
März 2022- Willkommenstaschen für geflüchtete ukrainische Familien in 
Winnenden 
 

Viele Schüler*innen der ÖSG machen sich Gedanken über die Lage der 
Ukraine und dem russischen Krieg gegen sein Nachbarland. Alle sind sehr 
bewegt und nehmen großen Anteil an dem Schicksal des ukrainischen Volkes 
und der ungerechten Invasion durch die russischen Militärtruppen. Doch 
immer wieder kommt die Frage auf, vor allem auch in den Religionsklassen, 
was wir gemeinsam tun könnten und wo wir den Menschen auf der Flucht 

konkret helfen könnten? Dann kam eine Anfrage der Stadtverwaltung Winnenden, vom Amt für 
Integration, ob wir nicht „Willkommenstaschen“ als Ersthilfe für die 
95 in Winnenden angekommenen ukrainischen Familien packen 
könnten. In nur wenigen Tagen packten Schüler*innen der ÖSG 
„Willkommenstaschen“ für die ukrainischen Familien, die nach 
Winnenden geflüchtet ist. Viele von ihnen standen völlig mittellos 
da und freuten sich sehr über diesen kleinen Willkommensgruß der 
Schüler*innen: Hygieneartikel, Lebensmittel-konserven, Malstifte, 
Süßigkeiten, Spielzeug, einen Willkommensbrief mit ein paar 
Euros... und dem gemeinsamen Wunsch nach Frieden! 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Stadtverwaltung Winnenden | Amt für Soziales, Senioren 

und Integration 

Winnenden, 25.03.2022: „Besonders bedanken möchte ich bei den Schülerinnen 

und Schüler der Albertville Realschule, welche uns gestern erste 20 Sachspendentüten zur Weitergabe 

an geflüchtete Menschen aus der Ukraine vorbei gebracht haben. Vielen Dank an den katholischen 

Religionslehrer der Ökumenischen Schulgemeinschaft Heinz Rupp und den Rektor der Albertville 

Realschule Sven Kubick. Vielen Dank für Ihr Engagement. Mit freundlichen Grüßen, Manuela Voith, 

Amtsleiterin.“ 

Aufgrund der Dringlichkeit und Nachfrage (mittlerweile sind 95 ukrainische Familien in Winnenden 

angekommen), wollen wir unsere „Willkommensaktion“ verlängern und alle bitten, weitere 

„Willkommenstaschen“ zu packen (Sammelort: Raum der Stille in der ARS) oder direkt (100 %) für die 

geflüchteten Familien in Winnenden zu spenden: 

Förderverein der Albertville Realschule Winnenden e.V. , Stichwort: „Hilfe für die 

Ukraine“, IBAN: DE92 6009 0100 0500 0240 22     BIC: VOBADESS   

(Zuwendungsbestätigungen für das Finanzamt können ausgestellt werden, bitte Adresse angeben) 

 

Schüler*innen und Religionslehrer der Albertville-Realschule bei der Übergabe im 

Amt für Soziales, Senioren und Integration im Rathaus in Winnenden. 


