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Spendenaktion zu Gunsten der Düsseldcrfer trGnderkrebsstation

Sehr geebrte Eltern/Erziehungsberechtigte,

im Rahmen der diesjährigen SV-sitzungen kam der Gedanke auf, vor \Veihnachten eine Spendenaktion

zugunsten der Kinderkrebsstatiou in Düsseldorf durchrsfühen. WA als Schülenertretüng empfinden das, gerade

auch aufgrund des Erfolges ünserer Spendenaltion iorn letzten ,rahr, zugunsten des Klev'er Kindernetzrverkes,

als selrr wiclrtig. Wir möchten daher am Freitag, den 19.L2.2014, in der Klever lnnenstadt vor dem Kau{hof eine

Spendenaktion durchführen und den gesamten Erlös an die Dtisseldorfer Kinderkrebsstation spenden.

Dieses Anliegen liegt üts selu am Herzen. Krebs ist allgegenwärLig und wir möchten wts gerade flir die uriter

Krebs leidenden Kinder und Jugendlichen einsetzen. Da wir auch Klever Kinder und Jugendliche kennen,

welche in der Düsseldorfer Krebsstation behandelt werden. erschien uns eire Unterstützung dieser Organisation

als sehr rvichtig. Gerade in der Weihnachtszeit sollte man sich für andere Leute einsetzen und ihnen eine Freude

machen, deswegen veranstalten wir diese Spendenaktion.

Informationen über die Düsseldorfer Kinderkrebsstation finden sie unter t":rt-i+ir.iij!t:i,.1i!i4,ri.i:=it

Wir werden gnseren Stand um 13 Uhr aufbauen, von 14-16 Uhrvor dem Karilhof stehen und dort verkaufen,

was in den Klassen mit Unterstützng von Fachlehrern eigenständig hergestellt uurde. Wenn auch Sie uns

unterstützen mtichten, rvürden wir rins sehr üb€r Sach- oder Plätzchenspenden fieuen. Bifte füllen Sie dann den

untenstehenden Absclrnitt aus und lassen ihn uns bis Montag, den 15.12.2014, zukommen. Der Abschnitt kann in

das Fach eines SV-Lehrers (Fral Spichalla / Herr Brüx) gelegl rverden, in unseren SV-Briefkasten neben dern

SV- Briro (links neben dern evangelischen Religionsraum) geworfen lverden cder eilern Mitglied der

Schülervertretung direkt gegeben tverden. Die Sachspenden (Fenstertrilder, Weihnachtsdeko, Gr*ßkarten oder

Geschenkanhzinger) oder illitzchen können irn SV-Büro bis Donnerstag. den 18.12.2014, abgegeben rverden.

Wir hoffen auf einen guten Erfolg, damit dieses gemeinschaftliche Projekt vielen Kindern helfen kann.

Vielen Dank {ir Ihre Unterstritzungl

Mit freundlichen Grüßen
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Robert Böving, Ql
Schälersprecher
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