
Seit 2003 unterstützen die Domspat-
zen das Kinderhilfswerk der Verein-
ten Nationen (Unicef ). Mit Benefiz-
konzerten und anderen Spenden -
aktionen wie »Wir laufen für Unicef« 
haben sich die jungen Sänger 
 engagiert. Dabei haben sie bereits 
100 000 Euro eingesammelt, um 
 Kindern, die in Not sind, zu helfen. 
Lehrerin Alexandra Meindl-Müller, 
Unicef-Komitee-Mitglied und zu -

ständig für Unicef in der Oberpfalz, 
erklärte: »Kinder brauchen Gehör, 
egal, wo auf der Welt sie leben.  
Und die Domspatzen erheben ihre 
Stimme für Kinder auf der ganzen 
Welt, sie können durch ihren Einsatz 
das Leben vieler Kinder besser 
 machen. Die Möglichkeit, Kindern 
im wahrsten Sinne des Wortes eine 
Stimme zu geben, verbindet die 
Domspatzen mit Unicef.«

Beruhigend fand er, dass auch die 
Jungs der Domspatzen-Grundschule 
ganz normale Kinder sind. Für jede 
Klasse nahm sich der TV-Star aus -
reichend Zeit. Mittags dann hatten 
die Lehrer Gelegenheit, mit ihm ins 
Gespräch zu kommen. Auch Wolf-

gang Judenmann, stellvertretender 
Chef des Gymnasiums der 

Domspatzen, ließ sich diese 
Gelegenheit nicht entge-
hen. »Willi Weitzel war für 
meine Kinder der Held ihrer 
Jugend«, sagte er. 
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Dem, der eigentlich immer selber 
 alles wissen will: Willi Weitzel besuch-
te kürzlich die Grundschule der 
 Domspatzen in Regensburg. 
 
Der »Willi wills wissen«-Reporter war 
als Unicef-Pate zu Besuch bei den 
Domspatzen, um gemeinsam mit 
den Schülern die nun schon seit 15 
Jahren andauernde Unterstützung 
der kleinen Sänger für das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen zu 
feiern. »Wow, ich bin hier in einer 
Hochkultur«, antwortete Willi Weitzel 
auf die Frage, wie es ihm mit den 
Schülern erging.

Willi wollte es 
wieder wissen

Fernsehstar und UNICEF-Pate Willi Weitzel besuchte die Grundschule 
der Domspatzen und wurde mit Fragen regelrecht überhäuft.

W oher kommt Salz? Wie alt 
bist du? Wie wird eigent-
lich eine Brücke gebaut? 

Die Grundschüler der Regensburger 
Domspatzen stellten viele neugierige 

Fragen. Fragen, die sie 
sich vorher auf 

kleine Spickzet-
tel schrieben. 
Aber wem 
galten all 
diesen 
 Fragen? 

Willi wills wissen

anmeldung
Die Anmeldung zur Grund -
schule läuft. Es sind auch Quer-
einstiege in die Klassen zwei  
bis vier möglich. Weitere Infos: 

www.spatzwerden.de
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