
                
          

 
 

 

 

Liebfrauenschule Bonn, Königstr. 17-19, 53113 Bonn 

 
   
 
Liebe Schülerinnen, sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

normalerweise würde in diesen Tagen unsere Adventsaktion starten, in der wir um Spenden für unser Projekt im 
Tschad bitten. Aber was ist im Moment schon normal? Größere Aktionen sind nicht möglich und wir sind froh um 
jeden Tag, an dem wir einigermaßen ungestört von dem Virus in die Schule gehen können. Wir haben uns an vieles 
gewöhnt: an Masken, an Einbahnstraßenregelung, an Abstandhalten und an ständiges Händewaschen. Bei allem 
was unseren Alltag einschränkt, können wir froh sein, dass wir den Umständen entsprechend gut durch die Krise 
kommen. Auch in der Schulgemeinde gibt es Sorgen, Ängste und vielleicht manchmal existenzbedrohende Not. 
Aber gerade an der LFS zeigt sich, dass die Krise nicht nur schlechte Seiten hat. Wir achten noch mehr auf einander, 
nehmen Rücksicht, sind so flexibel wie nie und bleiben doch überraschend gut gelaunt - insgesamt können wir 
mächtig stolz sein! 
 

Wahrscheinlich ist vielen von uns noch bewusster geworden, wie froh wir sein können, unter diesen Umständen 
lernen und lehren zu können oder unsere Kinder mit einem halbwegs guten Gefühl in die Schule zu schicken. Es 
wird deutlich was es heißt, Gemeinschaft zu erleben, sich auf andere verlassen zu können und die Zuversicht nicht 
zu verlieren. 
 

Umso dringender empfinden wir das Gefühl der Verantwortung, mitzuhelfen, anderen Menschen die Möglichkeit 
zu geben sich ähnlich geborgen zu fühlen und Perspektiven zu sehen. Der Schulbau im Tschad, den wir gemeinsam 
mit unseren Projektpartnern von der Steyler Mission ermöglichen wollen, soll genau dazu beitragen.  
 

Wir möchten alle, die trotz der Krise die Möglichkeit dazu haben, herzlich bitten, uns mit einer Spende bei diesem 
Vorhaben zu unterstützen.  
 

Alle nötigen Informationen zu dem Projekt finden Sie und findet ihr auf der Homepage der LFS, wo Sie und ihr 
auch den Spendenbutton benutzen könnt, um den Schulbau direkt zu unterstützen. Für Barspenden, für die keine 
Spendenquittung benötigt werden, kann auch die Spendenbox im Sekretariat benutzt werden.  
 

Unser Spendenziel für dieses Jahr können wir höchstwahrscheinlich nicht mehr erreichen, aber jeder Euro, der 
uns diesem Ziel näherbringt, schafft Perspektiven für Menschen, die es ohne unsere Hilfe unendlich schwerer 
hätten, mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Wer zusätzlich noch einem lieben Menschen ein Geschenk ma-
chen möchte, beachte bitte auch den Flyer zu unser Maskenaktion, hier fließt der komplette Gewinn in das Projekt.  
 

Wir wünschen euch und Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest, das wir vielleicht 
ein wenig bewusster feiern als in den anderen Jahren! Zuversichtlich für das Jahr 2021 hoffen wir dann wieder 
eine ganz „normale“ Adventsaktion durchführen zu können! 
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