
 

 

Liebe Eltern, Lehrer*innen und Freunde der ARS 

 

 

Die Corona-Pandemie hat die Welt im Griff, und auch unsere Schule. Das betrifft nicht nur den 

Unterricht, sondern vor allem auch alle Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts. 

 

Wie Sie vielleicht wissen, ist die ARS „Weltethos-Schule“ und hat 

Partnerprojekte in Afrika. In Hoachanas (Namibia) finanzieren wir seit 

zehn Jahren eine Suppenküche für bedürftige Schüler*innen, die  

„Albertville – Realschule – Suppenküche“ heißt. Seit letztem Jahr 

arbeiten wir zusätzlich noch mit dem Projekt „One Day“ zusammen, 

das unter anderem Mädchen und ihre Familien in Sierra Leone 

unterstützt. Wie Sie sich vorstellen können, sind auch diese Länder stark 

von Corona betroffen und der Bedarf vor Ort ist größer denn je. 

 

Leider muss nun wegen Corona unser jährlicher Afrika-Tag ausfallen, an dem wir einen großen Teil 

der Spenden bekommen haben. Sowohl der Arbeitseinsatz der Schüler*innen als auch das Afrika-

Fest dürfen leider wegen der Corona-Bestimmungen nicht stattfinden. 

 

Damit unsere Partnerprojekte trotzdem nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben, wenden wir 

uns mit der Bitte an Sie, diese wenn möglich mit einer Spende zu unterstützen. Wir können 

auch gerne Zuwendungsbescheinigungen für das Finanzamt ausstellen.  

 

Außer einer allgemeinen Spende ist es auch möglich, bei uns 

„Heldentaten“ - Gutscheine zu erwerben, und damit gezielt eine 

Aktion zu finanzieren: Zum Beispiel Essen für ein Kind in Hoachanas 

für ein Jahr“ oder „eine Ziege für eine Familie in Sierra Leone.“ 

Diese Gutscheine eignen sich auch gut als Weihnachtsgeschenk (s. 

Plakat).  Sie können per Post zugeschickt oder Di, 15. Dezember 2020, 

7.30 –13.00 Uhr im Raum der Stille& Seelsorge (R 0.2) an der ARS 

abgeholt werden, Bestellungen per E-Mail (s.u.). 

 

Wir planen zusätzlich eine Sammlung in der Schule und eine Aktion 

in Zusammenarbeit mit Läden in Winnenden und Umgebung, wo wir eben diese Gutscheine sowie 

Gebasteltes aus der Schule verkaufen wollen. Sollten Sie selbst ein Ladengeschäft oder eine 

geeignete Verkaufsmöglichkeit haben, wäre es toll, wenn Sie dabei mitmachen. 

 

Wir würden uns sehr über Ihre Unterstützung freuen, nach dem Motto: „Viele kleine Leute an 

vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun können das Gesicht der Welt verändern.“ 

 

Herzlichen Dank 

Das Team der ÖSG und die Schulleitung der Albertville Realschule 

 

Spendenkonto 

 

Förderverein Albertville-Realschule Winnenden e.V. 

Stichwort „Afrika-Spende“ 

Volksbank Stuttgart eG 

IBAN: DE92 6009 0100 0500 0240 22 

BIC: VOBADESS 

Kontakt: 

 

H.Rupp@ars-winnenden.de 

J.Herter@ars-winnenden.de 

www.ars-winnenden.de   

 

Unsere Partnerprojekte: 

www.oneday.de 

www.hoachanas.de  
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