
01.12.2022
Liebe Eltern und liebe Kinder der Grundschule Connewitz,

uns erreichte gestern über den Elternrat diese E-Mail:
Liebe Alle,

die Menschen in der Ukraine bereiten sich auf einen langen und harten Winter vor. 
Die Hoffnung auf eine baldige Befriedung und ein Ende der Aggression ist längst zerbombt.
Wir sammeln aktuell warme Decken, warme Kleidung, Stiefel, dicke Socken und Schlafsäcke 
um sie über ein Verteilzentrum in Polen direkt in die Ukraine zu bringen.
Dort warten die mutigen Menschen, die mit der Hoffnung auf ein freies selbstbestimmtes Land 
und der Sehnsucht nach Normalität in ihrer Heimat geblieben sind.
Viele alte Menschen, die die Reisestrapazen nicht schaffen würden, Kranke und auch Kinder sind 
immer noch im Land und sind der Kälte und den Angriffen nahezu schutzlos ausgeliefert.

Bitte helft uns hier einen kleinen Teil Menschlichkeit beizutragen. Uns ist bewusst, dass Rezession 
und Krise auch an Deutschland nicht vorbeigegangen ist.
Trotz allem geht es uns sicher gut genug um zu helfen.

Die Sammlung läuft bis 8.12.22 und wer möchte kann gern sich gern unter 
krystianvogt@hotmail.com bei mir melden.
Ggf. könnten wir die Sachen auch abholen.

Mit freundlichen Grüßen

Krystian Vogt

Auch wir spüren alle die Folgen des Krieges (Inflation, Heizkosten usw.), das Leid der ukrainischen 
Bevölkerung ist für uns nicht wirklich vorstellbar.

Nach dem Spendenlauf im Mai können wir vielleicht noch einmal etwas für die Menschen in der 
Ukraine tun. Ich denke, dass dies eine gute Gelegenheit wäre, gerade jetzt in der Adventszeit.

Annahme der Spenden:
Dienstag, den 6.Dezember im Zimmer 01

(Erdgeschoss)
(07.15 bis 08.00 Uhr und 15.00-16.00 Uhr)

Verpacken in Kisten:
Mittwoch, den 07.Dezember

am Vormittag
Transporter beladen:

Mittwoch, den 07.Dezember
gegen 16.00 Uhr

Wer könnte uns bei der Annahme der Spenden von den Eltern unterstützen?

mailto:krystianvogt@hotmail.com


07.15-08.00 Uhr und 15.00-16.00 Uhr
Bitte geben Sie uns per E-Mail bescheid!
schule-connewitz@gmx.de oder telefonisch 0341/2257655-0

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich wünsche Ihnen einen schönen zweiten Advent.

Mit freundlichen Grüßen

Dagmar Kaiser
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