Mülheim, den 21.01.2010

Liebe MitschülerInnen! Lieber LehrerInnen! Liebe Eltern!
„Die Bilder aus Haiti sind entsetzlich:
verzweifelte Menschen, Tote, Verletzte,
zertrümmerte Gebäude und Straßen. In
Haiti herrscht Ausnahmezustand. Die
Kinder und Familien brauchen dringend
unsere Hilfe!“
Diese Beschreibung der Katastrophe des
Landes, das eines der ärmsten der Erde ist,
finden wir in einem Aufruf der Kindernothilfe
Deutschland, die in Haiti seit Jahren aktiv ist
und dort besonders den Kindern hilft.
„Auch die Projekte der Kindernothilfe sind stark betroffen. Das Kinderheim und
die beiden Schulen der Heilsarmee, einem langjährigen Partner der Kindernothilfe
in Haiti, sind größtenteils zerstört. Auf dem Gelände der Heilsarmee haben über
1000 Menschen – darunter viele verwaiste Kinder – Obdach und Versorgung
gefunden – jetzt werden Wasser und Lebensmittel knapp.“
Die Schülerin Kyra Tagaz aus dem 13. Jahrgang gab den Anstoß und mobilisierte die
SV. Auf einer außerordentlichen Schülerratsitzung gaben die Klassen- und Kurssprecher
grünes Licht und gemeinsam mit Lehrern und Eltern soll nun Geld für die Kindernothilfe
auf Haiti gesammelt werden. Die Schulleitung unterstützt die Aktionen.
Wir bitten die Klassen- und Kurssprecher in ihren Klassen ab jetzt Geld einzusammeln
und bis zum 05.02.2010 in einem Briefumschlag (Klasse draufschreiben) bei Frau
Reimann im Sekretariat abzugeben. Die Schülerinnen und Schüler können den
familiären Rahmen auch gerne erweitern und Verwandte, Freunde, Nachbarn und
Bekannte mit einbeziehen.
Bei der Notwendigkeit zur Hilfe für Haiti wundert es wenig, wenn auch andere Mitglieder
der Schulgemeinde aktiv werden. So rufen parallel zur Hilfsaktion der SV auch die Eltern
unserer Schule zur Geldspende auf und wir hoffen, dass sich möglichst viele an der
Sammelaktion beteiligen, so dass wir einen hohen Betrag zusammen bekommen.
Über die Klassensammlungen hinaus wurden in der Schülerratssitzung auch andere
Möglichkeiten der Geldbeschaffung diskutiert und es sind von Waffelbacken und
Talentshow bis hin zu Sammelbüchsen und Aktionen am Anmeldetag des neuen
5. Jahrgangs allerhand Aktivitäten geplant. Wenn Du Dich über die Geldgabe hinaus
engagieren möchtest, wende Dich bitte an Deinen Klassensprecher oder komm
dienstags nach der 6. Stunde oder donnerstags in der 20er Pause zum SV-Raum
(Raum 2). Wir sind um die Hilfe eines jeden dankbar.

Mit freundlichem Gruß

(Dennis Albers)
Schülersprecher

(Detlef Hammel)
SV-Lehrer

Weitere Informationen können auf der Homepage der Schule eingesehen werden
(www.gustav-ghs.de).

