
 

 

 

 

 

Wedel, den 7. März 2022 

 

Erfolgreiche Spendenaktion – Dank und Fortsetzung! 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

die Spendenaktion in der vergangenen Woche war ein beeindruckender Erfolg. Am 

Donnerstag und Freitag hat eine überbordende Hilfsbereitschaft unsere Mensa mit Spenden 

gefüllt und unsere Schülerinnen und Schüler haben die Spenden gesichtet, sortiert und 

verpackt wie die Weltmeister! 

Besonders freut uns, dass wir schon heute berichten können, dass der Laster mit unseren 

Spenden angekommen ist und die Empfänger der Spenden sehr dankbar sind. Dies zeigen 

die angehängten Dateien „Hilfsgütertransport in die Ukraine“ und „Dankesschreiben“, die uns 

das Ehepaar Ohler heute hat zukommen lassen.  

Wir danken allen Helfern und Beteiligten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heute haben wir gemeinsam überlegt, wie wir die große Spendenbereitschaft weiter nutzen 

können, und was nun am nötigsten vor Ort gebraucht wird.  

Telefonate mit ukrainischen Kontakten haben ergeben, dass in der Ukraine in dieser Woche 

Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Erste-Hilfe-Kästen, Krücken, Taschenlampen und 

Batterien gebraucht werden. Wir haben uns daher entschieden, diese Dinge am 

Donnerstag von 7.30 bis 16.00 Uhr im JRG zu sammeln. 

Für alle Eltern, die im medizinischen Bereich, in Apotheken oder im Kontext von Pflege etc. 

tätig sind, und die Zugang zu weiteren medizinischen Produkten und Arzneimitteln haben, ist 

in der Schulverwaltung eine entsprechende Liste hinterlegt, die wir Ihnen auf Nachfrage 

gerne über die Schulverwaltung zukommen lassen: 

Telefon: 04103- 912140  –  Email: johann-rist-gymnasium.wedel@schule.landsh.de  

 

Darüber hinaus sind Spenden zurzeit das beste Mittel, die Opfer des Krieges sinnvoll zu 

unterstützen. Wir nehmen hier gerne eine Empfehlung von Herrn und Frau Ohler auf. Der 

Verein Blau-Gelbes Kreuz e.V. ist ein staatlich anerkannter, gemeinnütziger Verein mit Sitz 

in Köln, der bereits seit 2014 die Entwicklung einer freien, demokratischen Ukraine 

unterstützt und Hilfe für die Opfer des Krieges, insbesondere für Kinder, Binnenflüchtlinge, 

verletzte und andere stark bedürftige Menschen aus den vom Krieg betroffenen Regionen 

leistet. 

Alle Informationen zur Sammelaktion finden Sie auch auf der ebenfalls angehängten Datei  

„2. Sammelaktion im JRG“.  

 

Für das Logo für unsere Spendenaktionen hat Daria Ohler eine 

wunderbare Friedenstaube gezeichnet. Sie symbolisiert das 

Entscheidende: unsere Solidarität mit den Opfern und 

Flüchtlingen, unseren Willen, hilfreich tätig zu werden und 

unseren Wunsch nach Frieden in der Welt.  

 

Herzliche Grüße aus dem JRG 
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