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Sehr geehrte Eltern, 
 
die Weihnachtszeit ist immer auch eine Zeit, um an andere Menschen zu denken. In den vergangenen 
beiden Jahren gab es zur Adventszeit schon einige Male ein Kunstprojekt, der Erlös kam jeweils einer 
sozialen bzw. karitativen Einrichtung zuteil. Im Frühjahr konnten wir mit Ihrer Hilfe und durch die 
Lauffreudigkeit der SchülerInnen die Kinder in der Ukraine mit mehr als 20.000 € unterstützen. Auch jetzt 
zum Ende dieses Jahres wollen vor dem „Fest der Liebe und der Familie“, dem Weihnachtsfest gutes für 
andere Menschen tun. Wir sammeln Spenden für die Stiftung Kinderglück der Lottostiftung Rheinland-
Pfalz. Was macht die Stiftung mit den eigesammelten Spenden? Im kommenden Jahr werden in 
Rheinland-Pfalz sechs sogenannte mobile Kinder- und Jugendhospize „eingerichtet“, eines davon wird 
in Landau und in der näheren Umgebung arbeiten. 
 
Die sechs ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste in Rheinland-Pfalz begleiten Familien mit einem 
lebensverkürzend erkrankten Säugling, Kind oder Jugendlichen ab der Diagnose und während der oft 
jahrelangen Erkrankungsphase. Wenn die Zeit des Abschieds kommt, werden die Familien in ihrer Trauer 
nicht allein gelassen. In den Teams arbeiten ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende.  
 
Die hauptamtlich Mitarbeitenden sind pflegerisch oder pädagogisch qualifiziert sowie in pädiatrischer 
Palliative Care ausgebildet, sind die ersten Ansprechpersonen für die betroffenen Familien und 
koordinieren den Einsatz der Ehrenamtlichen. In ihrer Arbeit orientieren sie sich an den Grundsätzen der 
Kinder- und Jugendhospizarbeit, wie sie der Deutsche Hospiz- und Palliativverband 2013 formuliert hat. 
Weitere Infos finden Sie hier:  https://www.dhpv.de/themen_kinder-jugend-hospizarbeit.html  
 
Die ehrenamtlich Mitarbeitenden werden auf ihre Tätigkeit fundiert vorbereitet und durch regelmäßige 
Supervision und Fortbildung unterstützt. Sie begleiten die Familien zu Hause. Sie sind für das betroffene 
Kind oder den Jugendlichen da, auch für Geschwisterkinder, unternehmen etwas gemeinsam, stehen den 
Eltern zur Seite und haben Zeit für Gespräche. Ihr Einsatz orientiert sich an den individuellen Wünschen 
der jeweiligen Familie. Durch ihre Zeit, Zuwendung und Offenheit können sie eine große Unterstützung 
sein und zur Entlastung der Familien beitragen. 
 
Mit Spenden wird die Arbeit der ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste unterstützt, wie auch die 
betroffenen Familien. 
 
Wichtig ist, dass trotz des schwierigen Themas „Kinder mit verkürzter Lebensdauer" die Lebensfreude der 
Kinder vermittelt werden soll.         
 

(zitiert aus einem Mail der Lottostiftung) 
 
Das Schöne an dieser Spendenaktion ist – wir bekommen auch etwas geschenkt: Der bekannte 

Kindermusiker Oliver Mager aus Mainz kommt mit seinem KiKoLiLa am 21.12.22 vorbei und spielt 
ein Kinderkonzert für uns: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
https://kikolila.de/ 
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Aber Oliver Mager bietet auch unseren Kindern eine „Bühne“: 
- für die Gitarren und Geigenkinder 
- für den neuen Schulsong, kombiniert und getextet von Johnny Rieger 
- für die Ukulelengruppe der Klasse 4a 
- … 
 
Neben dem Konzert wird es in den kommenden Wochen noch einige Aktionen geben, unter anderem 
werden Weihnachtskarten von den Kindern hergestellt und verkauft, der Erlös ist für die Stiftung 
Kinderglück und das Projekt der Kinderhospize. Im gesamten Jahr 2023 sammelt die Stiftung für die 
Hospize und wir bieten sozusagen die Anschubfinanzierung für den Ambulanten Kinder- und 
Jugendhospizdienst in Landau. 
 
Liebe Eltern, Großeltern und Freunde unserer Kinder, helfen Sie uns viele Spenden einzusammeln. Wir 
werden Ihnen in einem weiteren Elternbrief und auf unsere Homepage darüber informieren, wie Sie 
spenden (Bankverbindung etc.) können. Außerdem erfahren Sie dann den genauen Zeitplan für den 
21.12.22 – wir freuen uns schon sehr darauf! Ab 100.- € gibt es auch Spendenquittungen, davor zählt auch 
der Überweisungsbeleg als Nachweis beim Finanzamt.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Bernd Rieder 
Schulleiter 
 

 
 

Bitte eine Lesebestätigung im Hausaufgabenheft der Kinder hinterlassen, danke. 
 
 
 

 
             Quelle: https://i.pinimg.com/originals/8c/e2/be/8ce2bec907a711c5391bbab69da68c68.jpg 


