Wir laufen für „FREUDE FÜR ALLE“ - Mach mit!

Mittelschule Zirndorf
Volkhardtstraße 5
90513 Zirndorf
0911 9602579-0

www.mittelchulezirndorf.de
mittelschule@zirndorf.de
am Montag, 02. Oktober 2017 veranstalten wir wieder einen Spendenlauf für einen
guten
Zweck. In diesem Schuljahr möchten wir die Weihnachtsaktion „Freude für alle“ der
Nürnberger Nachrichten unterstützen.
Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,

So hilft "Freude für alle"
Gezielt und unbürokratisch: So hilft "Freude für alle" seit über 40 Jahren Menschen, die ins soziale Abseits und
in Not geraten – gleich ob durch Krankheiten oder eine Behinderung, durch Arbeitslosigkeit, aufgrund geringer
Rentenansprüche oder aus anderen Gründen. Seit jeher gilt das Augenmerk der Aktion auch Familien und
speziell Kindern, die unter Armut besonders zu leiden haben.
Die Unterstützung ist dabei nicht an einen komplizierten Kriterienkatalog gebunden, allerdings jedoch an eine
Vorprüfung von Fachdiensten. «Freude für alle» stützt sich dazu auf die Erfahrung und das Urteil von
kommunalen Sozialdiensten und karitativen Einrichtungen. Nur deren Mitarbeiter, etwa die
Bezirkssozialarbeiter/Innen des Allgemeinen Sozialdienstes in Nürnberg, können Klienten für eine Zuwendung
vorschlagen.
Denn sie können die Probleme und die Lebensumstände von Betroffenen sowie Hilfsmöglichkeiten am besten
beurteilen. Und sie tragen Sorge, dass sich Spenden einfügen in eine längerfristig angelegte Betreuung.
So können Sie helfen
"Jeder Cent hilft" und "jeder Cent bleibt in der Region"– das gehört zu den ehernen Prinzipien der
Weihnachtsaktion. Weil der Verlag der Nürnberger Nachrichten für alle Verwaltungskosten aufkommt und die
Sparkassen die Druckkosten für die der Zeitung beigelegten Überweisungsträger übernehmen, kann die
Weihnachtsaktion sämtliche eingehenden Spendenmittel ohne jeden Abzug an Bedürftige weitergeben.

Das Prinzip unseres Laufs ist ganz einfach.
Jeder von euch sucht sich einen Sponsor oder eine Sponsorin– Freunde, Verwandte oder
eine Firma. Diese/dieser spendet pro gelaufene Runde (ca. 1,3km) einen vereinbarten
Betrag.

Der Spendenlauf findet am Montag, 02. Oktober 2017 statt.
Der Schultag beginnt um 8:00 Uhr und endet um 13:00 Uhr.

Dr. Wilfried Brehm, Rektor

