Die Nikolausaktion der SMV
„Vor langen, langen Jahren in einem fernen Land lebt einst ein heiliger
Bischof, Sankt Nikolaus er genannt. Er war geliebt von groß und klein, denn
alle wollte er erfreun, und noch vom Himmel steigt er nieder, beschenkt die
guten Menschen wieder.“

Auch in diesem Jahr beschenkte er die Schüler/Innen und Lehrer/Innen der LouisLeitz-Schule. Für 1 EUR konnte man Freunden, Klassenkameraden oder auch
Lehrern durch das Verschicken einer Nikolauskarte und einem Schokoladennikolaus
eine Freude bereiten. Und das mit vollem Erfolg! Für die Nikolausaktion wurden ca.
300 Karten verkauft.
Nachdem viele Helfer der SMV die
Karten
nach
Klassen
sortierten,
machten sich unser „Nikolaus“ Patrick
Bielak (2k07) gemeinsam mit seinen
Helferinnen Maike Schultheiß (2Ö15),
Laura Schönauer (2Ö15), (13/3) und
Bhiruntha Surenthiran (12/1) auf den
Weg, um die Karten samt Nikoläusen in
den Klassen zu verteilen. Freudige,
aber auch teils verblüffte Gesichter der
Schülerinnen und Schüler wurden beim Verteilen der Karten zur Normalität. Denn es
wurden nicht nur Karten von Freunden oder Klassenkameraden empfangen, sondern
auch von vielen Lehrern, die sich bei einigen Schülerinnen und Schüler für
besonderes Engagement bedankten.

Die ca. 400 EUR Gewinn, die durch den
Verkauf der Nikolauskarten erzielt wurden,
spendete die SMV der Louis-Leitz-Schule an
die „Aktion 6666“ in Fellbach. Hierbei handelt
es sich um eine Aktion der Fellbacher
Zeitung, die vor einigen Jahren ins Leben
gerufen wurde, um Bürger, die unverschuldet
in Not geraten sind, zu helfen.
Die SMV bedankt sich recht herzlich bei allen
Helfern, ohne die so eine erfolgreiche Aktion
nicht hätte stattfinden können und vor allem
bei den Hauptverantwortlichen Solal Ferros
(13/3), Niklas Leibfried (13/3) und
Bhiruntha Surenthiran (12/1), die mit viel
Engagement
und
Zuverlässigkeit
die

Nikolausaktion organisiert und geleitet
haben. An dieser Stelle möchte sich die
SMV auch herzlich bei der Mahle GmbH
bedanken, die uns die Grußkarten
kostenlos gedruckt haben. Vielen Dank
hierfür!
Wir freuen uns auf nächstes Jahr und
hoffen, dass die Aktion wieder so
erfolgreich verläuft.
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