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Köln, im November 2015

Liebe Eltern,
auch in diesem Jahr wollen wir die Zeit von St. Martin bis Weihnachten nutzen, um Menschen und
insbesondere Kindern in Köln zu helfen und ihnen eine besondere Freude zu machen. Dabei soll unsere Unterstützungsleistung wie in der Vergangenheit verschiedenen Projekten zugute kommen.
In diesem Jahr haben wir folgende Aktionen geplant:
•
•

•

Für	
  die	
  in	
  Köln	
  ankommenden	
  und	
  untergebrachten	
  Flüchtlinge	
  werden	
  wir	
  eine	
  Sach-‐
spendensammlung	
  durchführen	
  sowie	
  einen	
  Adventskalender	
  bestücken.	
  	
  
Für	
  den	
  Verein	
  „satt	
  und	
  schlau	
  –	
  Kindermittagstisch	
  mit	
  Hausaufgabenbetreuung	
  e.V.“	
  
werden	
  wir	
  einem	
  Weihnachtswunschbaum	
  aufstellen,	
  an	
  dem	
  Weihnachtswünsche	
  der	
  
Kinder	
  von	
  „satt	
  und	
  schlau“	
  hängen.	
  
Den	
  Senioren	
  des	
  Anna-‐Hauses	
  wollen	
  wir	
  mit	
  einem	
  weiteren	
  Singnachmittag	
  sowie	
  mit	
  
Weihnachtspost	
  eine	
  Freude	
  machen.	
  	
  

Beginnen werden wir in diesem Jahr mit dem Adventskalender zugunsten der Flüchtlingskinder,
die in der Flüchtlingsunterkunft Kronstädter Straße untergebracht sind.
Ab der kommenden Woche wird eine Liste mit Namen und Alter der 59 dort wohnenden Kinder in der
Schuleingangshalle hängen. Sollten Sie für eines dieser Kinder ein Päckchen für den Adventskalender
packen wollen, tragen Sie sich bitte in diese Liste ein. Die Auswahl des Inhalts dieser Päckchen bleibt
Ihnen überlassen und hängt sicherlich auch vom Alter des jeweiligen Kindes ab. Wir bitten aber darum, dass der Wert des Inhalts 8,-- € keinesfalls überschreiten sollte, damit zwischen den Kindern
untereinander kein Neid entsteht. Bedenken Sie bitte, dass die große Mehrzahl der Kinder Muslime
sind und deshalb keine Gummibärchen essen. Bitte versehen Sie die gepackten Päckchen deutlich mit
dem Namen und Alter des jeweiligen Kindes und geben Sie dieses bis spätestens Freitag, dem
20.11.2015, bei den jeweiligen Klassenlehrerinnen ab.
Darüber hinaus werden wir am
18. und 19. November 2015
eine Sachspendensammlung zugunsten diverser Flüchtlingseinrichtungen in Köln durchführen.
Für eine vom SKM Dienst betreute Kindertagesstätte an einem Flüchtlingsheim benötigen wir
Regenhosen und –jacken, Gummistiefel, Winterjacken, Schneehosen, Mützen und wasserdichte Schneestiefel in den Größen 92 – 128 bwz. Schuhgröße 18-34.
Für die Drehscheibe Köln sammeln wir
ausschließlich gut erhaltene Winterkleidung für Kinder und Erwachsene.

Und für die Kinder in der Flüchtlingsunterkunft Kronstädter Straße nehmen wir sehr gerne
Kleinkinderpuzzle, Steckpuzzle, Duplosteine sowie Kleinkinderspielzeug (bis 6 Jahre)
(Achtung: Das Spielzimmer dort ist sehr klein, deshalb bitte kein „raumgreifendes“ Spielzeug!).
Schließlich werden grundsätzlich
Handtücher, Bettwäsche sowie kleine Teppiche (Läufer)
benötigt, die wir ebenfalls sehr gerne annehmen.
Die gespendeten Sachen sollen am 20. November 2015, ab 8.30 Uhr, gesichtet und sachgerecht, d.h.
nach Geschlecht und Größen, sortiert werden. Hierfür brauchen wir noch helfende Hände. Sollten Sie
Zeit und Lust haben, sich uns anzuschließen, wären wir für eine kurze Benachrichtigung
(annawarweg@t-online.de) sehr dankbar. Zudem brauchen wir gute erhaltene Umzugskartons, in die
wir die Sachen verpacken können. Sollten Sie welche entbehren können, bitten wir ebenfalls um eine
kurze Nachricht an o.g. Email-Adresse.
Wir hoffen sehr, dass die geplanten Aktionen eine breite Zustimmung finden und dass für jeden, der
sich engagieren möchte, ein entsprechendes Angebot zu finden ist. Für Anregungen, Anmerkungen
oder Kritik stehen wir gerne zur Verfügung. Über die Umsetzung der weiteren Projekte werden wir
Sie beizeiten detailliert informieren.
Schon jetzt danken wir Ihnen ganz herzlich für Ihre Bereitschaft, sich immer wieder mit uns zu engagieren.
Im Namen der Schulpflegschaft grüßt Sie ganz herzlich
Ihre

Anna Warweg

