
 

 
 
 
 
 

Winnenden, 23.11.2021 
Liebe Schüler/innen, liebe Eltern,  
 

erinnert ihr euch an das Video von letzter Woche? Ich, Amy Schmidt (Schulsprecherin, Klasse 9a) habe 
das Video in eurer Klasse abgespielt und wir haben darüber gesprochen.  Denkt an die Kinder, die ihr 
in dem Video gesehen habt: sie brauchen unsere Hilfe! Hier der Link für alle interessierten Eltern: 
https://youtube.com/watch?v=u05Q8VpObn0&feature=share  
 

Letztes Jahr hat Frau Kopf für die Organisation JAM eine Spendenaktion an der GSR organisiert. Wir 
wissen, dass die Geldspenden vor Ort sinnvoll eingesetzt werden. Mit 60€ kann JAM ein Kind für ein 
Jahr lang mit einer täglichen warmen Mahlzeit an der Schule versorgen. Den Kindern wird somit der 
Zugang zu Bildung ermöglicht, die Ernährungssituation stabilisiert und ein Fundament für ihre Zukunft 
gelegt.  
Die Schule in Chipuli in Angola (Afrika) ist 2021 neu von JAM aufgenommen worden und startete 
mit 88 Schülern. Stand jetzt (November 2021) hat sie mehr als das Dreifache der Schülerzahl erreicht. 
Dazu haben wir einen großen Teil beigetragen, denn wir haben im letzten Schuljahr 26 Kindern durch 
unsere Schulspende eine warme, vollwertige Mahlzeit in der Schule pro Tag ermöglicht. 
 

Und dabei können wir dieses Jahr wieder helfen! Der Spendenbetrag spielt dabei keine Rolle - jeder 
gibt so viel er kann und mag, denn jeder Euro zählt. Als Schulgemeinschaft der GSR sammeln wir 
gemeinsam und wollen eine möglichst hohe Spendensumme an JAM übergeben. Ihr könnt euch 
auch in der Klasse besprechen und eine Klassenspende abgeben. Unser Ziel dieses Jahr ist es 30 
Kinder für ein Jahr zu ernähren. 
 

1. Ihr könnt einen Umschlag mit dem Spendenbetrag im Sekretariat in eine Spendenkasse abgeben. 

Der Umschlag kann auch direkt bei Frau Kopf abgegeben werden. Legt den unteren Abschnitt in 

den Umschlag. Hinweis: sollte eine Spendenbescheinigung (z.B. steuerliche Zwecke) benötigt 

werden, bitte Daten ausfüllen. Andernfalls anonym abgeben. 
 

2. Ihr könnt auch über das Spendenkonto direkt spenden:   

IBAN: DE52 6005 0101 0001 1332 44 
BIC-/SWIFT-CODE: SOLADEST600 

BW-Bank Stuttgart 
 Bitte vermerkt bei eurem Verwendungszweck “GSR Winnenden” und eure Postadresse, damit die 
Spendenbescheinigung zu geschickt werden kann (falls eine benötigt wird).         
   

Bei Fragen könnt ihr euch gerne an mich, Amy, oder an Frau Kopf wenden. Die Aktion geht bis zum 
Donnerstag, 16.12.2021. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spendenbescheinigung: nein    ja 
 
Falls ja—bitte persönliche Daten ausfüllen: 
Vorname/Nachname:                                                                                                                                       
Straße/Hausnummer:                                                                                                                                         
PLZ/Ort:  

https://youtube.com/watch?v=u05Q8VpObn0&feature=share

