Liebe Schulgemeinschaft,
wie wir alle aus den Medien wissen, scheint sich die Lage in der Ukraine leider noch immer nicht
gebessert zu haben und ein Ende des Krieges ist noch nicht in Sicht. Die Menschen dort und die
Geflüchteten hier brauchen noch immer unsere Hilfe und Unterstützung. Deswegen wollen wir Sie
und Euch nochmals an unsere laufende Hilfsaktion erinnern und zum weiteren Spenden aufrufen!
Entgegen der allgemeinen Auffassung, die in den Medien verbreitet wird, benötigen wir weiterhin
Sachspenden! Unter dem Gesichtspunkt, dass zunehmend Flüchtlinge in Hannover ankommen und
wir nun auch ukrainische Kinder an unserer Schule aufgenommen haben, würden wir um allgemeine
Unterrichtsmaterialien wie Blöcke, Stifte, Rucksäcke, etc. bitten, um ein „Materiallager“ für die
Zukunft anlegen zu können. Zusätzlich nehmen wir nun auch Kleiderspenden (vor allem warme
Kleidung) an, die über unsere Kontakte zum THW direkt in die Ukraine weitergeleitet werden. Im
Anhang befindet sich eine aktualisierte Liste, Geld-Spenden an die ukrainische Gemeinde sind
natürlich auch immer noch erwünscht. Wir hoffen sehr, mit unserer Unterstützung zumindest ein
klein wenig zur Verbesserung der Situation beitragen zu können, und sind dafür weiterhin auf ihre
Mithilfe angewiesen.
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei Euch und Ihnen bedanken, wir haben
schon so viel auf die Beine gestellt: Lasst uns jetzt nicht damit aufhören!
Liste Spenden
Medizinische Hilfe
> Erste Hilfe Kasten
> Verbandsmaterialien
> Desinfektionsmittel
> FFP-2 Masken, Chirurgische Masken
> Medikamente: Ibuprofen, Antibiotica, Schmerzmittel (gesonderte Liste auf Anfrage)
> Vitamine (Nahrungsergänzungsmittel)
Hygieneartikel
> Zahnbürste + Zahnpasta
> Shampoo + Duschgel (optional Seifen, Conditioner)
> Haarbürste
> Deodorant (möglichst ohne Treibgas)
> Windeln
> Hygieneartikel für Frauen (Tampons, Binden etc.)
> Feuchttücher
Humanitär
> Schlafsäcke
> Isomatten
> Decken
> Batterien, Taschenlampen > geladene Powerbanks
> Kerzen, Feuerzeug
Kleidung, vorrangig
> Thermounterwäsche
> wärmende Wäsche und isolierte Kleidung (große Größen) > Handschuhe
> Socken
> Kinderschuhe in gutem Zustand
Lebensmittel
> Nudeln, Instantnudeln
> Löslicher Kaffee, Tee
> Konservendosen (kein Glas!) > Schokolade
> Babynahrung

Schulmaterialien
> Collegeblock (liniert, kariert)
> Bleistifte, Farbstifte, Radiergummis > Etui
> Füller, Kugelschreiber
> Tintenkiller
> Rucksäcke und Ranzen

