
SMV Spendenaktion
Wir alle für die Ukraine





Friedenslichter-Aktion 
der Fachschaft 
Gemeinschaftskunde

• Direkt nach den Ferien haben wir damit begonnen, die 
Fragen und Ängste der Schüler*innen aufzufangen, 
zunächst mit vielen Gesprächen und der Aktion 
„Friedenslicht“.





Idee zur Spendenaktion Es kristallisierte sich 
schnell heraus, dass der 
Tenor in den Gesprächen 
mit unseren 
Schüler*innen immer 
gleich war: „Warum 
können wir denn gar 
nichts tun? Man muss 
doch irgendwie helfen 
können!“. So bekam die 
SMV die Idee, eine 
Spendenaktion ins Leben 
zu rufen.



Eine dreigeteilte 
Spendensammlung



Ukraine-Spendenaktion –
Sachspendensammlung 

• Die Abgabestelle für die beiden Sammlungen wurde unser Biosaal 2, der 
sich eine ganze Woche lang in ein immer voller werdendes Warenlager 
verwandelte. 

• Die Spenden wurden zu allen drei Pausenzeiten durch unsere
Schülersprecher*innen und weitere Helfer*innen aus der Schülerschaft 
entgegen genommen.



Volle PKWs und Anhänger

• Außerhalb der Pausenzeiten konnten 
sich Eltern und Schüler*nnen auch 
mit den beiden 
Verbindungslehrerinnen Frau Schön 
und Frau Stempfle zur 
Warenübergabe verabreden. 

• Auch diese Möglichkeit wurde rege 
genutzt und es erreichten fast jeden 
Tag volle PKW-Ladungen das Tulla-
Gymnasium. 



Ukraine-Spendenaktion 
- Geldspenden

Damit die “Rosinen-Initiative” ihre Transporte in die Ukraine auch 
finanzieren kann, haben wir noch eine dritte Aktion gestartet. An sieben 
Tagen haben wir letztendlich nicht nur Postkarten, sondern auch Aufkleber 
und selbtstgemachte Buttons – jeweils in Verbindung mit einer Süßigkeit 
in “Ukraine-Farben” - für eine Spende von 1 € verkauft. Auf diese Weise 
und dank einiger großzügiger Einzelspenden, sind nochmals fast 700 € 
zusammengekommen! 





Eindrücke zur 
Sammelaktion für die 
ukrainischen Kinder in 
Rastatt

Die folgenden Bilder zeigen die Spenden, die wir für die Stadt Rastatt
gesammelt haben. Laufräder, Fahrräder für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren,
teilweise mit Helmen, Inliner mit Schutzausrüstung, Bobby Cars mit und ohne
Anhänger, mit und ohne Schubstange, einen Traktor mit Anhänger, ein
Dreirad, mehrere Roller für kleinere und größere Kinder, kistenweise Lego,
Duplo, Playmobil, Spielzeugautos in klein und groß mit Straßen-Spielteppich,
mehreren Parkhäusern und Garagen, Spiele, Puzzle, Vorschul- und Kleinkind-
Spielzeug, Outdoor-Spielsachen, Bilderbücher, einen Puppenwagen, eine
Schubkarre, eine Spielzeug-Werkbank mit jeder Menge Werkzeug, eine
Schreib- und Maltafel und säckeweise Plüschtiere. Außerdem Malsachen,
Bastelsachen, Schreib-und Schulsachen, mehrere neu befüllte Schultaschen
mit Trinkflaschen und Mäppchen. UNGLAUBLICH!!!













Was passiert mit 
den Spenden?

Die Spenden wurden von uns 
thematisch sortiert und verpackt. 
Nun werden sie in den nächsten 
Tagen ins Marta-Jäger-Haus 
gebracht, das für die Familien aus 
der Ukraine umgebaut wird. 



Eindrücke zur 
Sammelaktion für die 
„Rosinen-Initiative“ in 
Karlsruhe

Auch hierfür haben wir unglaublich viele Spenden erhalten! Mit Hilfe 
einer „Packliste“ sind für die Menschen in der Ukraine Medikamente, 
Desinfektionsmittel, Hygiene- und Drogerieartikel, haltbare Lebensmittel, 
Babynahrung, Baby-Pflegeprodukte und Süßigkeiten eingekauft und 
abgegeben worden. Wir haben insgesamt ca. 50 Umzugskartons 
vollgepackt! Zusammen mit den knapp 700 € können wir hier einen 
echten Beitrag zur Verbesserung der Situation der Menschen in den 
Kriegsgebieten leisten. 











Was passiert mit den Spenden?

Auch diese Spenden wurden von uns thematisch sortiert und verpackt. Sie werden 
im Verlauf der nächsten Woche nach Karlsruhe zur „Rosinen-Initiative“ gebracht. 





Wir bedanken und von ganzem 
Herzen für die Unterstützung 
unserer Aktion! Die enorme 
Hilfsbereitschaft hat uns sehr 
berührt und ist nicht nur für die 
Ukraine und die notleidenden 
Menschen, sondern auch für uns 
etwas sehr Wertvolles.

Unsere Schule hat hier einmal 
mehr gezeigt, dass wir 
zusammenstehen und zusammen 
viel bewirken können. Wir haben 
eine tolle Schulgemeinschaft, auf 
die wir wirklich stolz sein können 
und die etwas ganz Wunderbares 
und Besonderes ist, gerade in 
diesen Zeiten! 


