
 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Mittwoch, dem 25.05.2016 wird das Zeppelin-Gymnasium in guter Tradition 

erneut einen Spendenlauf am Nattenbergstadion in Lüdenscheid durchführen. 

Es werden Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 – 8 ihr Bestes auf 

der Laufbahn geben, um auch in diesem Jahr ein Zeichen der Solidarität zu 

setzen und durch Ihre Spenden ein sinnvolles und gemeinnütziges Projekt zu 

unterstützen.  

 

Die Auswahl des Projektes obliegt der Schülervertretung unserer Schule, da 

sie den Spendenlauf initiiert, organisiert und durchführt. Dieses soziale und 

ehrenamtliche Engagement für andere, für uns und unsere Schule kann dabei 

kaum hoch genug wertgeschätzt werden und hier gilt ein herzlicher Dank der 

gesamten Schulgemeinschaft. 

 

Die Schülervertretung rund um unsere Schülersprecherin Kari Lenke hat sich 

in diesem Jahr für die Unterstützung der Hilfsorganisation „Al-Salam“ 

entschieden, was im Arabischen „Frieden“ bedeutet. Die Initiative hat sich im 

letzten Jahr gegründet und hat zum Ziel, in jordanischen Flüchtlingsdörfern 

und dem größten jordanischen Flüchtlingscamp der UNHCR ("Al Zataari 

Camp") medizinische und humanitäre Hilfe zu leisten. Ardiana Wagner und 

Anne Strapatsas (beide studieren Humanmedizin im 6. Semester) haben dieses 

Projekt im Wintersemester 2015/2016 ins Leben gerufen. Frau Strapatsas war 

bereits sechs mal persönlich vor Ort in Jordanien und hat sich dabei 

Organisationen wie den "Flying Doctors of America“, „SAMS" (Syrian American 

Medical Society) und „NAAMA“ (National Arab American Medical Association) 

angeschlossen.  (http://www.alsalamhelps.com/) 

 

Ihr gespendetes Geld fließt dabei ganz konkret in direkte und unmittelbare 

Hilfe vor Ort. Die Studentinnen reisen in regelmäßigen Abständen selbst nach 

Jordanien und überbringen dabei Spenden, wie etwa eine Nahrungsmittelbox, 

die einer 5-köpfigen Familie einen Monat die Sorge vor Hunger nimmt. Darüber 

hinaus wird der Inhalt all der angebotenen unterschiedlichen „Boxen“ direkt in 

Jordanien beschafft, so dass zugleich die jordanische Wirtschaft davon 

profitiert. (http://www.alsalamhelps.com/spenden/) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unsere Unterstützung für Missenye in Tansania werden wir weiter aufrecht 

erhalten durch unsere „Culture Stage“, die am 15.06.2016 zum zweiten Mal in 

unserer Aula stattfindet. Wir sind sicher, zum Schuljahresende eine weitere 

Trinkanlage durch Ihr Zutun spenden zu können. 

 

In Jordanien geht es jetzt jedoch um Menschen, die durch Krieg, Zerstörung 

und Hass ihr Leben und ihre Heimat verloren haben und nun täglich von den 

Lagern an der Grenze Zeugen der immer noch anhaltenden und barbarischen 

Kampfhandlungen werden, die ihr Land auf Jahrzehnte komplett zerstört 

haben. Vor diesem Hintergrund der humanitären Katastrophe erscheint die 

Wahl unserer Schülervertretung zur Unterstützung der „Al-Salam Help 

Foundation“ mehr als konsequent. Bitte unterstützen Sie die „Al-Salam Help 

Foundation“, die Arbeit unserer SV und vor allem Ihre „laufenden“ Kinder mit 

einer großzügigen Spende für ein selbstloses und großartiges Projekt. 

 

 

Sebastian Wagemeyer  Horst Peper           Kari Lenke 

(Schulleiter)    (Lehrerratsvorsitzender)            (Schülersprecherin) 


