Das gesamte skate-aid Team war angetan vom Einsatz und den Worten
des jungen Mannes und auch Titus Dittmann sagte seine persönliche Teilnahme bei der
Spendenübergabe sofort zu.

Diese fand nun an der Sekundarschule in Roxel statt. Den Schülern wurde mit einigen Videos
die Arbeit von skate-aid näher gebracht. Zudem stand Titus Dittmann Rede und Antwort zu
der Arbeit der Stiftung. Oben drauf gab es ein Andenken an einen außergewöhnlichen
Vormittag im Anschluss bei einer persönlichen Autogrammstunde mit Titus Dittmann.

Weitere Informationen zu skate-aid unter:
www.skate-aid.org
www.facebook.com/skateaid

Foto: (v.l.n.r) Hasib Mujadidi, Titus Dittmann, Neil Sandberg, Volkan Yurdagül
Fotocredits: Kay Böckling = © Münstersche Zeitung

Pressekontakt:
Patrick Ryg
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit skate-aid
E-MAIL:

p.ryg@skate-aid.org

PHONE: +49 (0) 251-52000554
www.skate-aid.org

