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Spendenaktionen zur Fastenzeit

Liebe Eltern und liebe Schülerinnen der LFS,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
bei unseren beiden letzten Spendenaktionen zu Fastenzeit und Ostern haben wir unsere
Briefe immer mit dem Wunsch beendet, Spendenaktionen durchzuführen, die nicht von
Corona bestimmt sind.
Die Pandemie begleitet uns noch immer und hat auch die LFS arg gebeutelt. Dass diese
Spendenaktion nicht im Zeichen von Corona steht, hat leider nicht den Grund, dass wir
die Pandemie überwunden haben und in ruhigeren Zeiten leben. – Im Gegenteil: Der
grausame Angriffskrieg in der Ukraine bringt nicht nur unser Sicherheitsgefühl weiter ins
Wanken, sondern vor allem menschliche Tragödien, unermessliches Leid und brutale
Rücksichtslosigkeit über die betroffenen Menschen im Kriegsgebiet und auch die, denen
die Flucht gelungen ist.
Wir möchten helfen: denen, die geflohen sind, indem wir Mädchen und junge Frauen
aus der Ukraine mit offenen Armen und Herzen in unsere Schulgemeinde aufnehmen
und denen, die noch im Kriegsgebiet sind, indem wir die Hilfe unseres bewährten Kooperationspartners, der Steyler Mission, vor Ort unterstützen.
Seit 1992 sind Steyler Missionare in der Ukraine und obwohl sie jetzt jederzeit hätten
ausreisen können, bleiben sie, um den Menschen seelischen aber auch ganz praktischen
Halt zu geben. Auch in Polen, wo die meisten geflüchteten Menschen aus der Ukraine
ankommen und versorgt werden müssen, helfen die Steyler Missionare und Schwestern.
Nähere und aktuelle Informationen zu ihrer Arbeit, der Situation der Menschen und die
Verwendung des Spendengeldes sind hier https://wwwsteyler-nothilfe.eu/nothilfe/ und
hier https://www.steyler-mission.de/de/news-berichte/nachrichten/2019/Steyler-inin-der-Ukraine-Wir-bleiben-bei-den-Menschen.php zu finden.

Wir halten zwei Möglichkeiten zum Spenden bereit. Von Dienstag bis Freitag wird in beiden großen Pausen eine Spendenbox auf dem Schulhof bereitstehen, in die Schülerinnen ihre Spende in bar einwerfen können. Wir bitten darum, dass dies in verschlossen
Umschlägen geschieht! Wir möchten keinen Druck zur Höhe von Spenden unter den
Schülerinnen aufbauen.
Sie, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, können per Überweisung spenden und
erhalten dann auch (falls die Höhe der Spende dies erfordert) automatisch eine Spendenquittung. Die Daten für die Überweisung Ihrer Spende finden Sie mittels des QRCodes unten oder per Spendenbutton auf der Homepage der LFS. Sollten Sie direkt von
Ihrem Konto an die Steyler Mission spenden wollen (IBAN DE 77 3862 1500 0000 0110
09), geben Sie bitte den Verwendungszweck 22LFSUKR an.

Herzlichen Dank für alle Unterstützung und jeden gespendeten Betrag!
Euch und Ihnen wünschen wir schon jetzt erholsame Ferien und en Osterfest, das auch
in diesen unsicheren Zeiten neue Hoffnung weckt und Kraft gibt, überall da zu helfen,
wo es möglich ist!
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