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Liebe Leserinnen und Leser,
die Nachrichten und Bilder aus den Medien erschüttern
und machen uns betroffen. Viele wollen helfen, aber: Wie
können wir sicherstellen, dass das, was wir geben, ge-
braucht wird und unsere Unterstützung auch tatsächlich
ankommt? Heute stellen wir zusammen, was es schon
gibt und was wir im RNG planen.
 
Passen Sie gut auf sich und andere auf!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Materiell helfen - aber wie?
Die ersten Ukraine-Flüchtlinge sind in der Region ange-
kommen. Wie die Stadt Wangen berichtet, werden vor-
wiegend Unterkünfte für die Ge�üchteten benötigt. Klei-
dung und andere Artikel sind hier offenbar keine Mangel-
ware, aber sicher in den Grenzregionen. RUPERT fasst zu-
sammen, wie Sie helfen können.
 
Unterkünfte
Zentraler Ansprechpartner der Stadt Wangen ist unser
früherer Schülersprecher Jakob Vochezer. Zu den Büro-
zeiten erreichen Sie ihn unter 07522 / 74-299 oder via
Mail hilfe@wangen.de. Gefragt sind Unterkünfte, aber
auch andere Angebote werden über diese zentrale Stelle
koordiniert.
 
Care-Pakete
In der Peter-Dör�er-Straße 35 werden schon seit Tagen
Hilfspakete in den Räumlichkeiten der Firma Thiermann
angenommen. Benötigt wird von Schlafsäcken über Le-
bensmittelkonserven bis hin zu Nudeln oder Reis alles.
Spender werden gebeten, die Inhalte der Pakete mög-
lichst auf Englisch zu beschriften. Wie die Schwäbische
Zeitung in ihrer morgigen Ausgabe (Dienstag, den 8.
März) berichten wird, können Pakete dort noch bis Frei-
tag, den 11. März täglich jeweils von 13 bis 16 Uhr abge-
geben werden. 
 
Eine Kiste pro Klasse
Der Schülerarbeitskreis plant Folgendes: Jede Klasse
packt eine Kiste für die Ukraine. Die Kisten werden von
den Verbindungslehrern besorgt und zur Verfügung ge-
stellt. Weitere Informationen folgen in Kürze.
 
 

 

Hier können Sie spenden
Es gibt unzählige Möglichkeiten, für die Opfer des Krie-
ges zu spenden. Unsere Liste kann deshalb auch gar
nicht vollständig sein. Wir bieten hier nur ein paar Spen-
den-Empfänger, die wir als seriös erachten. Davon gibt es
mit Sicherheit mehr. Ein Klick auf die Überschrift bringt
Sie zum entsprechenden Internetauftritt.
 
Aktion Katastrophenhilfe
Im Aktionsbündnis Katastrophenhilfe haben sich Caritas
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international, Deutsches Rotes Kreuz, UNICEF und Diako-
nie Katastrophenhilfe zusammengeschlossen. 
 
Bündnis Entwicklung Hilft
Das Bündnis Entwicklung Hilft bilden Brot für die Welt,
Christoffel-Blindenmission, DAHW, Kindernothilfe, medico
international, Misereor, Plan International, terre des hom-
mes, Welthungerhilfe sowie German Doctors und Oxfam.
 
Uno-Flüchtlingshilfe
Mehr als 2 Millionen Menschen haben die internationalen
Grenzen überquert. Zusätzlich rechnet der Hohe Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) mit
hunderttausenden Menschen, die innerhalb der Ukraine
auf der Flucht sind.

 

Raum zur Besinnung
Die Fachschaft Religion möchte einen Raum zur Besin-
nung schaffen. In den nächsten Tagen wird an einer
Stelle im Erdgeschoss unseres Schulgebäudes ein Platz
entstehen, den die Mitglieder der Schulgemeinschaft auf-
suchen können, um Ruhe zu �nden und Kraft durch in-
nere Einkehr oder Meditation schöpfen zu können.

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Sozialministerium Baden-Württemberg  
  www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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