Pressemitteilung
über die Aktion „Geschenk mit Herz“
von der Jura Montessori Schule Sulzbürg.
Gemeinsam Organisiert von Humedica, Sternstunden und Bayern 3 am 17.11.2014
Von Andreas Meyer – AK Öffentlichkeitsarbeit
November 2014

Auch dieses Jahr beteiligt sich die Jura Montessori Schule wieder an der Aktion
„Geschenk mit Herz“ zugunsten benachteiligter Kinder. Diese wird gemeinsam von
Humedica, Sternstunden und Bayern 3 organisiert.
Die Aufregung war schon groß. Der Tag an dem der Laster kommen sollte war nicht
mehr fern. Die Pakete stapelten sich schon in der Eingangshalle der Montessori
Schule in Sulzbürg.
Endlich, am 17.11.2014 um 8:30 Uhr trifft der große Laster ein und fährt rückwärts an
den Schuleingang. Über 70 Pakete mit Liebe und Achtsamkeit eingepackt und mit
Schleifchen umwickelt warteten schon darauf auf die Reise geschickt zu werden. Jetzt
galt es trotz der Aufregung und der spannenden Erwartung eine Kette zu bilden, damit
jeder der Schüler und Schülerinnen der Verantwortungsvollen Aufgabe gerecht werden
konnte, die Pakete wohl behalten in den Laster zu laden.
Spannung, Spaß, Selbstorganisation und Verantwortung sind für die Schüler der Jura
Montessori Schule keine Fremdwörter sondern sind Alltag in ihrem Schulgeschehen.
So fiel es den Schülern sehr leicht die Pakete sicher und schnell in den Laster zu
transportieren.
In diesem Jahr werden die Geschenke von Kindern im Kosovo, in der Ukraine, in
Albanien, Rumänien, der Republik Moldau und in Bayern schon mit Spannung
erwartet.
In den Paketen verstecken sich Süßigkeiten, warme Mützen oder Schals,
Schreibwaren, Hygieneartikel und Kuscheltiere und vieles mehr. Was auch nicht fehlen
darf ist eine Grußkarte oder ein Foto der Familie, die das Paket gepackt hat. Das kann
helfen einen näheren Bezug zwischen den beschenkten Kindern und den Familien
herzustellen.
Mit auf die Reise gingen 7 Säcke mit Lammfell-Hausschuhen und –westen von Frau
Hiemer, die man gerne anzieht, wenn die Temperaturen unter Null Grad fallen.
Die Schule, Schulleitung, Lehrer, der Elternbeirat, die Eltern und die Kinder waren sich
einig, dass es auch dieses Jahr wieder eine gelungene Aktion war.
Helfen kann so einfach sein und kann so viel Spaß machen und Freude bereiten!

