
Hallo zusammen, 
 
ich bin Lukas und habe mein Abitur 2013 auf der AvH gemacht. Aktuell studiere ich Logistik-
Ingenieurswesen an der Technischen Hochschule in Wildau. Zu Beginn hatte ich das Glück, von 
Frau Mitzscherling als Klassenlehrerin unterrichtet zu werden und auch in den späteren 
Leistungskursen Englisch (Frau Schroedter) und Geschichte (Müller, D.) lernten wir viele 
Sachen. Das Wichtigste - ich hatte stets Freude, die AvH 6 Jahre lang zu besuchen, habe enge 
Freundschaften geschlossen, die bis heute Bestand haben. 
Damals steckte das Hoffest noch in den Kinderschuhen. 
 
Dieses Jahr führte mich ein UNICEF Projekt zurück an meine alte Wirkungsstrecke und ich war 
positiv überrascht, was aus dem einst kleinen Hoffest mittlerweile geworden ist. Vor allem habe 
ich mich über die Vielzahl der Arbeitsgemeinschaften gefreut, die es in der Fülle zu meiner Zeit 
noch nicht gab. Über Frau Mitzscherling kam ich mit Frau Sacher und der Courage-AG ins 
Gespräch. Chapeau, ihr leistet tolle Arbeit!  
 
Seit ein paar Jahren bin ich Mitglied der Kinderhilftsorganisation UNICEF und spende 
monatlich für Flüssignahrungspakete, die Kinder in Krisenregionen eine Chance auf's 
Überleben bieten. Die aktuelle Kampagne heißt "Träume sind grenzenlos", die ich als Art 
Botschafter auf meiner Radreise kurz vor dem Studienende von Berlin zum Nordkapp 
unterstütze. 
 
Wir wollen mit dem Projekt aufzeigen, dass wir alle ähnliche Träume haben - egal woher wir 
kommen, egal wie unterschiedlich wir sind. Wir träumen von Frieden und davon, dass es 
unserer Familie und Freunden gut geht oder vielleicht auch davon, dass das weltweite 
Hungerleiden gestoppt wird. Dabei werde ich die Träume derer Menschen einfangen, welche 
mir auf meinem Weg nach Norwegen begegnen. Schlussendlich entsteht ein Foto zur 
Erzielung überregionaler wie medialer Aufmerksamkeit, was durch UNICEF begleitet wird. 
Weitere Informationen findet ihr im Netz unter 
 
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/kindheit-braucht-frieden/traeumesindgrenzenlos. 
 
Wie könnt ihr mich in meinem Ehrenamt unterstützen? 
 
Kurzum möchte ich neben der Aufmerksamkeit auch Spenden für diese tolle Aktion sammeln 
und betroffenen Kindern helfen. Jeder Euro zählt und bekanntlich macht Kleinvieh auch schon 
Mist.  Darüber hinaus ist uns auch geholfen, wenn ihr die Kampagne in eurem Freundeskreis 
teilt und ebenfalls ein Foto von euren Träumen ins Netz stellt. 
 
Auf dem Laufenden bleibt ihr im Netz (Instagram: bikingboundlessly) oder auf der UNICEF-
Homepage. Teilt euer Foto und werdet Teil einer tollen Kampagne. Gern könnt ihr uns auch 
verlinken 
 
 #träumesindgrenzenlos #dreamsareborderless #fuerjedeskind #unicef #bikingboundlessly   
 
 


