
Der roGedeckte Tisch'o sagt

DANKE

Liebe Kinder der Averbruchschule,

das St. Martin-Fest liegt nun einige Tage zurück, und Ihr werdet Euch sicherlich noch an die
schönen Latemen, die St. Martin-Lieder und die leckeren Stutenkerle gut erinnem, oder?

Auch,wjt vom-Gedect1en-Isch erisremruu-€eme :uI dieses Eest ar*üek -Denn-an dicsem
Tag endete Eure tol1e Sammelaktion. Direkt nach den Herbstferien habt Ihr diese begonnen.
Fast drei Wochen lang habt Ihr gespendet und Spenden gesammelt; haltbare Lebensmittel
konnten in dieser Zeit n Ewer Schule abgegeben oder auf einem Regal im Foyer Eurer
Schule abgelegt werden.

Ein Foto vom Spendenregal, das Frau Schenzer uns Anfang November zugeschicl( hatte,
zeigte schon ein recht gut gefülltes Regal. Doch am Abholtag hatte das Regal so gar keine
Ahnlichkeit mehr mit dem Foto. Denn viele weitere Lebensmittel wurden zwischenzeitlich
dort abgelegt. Unzählige Päckchen, Tüten und Dosen stapelten sich übereinander. Dass das
Regal nicht zusammengebrochen ist, ist schon ein kleines Wunder...

Mit der synbolischen Übergabe kleiner Körbchen durch die Klassensprecherinnen und
Klassensprecher wurden die Spenden an die Mitarbeiterinnen des Gedeckten Tisches
übergeben. Diese packten danach mit Hilfe Eurer Schulleiterin, Frau Maurer, und Eurer
Lehrerin, Frau Schenzer, UND unter den interessierten Augen Eurer Klassentiere - denn die
saßen ganz oben auf dem Regal :)) - alle diese tollen Spenden in Kisten und Tüten und
brachten sie ins Gemeindehaus. Geldspenden gab es ebenfalls. Davon werden wir noch
weitere Dinge kaufen, die benötigt werden.

Liebe Kinder, wir freuen uns riesig. Eure Aktion ist ein toller Erfolg. Mit den Spenden
können wir nun viele bedürftige Menschen in Dinslaken untersttitzen.
Ein groß e s Dankeschön an Euch alle.

Ebenso danken wir Euren Eltern und Familien und allen, die Euch unterstützt haben,
von ganzem Herzen für die zahlreichen Spenden.

Eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und viel Gesundheit wünscht Euch und Ihnen
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Ruth Drießen
für das gesamte Team des ,,Gedeckten Tisches"


