
 

                                                
 

 

Liebe Kinder der GGS Wahlscheid,  

ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll!  

Bei unserem Friedenslauf habt ihr ja schon über euch selbst gestaunt, wie viele Runden ihr 

geschafft habt. Und jetzt kommt der Hammer: weil ihr so viele großzügige Sponsoren gefunden 

habt, sind insgesamt mehr als 65.000 Euro zusammengekommen! 

Erstmal ein Riesendank an alle Euch alle! Und dann müsst Ihr den Dank aber auch weitergeben, 

an alle Sponsoren: also an eure Eltern, an Geschwister, an Oma und Opa, an Onkel und Tanten, 

an Lehrerinnen und ans OGATA-Team, an Nachbarn, an Arbeitskolleginnen vom Papa und an 

Arbeitskollegen von der Mama, an die Firma Kuraray. Bestimmt habe ich noch jemanden 

vergessen. Aber ihr wisst ja selbst, wen ihr noch auf eurer Sponsorenliste hattet. Und es ist auch 

egal ob jemand 5 Euro oder 500 Euro gegeben hat. Jeder gibt, was er kann. Und die 65.000 Euro 

sind eine riesige Gemeinschaftsleistung. 

Und wo geht das Geld hin: an einen großen Hilfsverein „Ärzte ohne Grenzen“. Das sind Ärztinnen 

und Ärzte, denen es egal ist, wo jemand herkommt, der medizinische Hilfe braucht. Die da 

hingehen, wo im Moment viel Hilfe gebraucht wird: also zu den Familien aus der Ukraine, die vor 

dem Krieg geflohen sind, die z.B. krank oder verletzt sind. Das Geld ist gestern schon auf den Weg 

geschickt worden, damit möglichst schnell zum Beispiel Krankenhausbetten und Gipsverbände 

aber vielleicht auch Pflaster und Kühlpacks gekauft werden können. 

Das alles ist möglich durch unsere tolle Schulgemeinschaft! 

Und dann kam gestern noch eine Nachricht bei mir an: der Vorstand der Fledermäuse und der 

Förderverein unserer Schule haben gemeinsam entschieden, dass auch noch Geld für eine 

Rutsche auf dem Hügel da ist. Das freut mich sehr, denn ich weiß wieviele Kinder sich das 

gewünscht haben. Es dauert aber noch etwas bis es soweit ist. Bitte lasst den Hügel bis dahin 

ganz in Ruhe damit er nicht absackt! 

So viele gute Nachrichten! Und jetzt wünsche ich Euch von Herzen schöne Osterferien! Die haben 

wir uns alle mehr als verdient! 

Herzliche Grüße 

 

Tobias Vogdt 

Schulleiter 
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