
 

 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und liebe Lehrer*innen, 
 
aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann unsere traditionelle Plätzchenaktion leider 
nicht stattfinden, doch besonders in solch schweren Zeiten ist es wichtig, zu helfen und zu 
spenden.  
Deshalb möchten wir dieses Jahr die Suppenküche „Nachschlag“ in Ludwigsburg durch eine 
Geldspende unterstützen und hier kommen Sie alle ins Spiel.  
Spenden können bei den Klassen - und Kurssprecher*innen abgegeben werden, welche das 
Geld in Briefumschlägen sammeln sollen. 
Diese Briefumschläge können dann ab dem 16.12. bis zum 18.12 auf dem oberen 
Pausenhof bei uns abgeben werden, wo Lehrer*innen außerdem direkt spenden können. 
 
Die Suppenküche, der das gesammelte Geld zugutekommen soll, unterstützen wir schon seit 
3 Jahren,da dieses Projekt wirklich eine Herzensangelegenheit für uns ist.  
Eine warme Mahlzeit, heiße Getränke und von all dem so viel man möchte, das ist für uns 
eine Selbstverständlichkeit. Aber nicht für Jeden und darum wurde die Suppenküche vor fast 
4 Jahren ins Leben gerufen. Seitdem versorgen sie immer am letzten Sonntag im Monat 
rund 50 Menschen mit einem dreigängigen Menü und warmen Getränken. Bedürftige 
erhalten dieses kostenlos, aber auch Andere sind herzlich willkommen. 
 
Dieses Jahr wird wegen „Covid“ die Weihnachtssuppenküche jedoch einen anderen Rahmen 
haben. Die Gäste werden am 27.12. zu einer Weihnachtsbesinnung eingeladen und es gibt 
ein kurzes weihnachtliches Rahmenprogramm. Beim Verabschieden werden den Gästen 3 
Taschen überreicht: 1.) Ein frisch gekochtes und abgepacktes Weihnachtsmenü für 2 
Personen, 2.) eine gefüllte Geschenktasche und 3.) eine Tasche mit Lebensmitteln. 
Hier käme unsere Geldspende gerade richtig.  
Außerdem steht der Kauf eines leistungsstarken Gaskochers an, wobei eine Spende den 
Anschaffungszeitpunkt wesentlich beschleunigen würde.  
 
Sie sehen also, selbst eine kleine Spende von beispielsweise einem Euro pro Schüler, bei 
einer Schülerzahl von 2400 Schülern, würde viel bewirken und sehr helfen. 
 
Wir freuen uns über jegliche Unterstützung, wünschen Ihnen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und bleiben Sie gesund!  
 
Das SMV-Team 
 

 

 


