In der Vorosterzeit versuchen wir viele Dinge, die eigentlich überflüssig sind oder von uns
übermäßig konsumiert werden, zu reduzieren oder zu vermeiden. Die so genannte
Fastenzeit soll aber nicht nur uns und unserem Wohl dienen, sondern vor allem auch den
Bedürftigen in der Welt helfen. Daher haben wir vor zwei
Jahren eine Spendenaktion gestartet, die den Kindern unserer
Partnerschule in Guatemala bei ihrer Ausbildung helfen soll.
Mit ca. 250 € im Jahr kann für ein Kind ein ganzes Schuljahr
finanziert werden. Letztes Jahr konnten wir durch eure
großzügigen Spenden 1000 € erzielen und damit vier Kinder
unterstützen. Dieses Jahr wollen wir dieses Ergebnis wieder
erreichen oder vielleicht sogar noch übertreffen. Also spendet
fleißig für die Hilfe vor Ort.
Am Montag den 3. April in der 2. Pause versteigern wir Klassenosternester. Die
Versteigerung läuft folgendermaßen ab:
Versteigert werden jeweils drei Klassennester (groß-mittel-klein) in den
Jahrgangsstufen 5/6, 7/8 und 9/10 und eine Kursnest in Q11/12. Die Klassen bzw.
Kurse sammeln für sich die Spenden und können dann am Montag in der zweiten
Pause die Nester ersteigern.
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… so heißt unsere Partnerschule in Tecpán, Guatemala!
Für rund 200 Maya-Kinder zwischen 6 und 13 Jahren ist die Schule wie ein zweites Zuhause,
denn sie kommen meist aus sehr armen und schwierigen Familienverhältnissen.
Langjährige Pläne konnten mithilfe von Spenden umgesetzt werden: Eine Schulpsychologin
kümmert sich zusammen mit den Lehrern um die Kinder, die zu Hause oder in der Schule
Probleme haben. Außerdem konnte ein neuer Teil des Schulhofs überdacht werden, so dass die
Schüler auch während der Regenmonate draußen spielen und lernen können.
Für die Zukunft ist geplant, neben der Schule auch einen Kindergarten zu errichten.
DANK EURER HILFE 

Also helft mit, indem ihr fleißig spendet! Eure Religruppe aus der 9. Klasse!

