
Liebe Eltern, liebe Mitschüler und Mitschülerinnen, liebe Lehrer und Lehrerinnen, 

 

wir, das Abiballkomitee der Q2, möchten gerne eine kleine Vorweihnachtsaktion starten, die 

wir Ihnen/ Euch im Folgenden gerne präsentieren würden. 

Zusammenhalt und Nächstenliebe haben in den letzten Monaten immer mehr an Bedeutung 

gewonnen, und wie sicher jeder von uns merkt, ist es wichtiger denn je, dass wir zu Zeiten 

von Corona ALLE an einem Strang ziehen. 

 

Bevor wir Ihnen/ Euch unser Vorhaben erklären, möchten wir, dass Sie/ Ihr nicht denkt, dass 

wir die Probleme und Lasten, die sicher jeder von uns momentan zu tragen hat und egal, ob 

physisch oder psychisch, nicht anerkennen oder verstehen können - im Gegenteil. 

 

Wir sitzen ALLE in einem Boot und trotzdem müssen wir uns auch ins Bewusstsein rufen, 

dass es Menschen gibt, denen es schlechter geht als uns. 

 

Auf Grund dessen würden wir diesen Menschen gerne die Weihnachtszeit etwas schöner 

gestalten und zeigen, dass gerade das Hermann-Josef-Kolleg Steinfeld an Werten wie 

Nächstenliebe und Zusammenhalt festhält und auch außerhalb des Schullebens für 

Unterstützung und Solidarität steht. 

 

Unterstützen möchten wir jedoch nicht nur eine bestimmte Gruppe Menschen, sondern gleich 

zwei. Man kann also sagen, unser Projekt ist ein “2 in 1 Projekt”. Was das heißt erklären wir 

Ihnen/ Euch nun genauer. 

 

Projekt „Weihnachten leben“ 

 

Projekt 1: 

Mit unserem ersten Projekt sammeln wir Sachspenden für das Hermann-Josef-Haus in Bonn, 

welches Menschen von 0-27 Jahren sowie junge Familien und junge Mütter mit Kindern 

betreut.  

Sie/ Ihr seid bestimmt mit der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ vertraut oder habt 

schon einmal was von dieser gehört. 

Wir lehnen unsere Aktion an diese an und nehmen bis zum Freitag, den 11. Dezember 2020, 

in jeder großen Pause (Pause zwischen der 3. und 4. Stunde) mit Geschenkpapier verpackte 

und weihnachtlich gestaltete Schuhkartons an. 

Abgeben können Sie/ Ihr diese am Kiosk, welcher sich direkt am Haupteingang befindet. 

Aufgrund der aktuellen Hygienemaßnahmen bitten wir Sie/ Euch, bitte ausschließlich mit neu 

verpackten und etikettieren Artikeln wie zum Beispiel Süßigkeiten, Kuscheltiere etc. die 

Päckchen zu befüllen.  

Auch möchten wir anmerken, dass es toll wäre, wenn Sie/ Ihr ein Päckchen für ein 

bestimmtes Geschlecht und eine ausgewählte Altersgruppe zusammenstellt, welches dann 

passend beschriftet bei uns abgegeben wird (Beispiel: Junge, Alter 0-3 oder Mutter mit 

Tochter, Alter 7-10). 

 

Projekt 2: 

Das zweite Projekt soll durch Geldspenden sowie Sachspenden in Form von Hygieneartikeln 

umgesetzt werden. 

Mit den gesammelten Spenden kaufen wir Decken, Mützen, Schals, etc., stellen Päckchen 

zusammen und verteilen diese an Obdachlose in Köln sowie das Obdachlosenheim namens 

Erik-Wickberg-Haus, welches sich ebenfalls in Köln befindet. 



Wir würden uns sehr über selbstgenähte Masken und andere Hygieneartikel wie kleine 

Desinfektionsmittelflaschen und Ähnliches freuen. 

Auch hier müssen wir leider noch einmal explizit auf die Hygienevorschriften hinweisen und 

bitten Sie/ Euch, die Masken hygienisch und steril in kleinen Plastiktüten zu verpacken 

Alle Spenden nehmen wir auch hier am Kiosk bis zum 11. Dezember 2020 in jeder großen 

Pause (Pause zwischen der 3. und 4. Stunde) entgegen. 

Hinzu möchten wir Ihnen/ Euch die Möglichkeit geben, direkt an das Schulkonto zu spenden, 

auf das ausschließlich Pater Lambertus Zugriff hat. 

Hierbei muss bitte beachtet werden, dass der Betreff mit unserem Projektnamen 

„Weihnachten leben“ versehen wird.  

In Absprache mit Pater Lambertus und Herrn Frauenkron haben wir uns dazu entschieden, 

dass man sowohl anonym spenden als auch eine Spendenquittung anfordern kann. 

Fordern Sie diese Spendenquittung, füllen Sie den Betreff bitte wie folgt aus: 

„Weihnachten leben“, Bitte um Spendenquittung, Name ihres Kindes (z.B. Max 

Mustermann). 

Den Namen ihres Kindes geben Sie bitte an, damit der Schulträger Sie zurückverfolgen kann, 

um die gewünschte Spendenquittung auszustellen. 

 

Die Kontoverbindung lautet: 

Werke der Salvatorianer 

DE36 3825 0110 0003 5032 99 (KSK Euskirchen) 

 

Wir, das Abiball-Komitee, werden die fertigen Päckchen zwischen dem 17. Dezember und 

dem 22. Dezember zusammen mit Till Wagener verteilen, welcher unsere Aktion filmisch 

festhalten wird, damit Sie/ Ihr am Ende die Möglichkeit habt, auf unserer Homepage zu 

sehen, wie wir als Schule, als Hermann-Josef-Kolleg Steinfeld, anderen Menschen eine kleine 

Freude bereiten und als Vorbild vorangehen und ein Zeichen der Nächstenliebe setzen.  

 

Zum Abschluss ist es uns ein dringendes Anliegen deutlich zu machen, dass wir über jede 

Spende dankbar sind, egal ob in Form einer Geld- oder Sachspende, und dass wir uns 

unfassbar über Ihre/ Eure Unterstützungen freuen würden.  

Trotzdem sollten Sie/ Ihr wissen, dass die Beteiligung absolut freiwillig ist, anonym bleibt 

und sich niemand zu etwas gezwungen fühlen sollte. 

 

Wir hoffen sehr, dass Ihnen/ Euch die Aktion gefällt und wünschen Ihnen/ Euch bereits auf 

diesem Wege ein behutsames und tolles Weihnachtsfest! 

 

Bleiben Sie/ Ihr alle gesund, damit wir gemeinsames in das Jahr 2021 starten können. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Das Abiball-Komitee der Q2 
 


