am 01.12.2015
Die Schülerinnen und Schüler der Louis-Leitz Schule haben sich mit den
Verbindungslehrern dieses Jahr eine ganz besondere Weihnachtsaktion überlegt. Der Gedanke war, wie wir Bedürftigen zu Weihnachten
helfen und eine Freude machen können. Wir hatten viele Ideen und
sind bei der Suche auf die „Feuerbacher Tafel“ gestoßen, ein nicht weit
entferntes Lebensmittelgeschäft. Hier hatten wir Platz im Verkaufsraum und wussten von den Angestellten, dass dort täglich etwa 80 Kunden kommen und einkaufen.
Eifrig haben viele Klassen, einige Lehrerinnen, Lehrer und Sekretärinnen im Laufe des November
Sach- und Geldspenden gesammelt. Von den eingegangenen Geldspenden in Höhe von ca. 150 €
wurden noch weitere Geschenke gekauft. Es sind Kuscheltiere, Socken, Handschuhe, Malbücher,
Spielzeuge, Stifte, Bücher, Kerzen und vieles mehr für Klein und Groß zusammen gekommen
(s. u.).

Geschenkebasar in der Feuerbacher-Tafel

Einpackservice

Am Morgen des 01.12.2015 haben einige Schüler der SMV die Geschenke hingebracht, den
Stand vorbereitet und die Regale gefüllt. Zwischen 10:00 und 12:00 Uhr, sowie zwischen 14:00
und 15:30 Uhr waren Schüler vor Ort. Ein paar Mitarbeiter der Feuerbacher Tafel haben uns toll
unterstützt und dabei geholfen den zeitweise großen Ansturm zu steuern, indem nur ein paar
Personen zu den Regalen gelassen wurden. So konnten sich die Kunden pro Einkauf in Ruhe etwas aussuchen, das Ihnen gefällt und das sie brauchen können. Die Geschenke wurden dann in
weihnachtliche Geschenktüten verpackt und jedem mitgegeben. Die Resonanz war sehr positiv,
sowohl die Kinder wie auch die Eltern waren unglaublich dankbar und begeistert. Auch unsere

Helfer hatten viel Spaß dabei, Gutes zu tun und den kleinen und großen Kindern eine Freude zu
machen. Es wurden fast alle Geschenke verschenkt. Die übriggebliebenen Sachen werden noch
in den nächsten Tagen verteilt.
Ein paar Mitarbeiter der naheliegenden Behindertenwerkstatt sprachen ebenfalls ein großes
Dankeschön an die helfenden Schülerinnen und Schüler aus und übergaben Ihnen als Dank eine
kleine Flasche selbst produzierter Seife.

Zwei Helfer der SMV und eine Mitarbeiterin der Feuerbacher Tafel

Die Aktion war für die Tafel Mitarbeiter, die Kunden wie für uns ein voller Erfolg. Die SMV bedankt sich bei allen Schülerinnen, Schülern und Lehrern für die Spenden und die Mithilfe.

Eure SMV

Text: Jiska Zeeb

