
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

der Krieg in der Ukraine erschreckt uns. Das Ausmaß des Leids und der Zerstörung ist noch nicht absehbar. 

Tagtäglich zeigen sich neue Entwicklungen, die vielen Menschen große Sorgen bereiten. 

Wir als Schule sind uns einig, dass wir ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung setzen möchten. Deshalb 

haben wir uns zusammen mit der Schülervertretung dazu entschlossen, uns an dem Hilfstransport in die 

Ukraine in Kooperation mit der „KÖMMERLING Better World Stiftung“ zu beteiligen. 

Die „KÖMMERLING Better World Stiftung“ ist eine gemeinnützige Stiftung des in Pirmasens ansässigen 

Unternehmens profine GmbH – ein langjähriger Kooperationspartner von uns, wenn es um Praktikums- und 

Ausbildungsplätze für unsere Schüler und Schülerinnen geht. Sie unterstützt humanitäre Projekte in der Region 

und weltweit. Da das Unternehmen selbst in der Ukraine mit einem Werk vertreten ist, verfügen sie über die 

logistischen Voraussetzungen und haben direkten Zugang zum Land und zur Bevölkerung. (weitere Infos: 

www.koemmerling-better-world.com) 

Wir empfinden es als unsere Verpflichtung den Menschen in der Ukraine zu helfen und möchten auch Dich / 

Sie einladen, uns durch Sachspenden bei der Hilfslieferung für die Ukraine zu unterstützen. 

Was wird gebraucht? 

 Kinderspielsachen (bitte darauf achten, dass ukrainische Kinder es auch verstehen und nutzen 

können) 

 Schlafsäcke, Isomatten 

 Hygieneartikel 

 Erste-Hilfe-Materialien 

Bitte keine Lebensmittel und keine Kleidung! 

Die Sachspenden können vom 28.03.-31.03.22, von 8-16 Uhr sowie am 01.04.22, von 8-13 Uhr im Raum neben 

dem Direktorat abgegeben werden. 

Die Artikel werden von Schülerinnen und Schüler in Kisten verpackt und für den Transport durch die profine 

GmbH vorbereitet.  

Geldspenden sind ebenfalls möglich. Mit Ihrer Geldspende werden dringend benötigte Hilfsgüter und die 

Transporte finanziert. 

Die Geldspenden laufen über das Konto der „KÖMMERLING Better World Stiftung“.  

 

Bankverbindung: 

KÖMMERLING Better World Stiftung gGmbH 

Sparkasse Südwestpfalz 

IBAN: DE91 5425 0010 0000 0969 58 

BIC: MALADE51SWP 

 

Gerne stellt die Stiftung eine Spendenquittung aus. Geben Sie dafür bitte als Betreff bei der Überweisung 

folgendes an: UKRAINE – Ihren NAME – Ihre ANSCHRIFT 

 

Wir freuen uns über eine rege Beteiligung. Und bedanken uns bereits im Voraus für die Unterstützung. 

 


