Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
es wird wieder kälter und der Winter steht vor der Tür. Während sich viele von uns auf kuschelige
Abende und Winterspaziergänge im Schnee freuen, beginnt für die Obdachlosen eine harte Zeit in
Nässe und Kälte. Wir sind der Überzeugung, dass wir diesen Menschen helfen sollten. Im Rahmen
eines Englisch-Projekts mit dem Thema „Individuals in Society“ möchten wir zu einer Spendenaktion
aufrufen. Unser Projekt steht in Zusammenhang mit der Organisation „Treberhilfe“ in Dresden. Sie
besteht aus ehrenamtlichen Mitarbeitern, die Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel, usw an die
Hilfsbedürftigen verteilen. Um sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen, haben wir vor, an unserer Schule
Sachspenden zu sammeln. Nach den Herbstferien (ab Mittwoch dem 04.11.) werdet ihr während der
Frühstückspausen große Kisten in der Mensa vorfinden. In Absprache mit dem Verein „Treberhilfe“
werden besonders Decken, Kissen, Schlafsäcke, warme Kleidung (Jacken, Schals, Mützen,
Handschuhe, …) und neue Unterwäsche, Socken/Stümpfe benötigt. Vielleicht könnt ihr während der
Herbstferien zu Hause nachsehen, ob ihr ein paar dieser Dinge findet, die ihr selbst nicht braucht.
Eure Spenden sollten sich in einem guten Zustand befinden und wir möchten darauf hinweisen, dass
diese Kisten keine Entsorgungsmöglichkeit für alte und kaputte Kleidung darstellen werden.
Außerdem befindet sich die Zielgruppe der Spendenaktion im Jugend- und Erwachsenenalter. Daher
möchten wir darum bitten, dass ihr dies bei eurer Auswahl der Sachspenden beachtet. Wir stehen in
Kontakt mit den Mitarbeitern der Organisation und werden eure Spenden eigenhändig bei der
Organisation abgeben. Ihr könnt euch also sicher sein, dass alles auch da ankommt, wo es wirklich
gebraucht wird.
Eventuell findet sich bei dem ein oder anderen keine geeignete Sachspende, ihr wollt aber trotzdem
etwas beitragen. Für diesen Fall haben wir mit der „Treberhilfe“ abgesprochen, dass ihr ihnen auch
Geldspenden überweisen könnt. Dabei könnt ihr für zwei verschiedene Projekte (Sozialbus oder
Kontaktladen) spenden, zu welchen ihr auf www.treberhilfe-dresden.de nähere Informationen
findet. Wenn ihr die Spenden überweist gebt bitte den Verwendungszweck:
„Projektname(Sozialbus/Kontaktladen)-Glückauf“ an, damit wir für unser Projekt die Summe der
Geldspenden einsehen können. Außerdem müsstet ihr eure Adresse angeben oder sie per E-Mail an
„Treberhilfe“ senden, damit sie euch die Spendenquittung zuschicken können.
Das gesamte Projekt werden wir dokumentieren und nach Beendigung des Projekts einen weiteren
Artikel auf der Homepage veröffentlichen, damit ihr sehen könnt, wie viele Spenden wir sammeln
konnten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns bei unserem Projekt unterstützt und wir gemeinsam
etwas Gutes bewirken und anderen eine Hilfe sein können.
Bis dahin erholsame Ferien und bleibt gesund!
i.V. Annalena Uhlig
Klasse 11

