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Doppelt so viele Mangos bestellt wie im Vorjahr
Mangoverkauf an den Zinzendorfschulen erbringt fast 3000 Euro für Burkina Faso
Königsfeld. Dieser Tage gibt es in 
und um Königsfeld wohl öfter exoti-
sche Früchte zum Nachtisch geben: 
Die lang ersehnten Mangos sind jetzt 
angekommen. Die Schülerinnen des 
Sozialwissenschaftlichen Zinzendorf-
gymnasiums hatten um einiges 
schwerer zu schleppen als im Vor-

jahr, als es um die Verteilung der 
vorbestellten Mangos ging, denn mit 
1100 Stück waren es doppelt so viele 
wie beim vorigen Mal. Bestellt haben 
neben Schülern und Lehrern auch 
Mitarbeiter aus allen Bereichen der 
Schule. 
Viele hatten die Früchte aus Burkina 

Vielfältiges Angebot
Der Naturparkmarkt kommt gut an
Königsfeld (kh).  Der 13. Naturpark-
markt lockte trotz unsicheren Wetters  
viele Besucher in den Kernort.    Der 
Musik- und Trachtenverein Neuhau-
sen eröffnete den Markt musikalisch. 
Bürgermeister Fritz Link und Klaus 
Vollprecht, Vorsitzender des  Gewer-
bevereins,  gaben den offiziellen Start-
schuss. 
Buntes Markttreiben herrschte in der 
Friedrichstraße. Hier gab es alles, 
was das Herz begehrt: Von Brot über 
Whiskey bis hin zu Kräuterkissen.   
Naturkunst sowie Wissenswertes 
über Natur, Energie und Tourismus 
gab es im  Kurpark. Auch altes Hand-
werk gab es zu bestaunen. 
 Kulinarisch wurden die Besucher auf 
vielfältige Art verwöhnt.   Passend zu 
den kulinarischen Köstlichkeiten auf 

dem Rathausplatz hatte  die Natur-
park-Kochschule  Tipps und Anre-
gungen parat. Die Kinder konnten 
sich hier auch als Köche probieren. 
Zur Mittagszeit hatten sich auch die 
Geschäfte entlang der Friedrichstra-
ße mit einem verkaufsoffenen 
Sonntag in die Veranstaltung einge-
klinkt. 
Musikalisch war  auch einiges gebo-
ten: Mit dabei waren die Glasbach-
musikanten aus Buchenberg, die 
Formation »Böhmische Schwoba« 
und der Handharmonikaclub Röten-
bach.   Aufgelockert wurde das Pro-
gramm durch den Auftritt der 
Trachtentanzgruppe Neuhausen. Im 
Kurpark gab es zudem  mit Drehor-
gelspieler Kurt Flöß eine besondere 
musikalische Einlage. 

Der 13. Naturparkmarkt in Königsfeld lockt viele Besucher an. Fotos: Hoffmann

Auch die Unterhaltung kommt nicht zu kurz: Unter anderem tritt die 

Trachtentanzgruppe auf.

Faso gleich kistenweise geordert. 
In einer logistischen Meisterleistung 
haben die Schülerinnen und Schüler 
der Sozialmanagement-Kurse es ge-
schafft, die Früchte innerhalb einer 
Schulpause an alle Besteller zu vertei-
len. Dazu hatten sie über die Klassen-
lehrer Marken austeilen lassen, mit 

denen die 
Schüler die be-
stellten Man-
gos abholen 
konnten. 
Die Aktion hat 
die stolze Sum-
me von 2972 
Euro zuguns-
ten des Hilfs-
fonds für Bur-
kina Faso 
Westafrika e. 
V. eingebracht. 
Ziel des seit 20 
Jahre aktiven 
Vereins ist 
unter anderem, 
an möglichst 1100 Mangos wurden in der großen Pause verteilt und ausgiebig bestaunt.  Fotos: Zinzendorfschulen

vielen unterschiedlichen Standorten 
in Burkina Faso Schulen mit Mensa-
betrieb und schuleigenen Brunnen zu 
bauen, ein duales Berufsausbildungs-
systems nach deutsche Vorbild und 
Solartechnologie einzuführen. Auch 

Aufforstung spielt eine große Rolle. 
Das nötige Kapital wird durch den 
Verkauf von Mangos und Papayas er-
wirtschaftet. Bislang konnte der Hilfs-
fonds schon tausenden jungen Men-
schen in dem westafrikanischen Land 
den Schulbesuch ermöglichen und 
gut 30 Bauernfamilien durch den 
Mango-Verkauf ein sicheres und fai-
res Einkommen gewährleisten. 


