Geschenke, die zu Herzen gehen
Große Bescherung im Ronald McDonald Haus Passau

Mit viel Freude und Hingabe gestalteten die SchülerInnen der MS St. Nikola,
unterstützt durch die Altstadtschule und den Kinderhort, zwei unterschiedliche
Büchlein für die McDonald’s Kinderhilfe in Passau, die Vertreter der Schulfamilie in
der Oase der Leitung Melanie Ebert übergaben.
Das Buch „ Kraftquelle der Hoffnung“ steht den Familien, die in den Apartments
der McDonald‘s Kinderhilfe ein Zuhause auf Zeit finden, als eine Art Tagebuch zur
Verfügung. Sie bieten Raum eigene Gedanken aufzuschreiben. In erster Linie
offenbaren sie jedoch eine Vielzahl von Herzen kommender Texte und Bilder
unserer SchülerInnen, die die Eltern in einer schweren Zeit auf diesem Wege
unterstützen wollen. Es ist ein bunt gestaltetes Buch, das viel Wärme und gute
Wünsche enthält.
In dem Fall, dass die Familien einen schweren Schicksalsschlag erleiden und ihr
geliebtes Kind verlieren, gibt es ein Buch der Trauer und Hoffnung. Es heißt „ Der
bunte, helle Stern, der dich begleitet“. Hier schildern die SchülerInnen den
Betroffenen ihre eigenen Erfahrungen mit Trauer und dem Tod nahestehender
Menschen. Sie malen Bilder und schreiben wohltuende Gedanken auf.
Eine besondere Zugabe in diesem Buch ist eine CD, die vom Chor der Mittelschule
St. Nikola unter Leitung von Alexander Vilsmeier aufgenommen wurde. Zu hören

sind hierauf die Lieder: „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, „Sei behütet“ und
„Du siehst mich“.
Diese CD kann gegen eine kleine Spende auch in der Schule erworben werden.
Man kann sie nicht nur im Trauerfall verschenken, sondern auch in vielen anderen
Momenten hören, in denen man Hoffnung braucht. Der Erlös fließt in die
Gesamtsumme, die wir benötigen, um die Patenschaft für unser Apartment
verlängern zu können.

Ein herzliches Dankeschön für die Mithilfe in diesem Gemeinschaftsprojekt gebührt
Silke Steinle, Grafik Designerin aus Fürstenzell, die uns beim Layout der Bücher
fachmännisch und unermüdlich geholfen hat. Das Cover der Bücher hat unsere
Kollegin Ursula Löffler künstlerisch verwirklicht. Religionslehrer Josef Wenninger hat
wie immer sehr berührende Worte gefunden und die Vorworte geschrieben.
Religionslehrerin Marianne Hirschl hatte die Idee, den Büchern eine CD
hinzuzufügen. Chorleiter und Musiklehrer Alexander Vilsmeier ist für das
Arrangement und die Aufnahme der sehr hörenswerten CD zuständig!

Doch das war noch nicht alles. Um das Apartment im Ronald McDonald Haus , für
das wir als Schule eine Patenschaft haben, noch persönlicher und angenehmer für
die darin lebenden Eltern kranker Kinder machen zu können, haben die
SchülerInnen der 9. Klasse mit ihrer Lehrerin Heike Köhnlein ein Bild gestaltet. Es
stellt den zentralen Fluss Inn dar, an den sich Stadtlandschaften von Passau
grenzen. Vielen Dank euch allen!

Dieses ist eine Gemeinschaftsaktion ganz nach „Nikolesenart“, im Sinne unseres
Sozialprojektes „Kinder für Kinder“ mit der McDonald’s Kinderhilfe zugunsten des
Ronald McDonald Hauses und Oase Passau. Wir sind in Gedanken und Taten
immer bei euch und unterstützen eure Arbeit.
Ein sehr herzliches Dankeschön an alle, die wiedermal viel Gefühl, Zeit und Tatkraft
investiert haben!
Den Eltern und Kindern, die die Unterstützung der Kinderhilfe in Anspruch nehmen,
fühlen wir uns sehr verbunden und wünschen Ihnen auf diesem Wege alles
erdenklich Gute!
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