
Unser Herz und unsere Spende für die Menschen in der Ukraine 

Wir alle waren geschockt, als wir mitten in der 2. Winterferienwoche mit der unvorstellbaren Realität 

eines Angriffskrieges gegen die Ukraine konfrontiert wurden.  

Als am 28.02. der Unterricht des 2. Halbjahres begann, ging es nicht mehr so unbeschwert im 

Schulhaus zu, wie vor den Ferien. Uns beschäftigten Fragen, Sorgen, Ängste, die im Unterricht 

angesprochen wurden. 

Die Klassensprecher waren sich sehr schnell einig: Wir müssen etwas tun! 

So kam es zu einem Spendenaufruf für die Flüchtlinge an der rumänisch- ukrainischen Grenze. 

Es war überwältigend zu erleben, mit welcher Anteilnahme die Mitglieder unserer Schulgemeinschaft 

dem Aufruf zur Spende für die ukrainischen Flüchtlinge gefolgt sind. 

Pünktlich mit Öffnung der Schule am 17. und 18.03. ging das Gewusel los. Schlag auf Schlag gingen 

Spenden ein, wurden sortiert und verpackt. Wer Zeit hatte, hat mit angepackt. 

Medikamente, Babynahrung, Hygieneartikel, Lebensmittel, Kleidung, Decken, Schlafsäcke füllten 

nach und nach die zahllosen Kartons.  

 

HERZLICHEN DANK allen, die gespendet und mitgeholfen haben.  

Es war ein wunderbares Gefühl für uns alle, diese Hilfsbereitschaft zu spüren und damit ein kleines 

Zeichen zu setzen, dass uns das Schicksal der ukrainischen Flüchtlinge am Herzen liegt. 

Am Samstagvormittag machten sich dann unsere Spenden in 3 Kleintransportern von der Schule aus 

auf den Weg nach Lützschena zur Sammelstelle. Vielen Dank an Herrn Töpfer, Herrn Daniel, Herrn 

Liebold und Herrn Marcon, an Lennart, Moritz, Emilia aus der 9/1 und Daniel aus der Klasse 5, die 

beim Verladen kräftig zugepackt haben. 

 

In Lützschena angekommen, trauten wir unseren Augen nicht- es war kurz vor 10.00 Uhr und ein 

riesiger Sattelschlepper stand bereit, der in den nächsten 2 Stunden beladen werden sollte, um sich 

dann pünktlich 12.00 Uhr auf den Weg in die Gegend um die Grenzstadt Seret zu machen. Es war 

unglaublich beeindruckend wie aus allen Ecken und Winkeln Spenden ankamen und sich dieses 

riesige Fahrzeug so nach und nach füllte. 

Wir haben uns mit Dankbarkeit ins Wochenende begeben- Dankbarkeit dafür, dass wir als 

Schulgemeinschaft einen kleinen Beitrag geleistet haben, um Menschen in Not zu unterstützen. 


