Spendenaufruf für unser Patenschaftsprojekt
Wir möchten Sie an dieser Stelle herzlich darum bitten, unser Patenschaftsprojekt in
Äthiopien zu unterstützen.
Seit 2010 ist das Labenwolf-Gymnasium Pate des Vereins „Let me be a child“ mit Sitz in
Deutschland und in Äthiopien, der zwei Tagesheime mit angegliederten
Lehrwerkstätten (Schneiderei, Schusterei, landwirtschaftlicher Betrieb) für ca. 100
Straßen- und Waisenkinder in Addis Abeba und auf dem Land unterhält.
Das Team in Deutschland arbeitet 100% ehrenamtlich, wodurch das Geld direkt den
Kindern zugute kommt. Diese werden so lange begleitet, bis sie ihre Ausbildung
abgeschlossen und einen Job gefunden haben. Das Ziel ist ein selbstbestimmtes
Leben! Mehr dazu unter www.let-me-be-a-child.de
Seit 11 Jahren geht der Spendenerlös unserer Weihnachtskonzerte, jährlich ein Betrag
zwischen 2000 und 3000,- €, an den Verein. Das Geld wird für die Bekleidung der Kinder
benötigt und da es sich um eine regelmäßige Zuwendung handelt, rechnet man fest
damit.
Leider musste vergangenes Jahr pandemiebedingt unser Weihnachtskonzert ausfallen,
so dass wir keinen annähernd so hohen Geldbetrag sammeln konnten.
Dieses Jahr ergeht es uns ähnlich und dabei wird das Geld dringender benötigt denn
je!
In Äthiopien herrscht seit mehr als einem Jahr Krieg und die Lebenshaltungskosten
haben sich dadurch nahezu verdoppelt. Die Vereinsvorsitzende Etagegne GirmaBierig, die erst für 5 Wochen im Tagesheim in Addis Abeba war, berichtet, dass die
Grundversorgung der Kinder durch den Verein noch gut gewährleistet ist. Das
Ausbleiben unserer Zuwendung 2020 hatte allerdings zur Folge, dass keine Schuhe für
die Kinder gekauft werden konnten…
Wenn Sie den Verein also unterstützen möchten, überweisen Sie gerne den
entsprechenden Betrag an den Förderverein des Labenwolf-Gymnasiums mit dem
Verwendungszweck „Spende für Patenschaftsprojekt“. Selbstverständlich erhalten Sie
dafür auf Anfrage gerne eine Spendenquittung.
Die Bankverbindung des Fördervereins lautet:
Sparkasse Nürnberg
IBAN DE43 7605 0101 0012 4083 73
BIC SSKNDE77XXX
Weiterhin können Sie einen Beitrag leisten, indem Sie Ihren Kindern einen kleinen
Geldbetrag für den Weihnachts-Pausen-Verkauf mitgeben, den die Schülerinnen eines
P-Seminars „Patenschaftsprojekt“ und die Klasse 6a zugunsten von „Let me be a child“
veranstalten. Hier gibt es Plätzchen, Papiersterne, Origami-Kraniche sowie
Weihnachtsbaum-Anhänger aus Keramik zu kaufen.
Herzlichen Dank an dieser Stelle bereits für Ihre Unterstützung!
Susanne Oertel

