
 

 

 
 
 
 
 
                                                                                              Winnenden, den 02. Dezember 2020 
Liebe Eltern, liebes Kollegium,  
 
nicht nur an sich selbst denken, füreinander eintreten und sich gegenseitig unterstützen – 
SOLIDARITÄT wird aktuell in Zeiten der Corona-Pandemie großgeschrieben. Die SMV 
(Schülermitverantwortung) der GSR und die Schulleitung unterstützen dieses Jahr zu Weihnachten 
ein soziales Projekt und denken dabei an andere.  
 

Wir wollen einen nachhaltigen Unterschied machen, indem wir ein Schulprojekt in Afrika in 
Zusammenarbeit mit JAM Deutschland e.V. finanziell unterstützen. Die Situation der Kinder in 
afrikanischen Ländern hat sich durch die Corona-Pandemie dramatisch verschlechtert. Viele sind 
derzeit von Hunger und Armut akut bedroht. Nicht jedes Kind hat das Privileg, täglich mit vollem 
Bauch in die Schule gehen zu können.  
JAM Deutschland e.V. ist eine Spendenorganisation mit Sitz in Stuttgart. Unsere Lehrerin Frau 
Kopf kennt die Vorsitzende persönlich und weiß, dass Geldspenden vor Ort sinnvoll eingesetzt 
werden – nämlich für Nahrung und die Ermöglichung von Schulunterricht.  
Mit 60 Euro kann JAM ein Kind ein Jahr lang mit einer täglichen warmen Mahlzeit an ihrer 
Schule versorgen. Dadurch wird den Schülerinnen und Schülern der Zugang zu Bildung 
ermöglicht, die Ernährungssituation stabilisiert und ein Fundament für ihre Zukunft gelegt.  
Mehr Informationen und einen kurzen Videoclip über dieses Projekt finden Sie im folgenden Link: 
https://jam-deutschland.org/projekte/weihnachtsaktion/ 
 
Dabei können wir helfen! Unsere SMV geht mit gutem Beispiel voran und spendet 120 Euro. Somit 
werden zwei Schulkinder unterstützt. Genau das können Sie auch tun! Der Spendenbetrag spielt 
dabei keine Rolle – jeder gibt so viel er kann und mag. Jeder Euro zählt.  
Wir als GSR Schulgemeinschaft sammeln gemeinsam und wollen eine möglichst hohe 
Spendensumme an JAM übergeben. Es gibt zwei Möglichkeiten: 
 
1) Sie / Ihr Kind gibt einen Umschlag mit Ihrem Spendenbetrag ab. Eine Spendenkasse steht 
im Sekretariat der Schule. Der Umschlag kann auch direkt bei Fr. Kopf / H. Weiß abgegeben 
werden. Legen Sie den unteren Abschnitt in den Umschlag. Hinweis: sollten Sie eine 
Spendenbescheinigung (z.B. steuerliche Zwecke) benötigen, bitte persönliche Daten ausfüllen. 
Andernfalls anonym möglich. 
 
2) Sie können online über die Homepage von www.jam-deutschland.org spenden. Bitte 
vermerken Sie bei ihrem Namen die „GSR Winnenden“ – nur so kann Ihre Spende unserer Schule 
zugeordnet werden. (Beispiel: Max Mustermann/GSR Winnenden). (Auch hier können Sie eine 
Spendenbescheinigung anfordern.) 
 
Die Aktion endet am 17.12.2020. Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an Frau Kopf (kopf@gsr-
winnenden.de). Wir sind bereits jetzt dankbar für jede Unterstützung.  
 
 
 
 
          """"""""""""""""""""""""""""""""" 
 
Möchten Sie eine Spendenbescheinigung:   nein   ja 
Falls ja – bitte persönliche Daten ausfüllen: 
 
Vorname / Nachname:  ______________________________________________________ 
 
Straße / Hausnummer:  ______________________________________________________ 
 
PLZ / Ort:    ______________________________________________________ 


