Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
der Krieg in der Ukraine bestimmt seit Tagen die Nachrichten und zieht Fluchtbewegungen
mit sich, wie hinlänglich aus den Medien bekannt sein wird.
Wir als SV sind der Auffassung, dass auch wir unseren Teil leisten sollten zur Integration und
zum Ankommen hier in Deutschland. Dafür haben wir eine umfangreiche Aktionswoche
geplant, in der wir gedenken, ein Zeichen für Frieden und Solidarität zu setzen. Die
Aktionswoche wird parallel zum Unterricht stattfinden und diesen nur teilweise
unterbrechen (sehen Sie unten den geplanten Wochenablauf).
Da vielseitig der Wunsch besteht, sich nicht nur symbolisch und thematisch mit dem Krieg
auseinanderzusetzen, sondern auch selbst aktiv zu werden und zu helfen, können wir und
Sie an folgenden Hilfsangeboten teilnehmen:
1. Es gibt in der angehängten Datei eine Liste mit einer Aufzählung von offiziell
benötigten Bedarfsgegenständen. Diese werden am Mittwoch auf dem Parkplatz der
Gemeinde entgegengenommen und umgehend an die Bedürftigen in der Ukraine
übermittelt. Da die Liste ständig aktualisiert wird, ist anbei nur der Stand vom 11.03.
dargestellt. Jedoch können Sie die aktuelle Liste auch immer auf der Seite
www.rellingen.de sehen (zu finden unter: Ukraine Sachspenden).
2. Weiter wollen wir auch alle Kinder und Jugendlichen, die in unsere Gemeinde
kommen, nicht nur mit dem materiellen Grundbedarf (Betten, Essen, Strom)
ausstatten. Wir möchten allen hier zu uns Kommenden auch ein eigens
zusammengestelltes „Starterkit“ aushändigen, in dem sowohl ein Schulrucksack als
auch benötigtes Material für den Schulalltag (siehe Liste in der angehängten Datei)
enthalten sind.
Wenn Sie Interesse haben, sich durch kleine Spenden am „Starterkit“ zu beteiligen, können
Sie die Gegenstände im Sekretariat abgeben. Über eine hohe Beteiligung von Schülerinnen
und Schülern würden wir uns besonders freuen. Wenn Sie das Bedürfnis haben, Geld zu
spenden, würden wir Sie, nach Absprache mit den kommunalen Organisationen Rellingens,
bitten, Ihr Geld direkt an Organisationen zu geben, die aktuell an den Grenzen stehen und
die Erstaufnahme organisieren. Kommunalen Organisationen würde zum aktuellen Zeitpunkt
Ihre Zeitspende um ein Vielfaches mehr helfen, um z.B. die Alltagsbegleitung zu unterstützen
(z.B. Arzttermine vereinbaren, bei Kontoeröffnungen unterstützen).
➢ Wenn Sie Wohnungsangebote für ukrainische Geflüchtete haben, melden Sie sich gerne
bei: Dierk Schäfer, Gemeinde Rellingen, d.schaefer@rellingen.de , 04101-564-140
➢ Wenn Sie gerne in einem zukünftigen Spendenlager helfen möchten, melden Sie sich
gerne bei Dierk Schäfer, Gemeinde Rellingen, d.schaefer@rellingen.de , 04101-564-140
➢ Wenn Sie ehrenamtlich als Helfer*innen für Alltagsbegleitung aktiv werden möchten,
melden Sie sich gerne bei: Kerstin Riedel, Diakonie, Stawedder 35, 25462
Rellingen; orga.rellingen@web.de; 04101/7757505; Sprechstunden; Mo: 15.00 Uhr 17.00 Uhr; Do: 10.00 Uhr - 12.00 Uhr und 16.00 Uhr - 18.00 Uhr.
Alle Kontaktdaten sind ebenfalls auf www.rellingen.de zu finden.

Wochenablauf:
Montag, 14.03.2022:
Dritte Schulstunde: gemeinsames Zeichensetzen für Frieden in Form eines Peace-Zeichens
auf dem Sportplatz mit allen Schülerinnen und Schülern und einem gemeinsamen
Drohnenfoto.
Dienstag, 15.03.2022:
Fahrradfahr-Tag: Sinn und Zweck dieser Aktion ist die Botschaft des Verzichts auf den
angenehmen Luxus eines Autos oder ÖPNV-Verkehrsmittels. Die Reduzierung und der
Einschnitt in das tägliche Leben sollen Bewusstsein schaffen.
Des Weiteren findet von der Gemeinde eine Bastelaktion statt, bei der Schleifen in den
Nationalfarben der Ukraine hergestellt werden (im Rathaus, weitere Informationen finden
Sie auf www.rellingen.de).
Mittwoch, 16.03.2022:
Es findet eine Sachspenden-Aktion für die Initiative ,,Hilfe für die Ukraine‘‘ in Kooperation
mit dem Verein ,,Der Hafen hilft e.V.‘‘ statt. In der Zeit von 16 bis 19 Uhr werden auf dem
Parkplatz hinter dem Rathaus Sachspenden entgegengenommen, die dann von der Initiative
direkt in die Ukraine transportiert werden. Dazu werden auch Schülerinnen und Schüler
benötigt, um die Spenden entgegenzunehmen sowie zu sortieren, und es ist eine großartige
Gelegenheit, sich für einen guten Zweck zu engagieren. Zudem gibt es auf dem Arkadenhof
in Rellingen-Ort eine weitere Mahnwache, bei der gemeinsam Solidarität mit der Ukraine
bekundet und ein Licht für den Frieden angezündet wird. Beginn: 18 Uhr.
Donnerstag, 17.03.2022:
Es wird eine Schweigeminute geben, ganz im Gedenken an die Ukraine und all jene, die aus
ihrer Heimat verdrängt, beschossen, auf der Flucht oder weiterhin in den Kriegsgebieten
sind. Selbstverständlich gilt diese Schweigeminute auch allen, die ihren Tod in diesem Krieg
gefunden haben.
Freitag, 18.03.2022:
Finales Abschlusszeichen: Zwar ist mit Ende der Aktionswoche weder alles getan, noch der
Krieg zu Ende oder die Gedanken um ihn vergangen. Alle Spendenaktionen werden nach
Eingang der Spendengüter in der kommenden Woche neu betrachtet und ggf. fortgesetzt.
Wir beenden unsere Aktionswoche mit einem riesigen Schriftzug in den Farben Blau und
Gelb. Um an diesem Schriftzug teilzunehmen und einen von euch ausgewählten Buchstaben
als Klasse zu verkörpern, könnt ihr euch mit eurer Klasse (5.-13. Klasse) bewerben. Dies geht
über eine ausgehängte Liste in der Aula. Eure Bewerbungen müssen bis Mittwoch (16.03.)
eingereicht werden. Die Aktion wird innerhalb der Schulzeit stattfinden.
Grundsätzlich hängen alle Informationen zu unserer Aktionswoche auch in der Aula aus.
Mit freundlichen Grüßen
Eure SV
Wenn es Fragen gibt, können Sie sich unter: aaron.stenhueser@cvs-rellingen.de melden.

