Ein Engel ist jemand,
den Gott dir ins Leben schickt,
unerwartet und unverdient,
damit er dir, wenn es ganz dunkel ist,
ein paar Sterne anzündet.
Phil Bosmans

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir wünschen Ihnen zur rechten Zeit einen solchen Engel
und dazu den Blick, ihn zu sehen und anzunehmen.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest,
ein gesundes und glückliches neues Jahr und dazu den Funken Kraft und Freude,
um selbst den einen oder anderen Stern zu entzünden.

Sterne für andere zu entzünden kann übrigens ganz leicht sein:
Sicher haben Sie von der Wette unseres OB Starke gehört, der bis zum 80. Geburtstag von
Karlheinz Böhm am 16.März 2008 pro Einwohner Bambergs einen Euro für dessen Hilfsprojekt „Menschen für Menschen“ in Äthiopien auftreiben will, also rund 70000 €. Leider ist
das Spendenprojekt bisher recht schleppend angelaufen. Unsere Idee ist nun, dass wir durch
eine größere Spende der Schüler, Eltern und Lehrer der Kaulbergschule eine „Initialzündung“
liefern könnten, in deren Folge das Ziel dann erreicht werden kann. Wenn wir einen deutlich
vierstelligen Betrag sammeln, könnten wir mit einigen Kindern das Geld öffentlich an den OB
übergeben, wofür sich sicher der FT, aber wohl auch andere Medien interessieren würden.
Hier einige Informationen zur Stiftung „Menschen für Menschen“
(Infos auch unter www.menschenfuermenschen.de):
Äthiopien ist eines der ärmsten Länder der Erde. Die ärztliche Versorgung ist katastrophal, die
Bildungs- und Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen sind gering.
• 54 % der 19 Millionen schulpflichtigen Kinder haben bis heute keinen Zugang zu Bildung.
• Mit einem Betrag von 10 Euro kann die Stiftung ein bedürftiges Kind einen Monat lang
mit Nahrungsmitteln, Kleidung und Materialien für die Schule versorgen.
• Mit 50 Euro lässt sich die Anschaffung einer Schulbank und eines -tisches für zwei
Kinder finanzieren.
• Mit einer Spende von 100 Euro ermöglicht man das Impfen von 30 Kleinkindern, was in
einem Land, in dem die Lebenserwartung bei durchschnittlich 47,6 Jahren für Männer
und 50 Jahren für Frauen liegt, besonders wichtig ist.
• Und 150 Euro reichen sogar zum kompletten Einkleiden von zwölf Kindern aus.
Es ist so einfach, ein Engel zu sein und Sterne zu entzünden. Wenn jeder von uns nur einen
kleinen Teil seiner Geldgeschenke hergibt, einige Silvesterböller weniger kauft oder auf einen
kleinen Luxus verzichtet, sind bestimmt schnell 1000 Euro und mehr beisammen. Wir haben
an der Schule ein Spendenkonto eingerichtet, auf das Sie bis zum 11. Januar unter dem
Stichwort „Weihnachtsspende Menschen für Menschen“ einzahlen können. Die Kontonummer
lautet 300 836 061 (Sparkasse Bamberg, BLZ 770500 00). Sie können Ihrem Kind eine Spende aber auch nach den Ferien in einem verschlossenen Umschlag in die Schule mitgeben.
Herzliche Grüße
Norbert Eger, Schulleiter

Eugen Kügler, Stv. Schulleiter

