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Hockenheim, März 2022

Spendenaktion UKRAINE

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe
Schulgemeinde,

der Überfall auf die Ukraine hat uns alle geschockt und tut es immer noch. Täglich erreichen uns
neue Meldungen, die Ereignisse überschlagen sich und die Welt ist nicht mehr wie sie war.
Menschen leiden, müssen aus ihrer Heimat flüchten oder kämpfen um das pure Überleben.
Deshalb hat das Gauß beschlossen, das auch wir helfen müssen. Die Hilfsbereitschaft
angesichts der Lage in der Ukraine ist enorm und trotzdem wissen wir aufgrund persönlicher
Erfahrungsberichte, dass aktuell viele Hilfsgüter zum Teil nur schwer den Weg ins Landesinnere
finden, wo sie jedoch am dringendsten gebraucht werden. So möchten wir als
Schulgemeinschaft eine Spendenaktion unterstützen, die sich genau dies zum Ziel gesetzt hat.
Initiatoren dieses humanitären Projekts sind der Ex-Handballnationalspieler und Weltmeister
Christian Zeitz und seine Ehefrau, deren Verwandtschaft in der Ukraine, in Lwiw (Lemberg), lebt.
Gemeinsam mit den Spielern des Erstliga-Handballvereine GWD Minden und vielen Freunden
und Bekannten der Familie versuchen sie, einen Transport von Hilfsmitteln über die Grenze
hinweg in die Ukraine zu organisieren. Durch den Bruder von Herrn Christian Zeitz, unseren
Kollegen Herrn Jürgen Zeitz, konnten wir diesen persönlichen Kontakt herstellen und uns
vergewissern, dass unsere Spenden direkt an die notleidenden Menschen vor Ort übergeben
werden. Die Spenden sollen von privaten Fahrern zunächst an die ukrainische Grenze gebracht
und von dort aus weiter in die umkämpften Gebiete rund um Kiew verteilt werden. Vorgesehen ist
unter anderem auch die Versorgung eines Kinderkrankenhauses in Kiew.
Durch Rücksprache mit den Organisatoren, die täglich neue Berichte von der Not aus der
Ukraine erhalten, wissen wir um die Hilfsmittel, die am dringendsten benötigt werden (vor allem
auch Trinkwasser und haltbare Lebensmittel sowie Hygieneartikel), und bitten auch Sie um eine
finanzielle Unterstützung dieses Projekts. Von Ihrer Spende werden Mitglieder unserer
Schulgemeinschaft, Schüler der SMV und Lehrer, notwendige Hilfsmittel einkaufen und

gemeinsam mit den Projektorganisatoren verpacken und auf Transporter verladen, damit diese
auf direktem Weg in die Ukraine gebracht werden können.

Spenden werden direkt über den Klassenlehrer (anonym, in einem Briefkuvert) eingesammelt.
Spenden ab 200.- € können direkt auf das Konto des Freundeskreises überwiesen werden kann.
Kontoauszug gilt als Beleg für das Finanzamt; eine Spendenquittung kann zusätzlich ausgestellt
werden.
Empfänger:

Förderverein der Gauß-Freunde

Verwendungszweck: CFG Spende Ukraine
Iban:

DE 58 5479 0000 0000 430218

Wer weitere Fragen oder Vorschläge zu dieser Hilfsaktion hat, kann sich direkt mit Herrn Jürgen
Zeitz in Verbindung setzen (zz@cfg-gym.de).

Mit freundlichen Grüßen,
Anja Kaiser
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