Gymnasium Starnberg
Schüler und Schülerinnen der Deutsch- und Religionsklassen 10 a & d

Projekt: Hilfe für Kinder in Afghanistan
Starnberg, im Advent 2021
Sehr geehrte Frau Erös, sehr geehrter Herr Dr. Erös,
„Mischt euch ein“ – dieses Wort von Papst Franziskus haben Sie uns, sehr geehrter Herr Dr. Erös,
in Ihrem sehr engagierten Vortrag über die Situation der Menschen im heutigen Afghanistan und
Ihre Hilfs- und Schulprojekte mit auf den Weg gegeben.
Gemeint hatten Sie sicher auch gesellschaftliches Engagement, in dem wir einerseits die
Informationen, die wir von Ihnen erhalten haben, an Freunde und Familie weitergeben, aber auch
andererseits uns selbst kreativ zeigen, zumindest in Sachen Unterstützung Ihrer Projekte.
Wir, die zehnten Klassen des Gymnasiums Starnberg, die am 21. Oktober 2021 Ihrem
atemberaubendem Vortrag folgen durften, waren tatsächlich aufgerüttelt von Ihrem persönlichen
Erfahrungsbericht und von den vielen Problemen dieses Landes. Vieles davon erschreckte uns
zutiefst. Ein Gefühl von Hilflosigkeit und Verzweiflung angesichts der Schrecken, die auf die
Schwächsten, nämlich die Kinder und Kranken im kommenden Winter zukommen wird, machte sich
breit. Aber auch Hoffnung, weil es Ihnen, sehr geehrte Frau Erös zusammen mit Ihrem Mann, in
Zusammenarbeit mit den jeweiligen lokalen Führern und Politikern gelungen ist, nicht nur Schulen
und Hochschulen und Krankenhäuser zu errichten, sondern auch die akute Not der Menschen durch
Lebensmittelunterstützung zu lindern.
Daher war es uns 10.-Klässlern ein großes Bedürfnis nicht nur tatenlos zuzusehen, sondern Ihnen bei
dieser Aktion finanziell zu helfen. So haben wir an drei Montagen in den Pausen Kuchen an unsere
Mitschüler und Lehrer verkauft und immerhin durch den Erlös und Spenden 500,00€ eingenommen.
Wir überweisen Ihnen dieses Geld, damit Sie in der akuten Gefährdung in den Wintermonaten
weitere Kinder und Familien in Afghanistan unterstützen können. Über Nachrichten, wie das Geld
verwendet wurde, freuen wir uns und wir sind uns bereits jetzt sicher, dass wir diese Aktion
wiederholen werden, um Ihnen weitere Spendengelder zukommen zu lassen.
Mit den besten Wünschen für eine frohe Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise
Ihrer großen Familie und ein gutes, gesundes friedvolles neues Jahr vor allem auch für die
Menschen in Afghanistan
grüßen wir Sie herzlich
Ihre Religions- und Deutschklassen der 10 a und d aus Starnberg

