Amöneburg, den 16.03.2022
Liebe Stiftsschulgemeinde,
mit großer Sorge und vielen Fragen beobachten wir alle seit Tagen nun das Kriegsgeschehen in der
Ukraine. Die Bilder, die uns von dort erreichen, lösen bei uns unterschiedliche Gefühle aus - wir sind
traurig, verunsichert, entsetzt und vor allem hilflos.
Das spüren wir auch bei unseren Schülerinnen und Schülern aktuell sehr stark, während sich
gleichzeitig an so vielen Stellen der Wunsch zeigt, in irgendeiner Form zu helfen und das Leid ein
wenig zu mindern.
Alle Hilfsorganisationen sind sich einig darüber, dass besonders Geld benötigt wird, um den
Bedürfnissen der großen Zahl an Flüchtenden gerecht werden zu können, aber auch, um vor Ort die
(medizinisch) notwendige Versorgung aufrecht zu erhalten.
Wir möchten als Stiftsschul-Familie gerne helfen.
Schon in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass wir gemeinsam Großes leisten können und dass wir
zusammen etwas bewegen können.
Gemeinsam etwas bewegen – das soll am 25. März 2022 unser Ziel sein und jeder kann etwas dazu
beitragen.
Wir beginnen den Tag mit zwei Unterrichtsstunden, in denen wir Informationen zur Situation in der
Ukraine geben und die Möglichkeit eröffnen, Fragen zu stellen und über Sorgen und Ängste zu reden.
Anschließend starten möglichst alle Schülerinnen und Schüler, aber auch Kolleginnen und Kollegen
gemeinsam einen Spendenlauf, um auf diesem Weg Geld für Menschen in großer Not zu erlaufen.
Wir werden eine Laufrunde erstellen, die etwa 800m lang ist. Die Läufer suchen im Vorfeld
Sponsor*innen (Verwandte, Freunde, Nachbarn…), die bereit sind, jede erlaufene Runde mit einem
selbstgewählten Betrag zu unterstützen. Dafür erhalten die Schülerinnen und Schüler in den
kommenden Tagen einen Laufzettel, in den sie ihre Sponsor*innen mit den Beträgen eintragen.
Außerdem erhalten sie kleine Formulare, die sie ihren Sponsor*innen als Bestätigung übergeben. Für
Sponsor*innen, die mehrere Teilnehmer*innen unterstützen, liegt im Sekretariat eine Liste zur
Mitnahme aus, in der sie alle Spenden auflisten und summieren können. Alle diese genannten
Vordrucke fügen wir auch zusätzlich dieser Mail bei.
Die durch den Lauf erzielten Geldbeträge überweisen Sie bitte auf das folgende Sonderkonto mit dem
Verwendungszweck: 3507
Bistum Fulda
Bank für Kirche und Caritas
IBAN: DE69 4726 0307 0016 0100 00
Verwendungszweck: 3507

Von dort werden die Gelder dann an die Hilfsorganisationen weitergeleitet. Für Spenden bis 200 €
reicht ein Kontoauszug oder Überweisungsbeleg als Spendenquittung für das Finanzamt. Bei höheren
Beträgen erhalten Sie eine Quittung, wenn Sie hinter dem Verwendungszweck 3507 ihre Anschrift
eintragen. Vor dem Beginn der Osterferien werden wir Ihnen einen Zwischenstand der Aktion
bekanntgeben.
In der Hoffnung, dass es uns gelingen wird, gemeinsam ein Zeichen für den Frieden zu setzen und
damit für Menschen da zu sein, die unsere Hilfe benötigen,
verbleiben wir mit friedlichen Grüßen, für die Stiftsschule St. Johann

Björn Mayr,
Schulleiter

