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Engagierte Eltern 
Wir haben so viel Grund zur Freude und Dankbarkeit! 

Im April packten die Elternbeirätinnen unseres Kinderhauses lustige Hasentüten 

mit besonderem Inhalt. Da gab es Süßigkeiten, aber auch Gutscheine für Brezeln, 

Kindervergnügungen, Eis und kleine Spielzeuge. Was in der Hasentüte versteckt 

war, wusste man allerdings vorher nicht. Bereits zum 2. Mal verkauften die rüh-

rigen Elternbeirätinnen Wundertüten und erzielten damit einen Gewinn von fast 

500 Euro. Dieses Geld werden die engagierten Frauen an die Kirchenstiftung 

„Heilig Geist“ überreichen und damit einen Obolus zur Anschaffung von Luftrei-

nigungsgeräten für die Gruppenräume in St. Theresia beitragen.  

Außerdem stand für einen Monat ein riesiger Karton im Foyer. Nach dem Monat 

war der Kartonriese bis oben hin mit gebrauchten, weiterverwendbaren Schu-

hen in allen Größen gefüllt. Die fleißigen Elternvertreterinnen packten 10 Um-

zugskartons voll mit Schuhen und schickten sie an die Aktion „Schuuz“, wo ge-

brauchte Schuhe für den Weiterverkauf sortiert werden. Aus den Erlösen wer-

den zum einen hier gemeinnützige Einrichtungen unterstützt, z.B. unser Kinder-

haus. Aber auch Kleinhändlern weltweit, die ihre Familien damit ernähren und 

die zum kleinen Preis Schuhe an Menschen verkaufen, die sich sonst keine leis-

ten könnten, wird damit geholfen. Der kleine Betrag, den die Schuhe kosten, 

wird für den Transport der Schuhe benötigt. 

Dann gab es auch noch eine Aktion, bei der leere, wiederverwendbare Drucker-

patronen gesammelt wurden. Eine Maßnahme, die die Umwelt und den Geld-

beutel der zukünftigen Verbraucher schont und ein bisschen Geld in die Kasse 

des Elternbeirates spült.  

Die Erträge aus der Schuuz-Aktion und der Sammlung leerer Druckerpatronen 

soll Herrn Kaplan Dr. Matondo-Tuzizila für das medizinische Projekt im Kongo 

übergeben werden. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Familien und den höchst engagierten 

Elternbeirätinnen, die eifrig für uns gesammelt und ihre Zeit für die Projekte ge-

opfert haben! 


