
 

Liebe Schüler/-innen und Eltern, liebe Lehrer/-innen, 

wie Sie sicher alle mitbekommen haben, ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine außer 

Kontrolle geraten. Es herrscht Krieg in Europa. Die Menschen aus der Ukraine leiden täglich unter 

andauernder Angst, ungewiss, ob sie diesen so schrecklichen Krieg überleben werden. Jeden Tag 

fliehen über 100.000 Frauen, Kinder und ältere, nicht mehr wehrpflichtige Männer, trotz des hohen 

Risikos. Dabei lassen sie alles zurück, ohne die Gewissheit zu haben, ob sie jemals zurückkehren 

können.  

Deshalb möchten wir, Diana Zink und Jamie Lau aus der 10. Klasse, in Form einer von uns 

organisierten Spendensammlung an der Schule helfen. 

Und wir benötigen Ihre Hilfe, um die Menschen, die ohne jeglichen Besitz ihr Land verlassen 

mussten, zu unterstützen. Und jeder einzelne von Ihnen kann mit Geld- und/oder Sachspenden 

helfen! 

Welche Spenden werden gebraucht? Selbstverständlich sind Bargeldspenden eine sehr große 

Unterstützung. Schon ein paar Euro helfen, um beispielsweise Alltagsmedikamente, 

Hygieneprodukte, Trinkwasser oder Essen zu kaufen. Auch Sachspenden sind den Geflüchteten eine 

sehr große Hilfe. Dazu zählen: 

- Decken/Schlafsäcke/Handtücher 

- Lebensmittelkonserven/ verpackte, lange haltbare Lebensmittel 

- Babynahrung 

- Tee/Pulverkaffee 

- Duschseife/Shampoo, Zahnbürste usw. 

- Hygieneartikel (Toilettenpapier, Damenbinden, Tampons, Windeln usw.) 

- Warme Kleidung (Pullover, Jacken, Hosen, Thermobekleidung) und Schuhe 

- Baby- und Kinderkleidung 

- Taschenlampen, Powerbanks/Batterien  

- Rucksäcke 

! Bitte achten Sie darauf, dass die Kleidung in einem akzeptablem Zustand ist (sauber und ohne 

Löcher) ! 

Wir nehmen die Spenden ab Montag, 14.03, bis Donnerstag, 18.03, im Raum N101 jeweils in der 

ersten großen Pause entgegen. Falls Sie mit etwas umfangreicheren Spenden helfen möchten, 

können Sie diese am Mittwoch von 14- 16 Uhr ebenfalls in N101 abgeben. 

Am Ende der Woche werden die gesammelten Spenden zu einer ehrenamtlichen Privatorganisation 

gebracht, geleitet von Herrn Klaus Nagl, welche diese dann zur Grenze bringen wird, wo die 

flüchtenden Menschen der Ukraine ankommen. (Hier ein vor kurzem darüber veröffentlichter 

Zeitungsartikel: Spenden und Mitfahrgelegenheit für Flüchtlinge: So helfen Freiwillige aus Ehingen 

den Menschen in der Ukraine | Südwest Presse Online (swp.de) ) 

 

Wir möchten Sie nochmal ganz herzlich darum bitten, die Möglichkeit zu nutzen und zu spenden, 

denn jede Spende hilft. 😊  

Diana Zink und Jamie Lau 
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