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Unser Projekt St. Martin im Schuljahr 2017/18
Liebe Eltern,
heute Vormittag hielten wir eine kleine Feier zu Ehren des heiligen Martin ab. Die Erstklässler zogen mit
ihren Laternen ein, die 3. Klassen führten ein Martinsspiel vor und stellten den anderen Kindern unser
Martinsprojekt vor, alle Kinder sangen Martinslieder und teilten Martinszöpfe, die uns die Gemeinde
spendierte. Wir wollen aber nicht nur an diesen
Ein bisschen so wie
besonderen Mann erinnern, sondern sein Leben auch
Martin möcht ich
als Vorbild für uns nehmen und den Gedanken des
manchmal sein...
Teilens in die Tat umsetzen.
Wie bereits in den letzten Schuljahren werden wir auch diesmal mit unserer Martinsaktion die arme
Inselschule Buvuma in Uganda unterstützen. Mit dem Erlös unserer bisherigen Spenden konnte die Schule
einen Wasserbehälter bauen, Schulbücher und Schreibmaterialien beschaffen, eine Kochstelle errichten,
die Schlafsaalausstattung ergänzen, eine Solaranlage mitfinanzieren sowie einen Laptop mit Drucker
anschaffen. Im letzten Jahr konnte von Ihren sehr großzügigen Spenden ein Kopiergerät für die Schule
angeschafft werden.
Der zuständige Projektleiter der Inselschule, Herr Pfarrer Mugalu, war auch in diesem Sommer als Urlaubsvertretung in der Pfarrei Schwabmünchen tätig. Sicher kennen ihn einige von Ihnen aus Zeitungsberichten
oder Gottesdienstbesuchen. Anfang August konnten wir uns wieder bei einem Treffen mit ihm über
geplante Vorhaben austauschen.
Um die weitere Ausstattung der Schule zu ermöglichen – momentan wird ein weiterer Schlafsaal für die
Kinder gebaut - möchten wir Sie, liebe Eltern, auch in diesem Jahr um eine großherzige Spende bitten.
Nach der Martinsfeier wurde deshalb ein „St.-Martin-Kuvert“ ausgeteilt, welches im Laufe der nächsten
Woche bei der Klassenlehrerin oder im Sekretariat abgegeben werden kann.
Da wir in regelmäßigem E-Mail-Kontakt mit Pfarrer Mugalu stehen, können wir gewährleisten, dass unser
Spendengeld in voller Höhe direkt bei den Bedürftigen in Uganda ankommt.
Bereits im Voraus herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!
Mit freundlichen Grüßen

Angela Wahl
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