Ein Zuhause auf Zeit für weitere drei Jahre!
…oder: Das gute Gefühl, dass das
Patenschaftsschild an Apartment 5
bestehen bleibt!
Die Mittelschule St. Nikola kann für weitere drei Jahre
die Betriebskosten eines Apartments der McDonald’s
Kinderhilfe Passau aufbringen und somit ihre
Patenschaft erhalten.
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Kinderhilfe in Passau. Schon im Jahre 2015 konnte
die Mittelschule St. Nikola durch vielfältige Aktionen
die stolze Summe von 5000 Euro aufbringen und so Eltern ermöglichen, nah bei
ihren kranken Kindern zu sein.
Dies haben wir erneut geschafft! Zum zweiten Mal in Folge überreichen wir der
McDonald’s Kinderhilfe in Passau einen Scheck in Höhe von 5000 Euro. Eine große
Summe, die erahnen lässt, welch eine enorme Bereitschaft und ein soziales
Engagement eine Schule haben muss, sich im laufenden Schuljahr neben dem
normalen Unterrichtsgeschehen auf das Akquirieren der Spendengelder erfolgreich
einzulassen. Viele fleißige Hände innerhalb der Schulfamilie haben dieses möglich
gemacht.
Durch Verkaufsstände in der Innenstadt in der Adventszeit, an unserem
Weihnachtsbasar, beim Passauer Frühlingsmarkt am verkaufsoffenen Sonntag im
April und unserem Maifest konnten wir mit der Abgabe von Gemüse- und
Blühpflanzen und vielen liebevoll angefertigten Materialien der Klassen, sowie
Freunden der Schule, Schritt für Schritt die Summe erreichen.
Die Bilder sprechen für sich:

Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben große Sozialkompetenz
bewiesen. Alle Jahrgänge haben sich aktiv beteiligt. Ein Großteil der Schüler hat sich
sowohl innerhalb als auch außerhalb der Klassengemeinschaft individuell
eingebracht und seinen persönlichen Teil beigesteuert. Dabei konnten die Schüler
sich und viele andere neu kennenlernen und wichtige Erfahrungen machen.
Herzlichen Dank und große Achtung für den Mut und die Bereitschaft .
Allen Kolleginnen und Kollegen, die die Aktionen vielfältig unterstützt haben, sei
ebenfalls herzlich gedankt.
Ein weiteres großes Dankeschön gebührt dem Elternbeirat der Mittelschule St.
Nikola unter dem Vorsitz von Andrea Edenharder. Der Elternbeirat ist ein
verlässlicher Partner sämtlicher Aktionen innerhalb und außerhalb des Schulhauses.
Frau Edenharder und viele weitere Damen sind stets mit Tatkraft und guter Laune
zur Stelle, wenn Hilfe nötig oder Verpflegung im großen Stil gewünscht ist. So
spendete der Elternbeirat die gesamten Einnahmen der Verköstigung des Maifestes
für unser Projekt zugunsten der McDonald’s Kinderhilfe.
Nicht nur daran sieht man, dass das Schicksal der Familien mit kranken Kindern
jedem Einzelnen der Schulfamilie am Herzen liegt. Wir sind dankbar, dass wir alle
erneut erfahren durften, wie sehr sich soziales Engagement lohnt und Helfen
glücklich macht. Es stärkt das Selbstbewusstsein, sowie das Gemeinschaftsgefühl
und den Teamgeist klassenübergreifend.
So gehen wir glücklich und stolz auf das Geleistete in die Ferien.
Ein gutes Gefühl, Hoffnung, Freude und baldige Genesung wünschen wir auch von
Herzen den Familien in den Räumen der McDonald’s Kinderhilfe.

