Weihnachtsbaum-Aktion 2018

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Unser Elternsprechtag am 29.11. rückt näher und damit auch die Adventzeit und unsere schon zur
Tradition gewordene Weihnachtsbaum-Aktion. Heuer wollen wir mit dem gespendeten Geld ein
ganz besonderes, unserer Schule aus mehreren Gründen nahestehendes Projekt unterstützen.
Frau MMag. Brigitte Söllinger und ihr Gatte Herr Mag. Heinz Söllinger (beide Lehrer am Gymnasium
und ORG Dachsberg und unserem Direktor Robert Michelic und vielen LehrerInnen unserer Schule
persönlich bekannt) sind begeisterte Rucksackreisende und haben vor einigen Jahren in Nepal die
auswegslose Situation kastenloser Mädchen und Frauen kennengelernt. Seitdem engagieren sie sich
für diese Menschen und haben im Zuge eines Sabbaticals acht Monate in Nepal zugebracht, um eine
Schule für kastenlose Kinder, besonders Mädchen, aufzubauen. Auch ein Schulprojekt für
„Prisonkids“ wurde von ihnen initiiert. Unser Direktor hatte nun die Idee, diese Projekte mit unserer
diesjährigen Weihnachtsbaum-Aktion zu unterstützen. Auf der Homepage unserer Schule können Sie
nähere Informationen nachlesen. Das Ehepaar Söllinger verbürgt sich dafür, dass alle Spenden den
Kindern zugutekommen, kein einziger Cent geht in administrative Kosten!! Außerdem hat die
Landesregierung versprochen, alle Spenden zu diesen Projekten zu verdoppeln!
Wir hoffen sehr auf Ihre Unterstützung, damit viele Euros für diesen wichtigen Zweck
zusammenkommen. Sollten Sie den Elternsprechtag nicht besuchen, aber sich trotzdem an der
Aktion beteiligen wollen, so besteht die Möglichkeit, dass Ihre Tochter oder Ihr Sohn am Freitag
30.11. vor dem Unterricht oder in der großen Pause Ihre Spende abgibt.
Falls Ihnen die Aktion noch unbekannt ist, sei der Ablauf hier nochmals erklärt:
Am Donnerstag 29.11. wird zu Beginn des Elternsprechtages im Bereich des Haupteinganges eine
ungeschmückte Tanne stehen. Durch den „Kauf“ des angebotenen Weihnachtsschmucks, der aber
nicht mit nach Hause genommen wird, sondern am Baum aufgehängt werden soll, wird die Tanne
weihnachtlich geschmückt. Mit Ihrer Spende von mindestens €1,- pro Baumbehang ermöglichen Sie
außerdem, dass Menschen in großer Not geholfen werden kann.

Herzlichen Dank im Voraus!
Robert Michelic, Elizabeth Liedauer

