
Be my Valentine! 
 
St. Valentin, du weißt es schon, 
ist der Liebe Schutzpatron. 
Er ist es der über unsere Liebe wacht, 
am hellen Tag und in der finsteren Nacht. 
 
“Happy Valentines-Day” hieß es am 14. Februar wieder und 
auch in der Louis-Leitz-Schule wurden kleine Liebes- und 
Freundschaftsgrüße durch die SMV überbracht.  
 
Woher kommt dieser Brauch? 
Der Valentinstag gilt allgemein als der Tag der Jugend, der Familie, der Liebenden und 
häufig werden Blumen verschenkt. Die Wurzeln dieses "Feiertages" gehen weit zurück ins 
Mittelalter - teilweise sogar bis in die Antike. Es gibt allerdings viele sehr unterschiedliche 
Theorien zur Entstehung dieses Tages. Eine davon ist die des Bischofs Valentin von Terni. 
Dieser traute verliebte Paare trotz Verbot des Kaisers. Er verstarb an einem 14. Februar und 

so entstand zum Gedenken an ihn der heutige Valentinstag.  
 
Zwei Wochen davor startete der Verkauf der Grußkarten in 
den großen Pausen. Dieses Jahr hatten die Schülerinnen und 
Schüler der Louis-Leitz-Schule die Wahl ihren Klassen-
kameraden entweder einen Lolli oder eine Rose zu schenken. 
Mit Preisen von 0,50 Euro und 1,50 Euro war man dabei und 
konnte jemanden mit einem lieben Gruß eine Freude machen. 
Die Aktion kam bei Schülerinnen, Schülern und Lehrern gut an 
und so wurden 90 Rosen und 136 Lollis an die Beschenkten 
überreicht. Ein besonderer Dank gilt Jasmina Maurer, die die 
Plakate und Karten liebevoll entworfen hat. Herzlich danken 
wir auch Kristina Münkle und dem ASB Regionalverband 
Stuttgart, der die Grußkarten kostenlos gedruckt hat. Vielen 
Dank auch an alle die beim Einkauf, Verkauf und Verteilen 

tatkräftig mitgeholfen und so zum Erfolg der Aktion beigetragen haben. Für das Gelingen der 
Aktion hat sich Solal Feros mit viel Engagement eingesetzt, auch dafür vielen Dank. Mit 
dem erzielten Gewinn von 70 Euro möchte die SMV Bedürftigen eine Freude machen. Wem 
das Geld zugute kommt, wird noch entschieden. 
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