
Weitere Spendenaktion für die Ukraine 
 

Die Klassen 6b und 9b waren aktiv 

 
Aus Erlösen der Pausenverkäufe wurden Gutscheine gekauft  

und zwei große Pakete geschnürt 
 
 



Nachdem die GMRS bereits durch die SMV sich aktiv um Spenden für ukrainische 
Flüchtlingskinder eingesetzt hatte (wir berichteten bereits) und 170 Osterpäckchen an das 
PHV stiftete, waren nun auch nochmals die Klasse 6b und 9b aktiv.  
Die Klasse 6b machte einen Kuchenverkauf in der großen Pause und kaufte vom Erlös nun 
dm-Gutscheine im Wert von insgesamt 100 €. Damit soll es den jungen Flüchtlingen leichter 
gemacht werden, selbst das zu kaufen, was ihnen ein persönliches Bedürfnis ist. 
Auch die Klasse 9b hatte sich etwas überlegt und bot Zuckertüten mit Süßigkeiten im 
Pausenverkauf an und erzielte dabei 150,00 €. Von diesem Verkauf gingen dann zwei 
Mädchen zu dm und kaufte diverse Kosmetik- und Hygieneprodukte für Mädchen und 
Jungen. Diese wurden jeweils in einen Karton für Jungs verpackt und in einen für Mädchen, 
damit sich die Geflüchteten selbst das nehmen können, was sie am meisten brauchen.  
Nun konnten wie die beiden Pakete und auch die Gutscheine an dem Tor der PHV den 
Mitarbeitern des Caritasverbandes Heidelberg zustellen, da das Betreten des 
Ankunftszentrums derzeit nicht möglich ist.  
Die Übergabe fand durch Frau Küsters und Vertreter der Klasse 9b statt. Die Klassenlehrerin 
wurde begleitet von Lea O. (Klassensprecherin), Elif Ö. und Marcel G.. 
Der Teamleiter der Caritas Herr Renz und seine Kollegin haben sich wirklich sehr gefreut und 
bedankten sich im Namen der Flüchtlinge und waren überrascht, wie schwer die beiden 
Pakete doch sind, ebenso haben sie sich sehr über die Gutscheine gefreut und versicherten, 
dass diese über die Seelsorge im Ankunftszentrum sinnvoll verteilt werden.  
           
 
 
Mittlerweile bekamen wir am 18.08.2022 eine E-Mail von Herrn Winter von der Kath. 
Flüchtlingsseelsorge Mannheim/ Heidelberg:  
 
Sehr geehrte Frau Küsters, 
vielen Dank für die großartige Spende der Klasse 9b der Gregor-Mendel-Realschule. 
Ich habe mich sehr über die beiden Pakete mit Hygieneartikeln gefreut. Sie waren sogar extra in 
schönem Geschenkpapier verpackt. 
Leider hat das mit der Spendenübergabe nicht geklappt, da ich zu dem Zeitpunkt bereits im Urlaub 
war. Nun bin ich wieder im Dienst und wurde von Ihren Spenden gleich sehr positiv im PHV begrüßt. 
Ich konnte gleich heute sehr viele Sachen an glückliche Jugendliche / junge Erwachsene verteilen. 
Die Menschen kamen heute aus Syrien, Irak, Georgien, Ukraine, Nordmazedonien, Sierra Leone, 
Türkei und Afghanistan. 
Besonders die Haarbürsten und die Gesichtsmasken kamen sehr gut an. 
Vielen herzlichen DANK. 
Bitte geben Sie diesen Dank an die SchülerInnen weiter 
 
Gruß 
Jochen Winter 
---- 
Jochen Winter 
Kath. Flüchtlingsseelsorge Mannheim / Heidelberg 
 
 
Wir freuen uns, dass die gekauften Produkte an Bedürftige verteilt wurden und nach Rücksprache 
waren auch die Gutscheine sehr willkommen.  

              
Text von Silke Küsters  


