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Altenberg, 06.09.2022 

Einladung zur Versteigerung der Kunstwerke des „Rainforest Art Contest“    

Liebe Freunde und Förderer der „Madagaskar -AG“ und des „Glückauf“- Gymnasiums Altenberg,  

seit 2014 verbindet uns, die Schülerinnen und Schüler des „Glückauf“-Gymnasiums in Altenberg eine, sicherlich 

außergewöhnliche, Schulpartnerschaft mit Madagaskar, einer im indischen Ozean gelegenen Insel mit 

einzigartiger Flora und Fauna. Unsere Partnerschule befindet sich in einem Dorf namens Anjahambe, das einst im 

madagassischen Regenwaldgebiet lag und noch bis vor einigen Jahrzehnten komplett von Wald umgeben war. 

Doch auch hier haben Abholzung, Rodung und der Klimawandel zu einer massiven Zerstörung des Regenwalds 

geführt.  

Eine Gruppe aktiver Jugendlicher, dem „Analasoa-Club“, setzt sich in Anjahambe aktiv für die Wiederaufforstung 

und andere Umweltprojekte ein. Seit 2010 unterstützen Schülerinnen und Schüler der „Madagaskar-AG“ unseres 

„Glückauf“-Gymnasiums in Altenberg die Arbeit des Analasoa-Clubs, was 2014 schließlich zur Gründung unserer 

Schulpartnerschaft führte. Gemeinsame Grundprinzipien unserer Arbeit in der „Madagaskar-AG“ als auch des 

„Analasoa-Clubs“ sind praktische Naturschutz- und Pflanzeinsätze sowie Exkursionen zum Regenwald-Erleben.   

Doch nicht nur für die „Madagaskar-AG“ spielt das Thema „Regenwald“ eine wichtige Rolle. Im letzten Schuljahr 

veranstaltete unsere gesamte Schule einen Projekttag zum Thema. Ziel war es, verschiedene Länder mit 

Regenwaldvorkommen vorzustellen sowie Probleme und Herausforderungen beim Schutz des Regenwaldes zu 

thematisieren und eigene Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Im Vorfeld des Projekttages wurde ein 

„Rainforest Art Contest“ ausgeschrieben, an dem viele unserer Schülerinnen und Schüler teilnahmen. Es 

entstanden herausragende Kunstwerke, die seit dem 10. Juli 2022 im Geißlerhaus in Bärenstein zu sehen sind.  

Nun ist es endlich so weit, dass diese, von uns Schülern gestalteten Kunstwerke versteigert werden sollen, wozu 

wir Sie recht herzlich einladen! Die Versteigerung findet statt am Samstag, dem 01.10.2022 im Geißlerhaus in 

Bärenstein. Sie sind herzlich eingeladen, sich unsere Kunstwerke ab 14:00 Uhr bei Kaffee und Kuchen anzusehen. 

Die Versteigerung beginnt dann 15:00 Uhr. Unsere Bilder können Sie sich vorab auf dem beiliegenden Flyer sowie 

in der Online-Galerie ansehen unter  

https://osterzgebirge.org/regenwaldausstellung-in-der-galerie-geisslerhaus-baerenstein/                                         

Das eingenommene Geld kommt gänzlich unserer „Madagaskar-AG“ zugute und wird für Wiederaufforstungs- 

und Umweltbildungsprojekte in Anjahambe verwendet. Einen kompletten Überblick über unsere Projekte und 

Vorhaben finden Sie unter 

https://osterzgebirge.org/madagaskar-ag-altenberg/ und  https://analasoa.org/   

Bitte tragen Sie sich bis zum 24.09.2022 in die Doodle-Liste https://doodle.com/meeting/participate/id/e1rYw9ja  

ein und teilen Sie uns mit, ob Sie an unserer Versteigerung teilnehmen möchten. Dies erleichtert uns die Planung 

und trägt dazu bei, dass Sie auch einen Platz im Geißlerhaus finden.  

Sollten Sie nicht persönlich zur Versteigerung erscheinen können, besteht die Möglichkeit, vorab ein schriftliches 

Angebot einzureichen. Dies würde dann bei der Versteigerung das jeweilige Einstiegsgebot bilden. Sollte keiner 

der Anwesenden bereit sein, mehr zu bieten, gehört das Bild Ihnen! Bitte geben Sie Ihr schriftliches Gebot bis 

zum 24.09.2022 unter folgender Adresse ab: anett.franz@gagym.de 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Wir freuen uns auf Sie! 

Die Madagaskar-AG des „Glückauf“-Gymnasiums Altenberg 
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