Spendenaktion für den Verein „Projekte für arme Menschen e. V.“
Freitag, 9. Dezember 2016

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Weihnachtszeit nähert sich mit dem Nahen der Weihnachtsferien und des
Weihnachtsfestes ihrem Höhepunkt. Die ruhige und besinnliche Zeit ist dann oft
geprägt von zahlreichen Weihnachtsfeiern, Einkäufen, Christkindlmarktbesuchen und
der Jagd nach den richtigen Geschenken.
Dabei bleibt oft wenig Zeit an die Menschen zu denken, denen es nicht so gut geht.
Aufgrund der großen räumlichen Entfernung verliert man die Menschen, und
besonders die Kinder, aus dem Blick, die in großer Armut und ohne jegliche
Zukunftsperspektiven leben. Zahlreiche soziale Missstände wirken sich, besonders im
unterentwickelten Nordosten Brasiliens, verheerend auf die Entwicklung von
Jugendlichen aus, die Gefahr laufen, in gesellschaftliche Milieus abzugleiten, die von
Drogenkonsum, Gewalt und Kriminalität dominiert werden, wie Sie im Nikolausbrief
des Vereins nachlesen können (www.armemenschen.de).
Aufgrund der persönlichen Beziehungen unseres stellvertretenden Schulleiters Herrn
Klingelhöfer soll an der Realschule im Blauen Land kurzfristig eine etwas andere
Spendenaktion zugunsten des Vereins „Projekte für arme Menschen“ stattfinden. Fast
jeder kennt den prall gefüllten Geldbeutel mit dem Klein- oder Wechselgeld des
letzten Einkaufs. Dieses sammelt sich oftmals sehr schnell an und landet in Spardosen
oder -flaschen. Es wäre schön, wenn Sie mit diesem Münzgeld einen kleinen Beitrag
leisten würden, damit den Menschen in Brasilien geholfen werden kann.
Als ehrgeiziges Ziel wird versucht, unseren Schulleiter mit Ihren Spenden
„aufzuwiegen“. Unser Hausmeister fertigt eine Waage an, wobei am Ende der
Spendenaktion hoffentlich das Gewicht Ihrer Spenden das unseres Schulleiters
übersteigt. Falls dies am Mittwoch, den 21.12.2016, gelingt, und daran gibt es keine
Zweifel, endet der Unterricht am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien bereits
um 11:15 Uhr - das heißt, die Ferien beginnen in diesem Fall eine Stunde früher.
Sie können nicht nur mit jedem Euro, sondern mit jedem Cent (2,3 Gramm) einen
Beitrag dazu leisten, dass jungen Menschen eine Perspektive für ihr Leben gegeben
wird - zumal keine Spende zweckentfremdet wird oder in Verwaltungsapparaten
versickert.
Im Voraus schon einmal vielen Dank für Ihre Hilfe …

… die Fachschaft Religion und Ferdinand Klingelhöfer

Phänomenales Spendenergebnis vor Weihnachten
Dienstag, 10. Januar 2017

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

seit gestern kennen wir nun den Betrag, der bei unserer vorweihnachtlichen
Spendenaktion zu Gunsten „Arme Menschen e.V.“ zusammen gekommen ist.

Spendenergebnis: 2.790,31 €
Wir bedanken uns noch einmal ganz besonders bei allen Spendern. Wir werden über
die Verwendung der Gelder aus Brasilien berichten.
Großer Dank geht auch an die VR Bank Werdenfels, deren Mitarbeiter mit großem
Einsatz die Münzen durchzählen haben lassen, zwar maschinell, es waren aber
schätzungsweise 200 kg Münzen, insofern schon nicht ganz alltäglich.
Dank allen Schülern, die das schwere Geld zur Bank getragen haben.
Danke auch noch einmal an Herrn Jehl, Herrn Klingelhöfer, Herrn Buchner, Frau
Hartmann, Frau Heisig und Herrn Bräu, die in hervorragender Teamarbeit das
komplette „Projekt“ durchgeführt haben.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Havelka, RSD

