Rostock, im Februar 2021
Liebe Mitglieder, Eltern, Förderer und Freunde der Don-Bosco-Schule,
Flexibilität und Abwarten: zwei prägende Erfahrungen im letzten Jahr. Auch neue Wege mussten
immer wieder gegangen werden. Manches noch nie Dagewesene entstand.
Mit Kreativität, bunter Vielfalt, Freude und finanziellen Beiträgen ist es Ihnen gelungen,
den digitalen Adventskalender, unsere Spendenaktion „99 Funken- SCHULe- VEREINt“, aber auch
den Tannenbaum- und Weinverkauf zu einem Erfolg werden zu lassen.
Die vielen liebevoll und individuell gestalteten Adventskalendertürchen haben gezeigt, dass wir
eine starke Gemeinschaft sind. Es ist uns in dieser prägenden und besonderen Adventszeit auf diese
Weise gelungen, eine Verbundenheit mit unserer Schule, dem Hort, dem Schulverein auch ohne
persönliche Kontakte zu schaffen. Die Beiträge reichten von Gedichtvorträgen bis zu kleinen
Uraufführungen aus verschiedenen musikalischen, szenischen und kreativen Bereichen. Fast 70
Personen waren an der Entstehung des digitalen Adventskalenders beteiligt, über 16 000 Aufrufe
wurden registriert!
Zutiefst beeindruckt möchten wir allen Beteiligten für all die schönen Aktionen und Momente ein
großes „Danke!“ sagen. Sie haben die Adventszeit 2020 zu einer besonderen Zeit gemacht!
Der Dank geht weiter an alle, die sich auch finanziell für unsere Projekte engagiert haben und somit
am Ende dieses schwierigen Jahres dafür gesorgt haben, dass der Schulverein weiterhin für unsere
Kinder und Jugendlichen tätig sein kann. Die Schaffung optimaler Lebens- und Lernbedingungen in
Grundschule, Hort und weiterführender Schule sehen wir als unsere Hauptaufgabe an.
Wir haben bei der Spendenaktion der Ostseesparkasse 4445,00 € an Spenden eingeworben. Die
Sparkasse hat zusätzlich 1500,00€ hinzugefügt. Durch den Wein- und Tannenbaumverkauf haben
wir 1800,00€ für den Schulverein erzielt. Das ist wirklich großartig!
Das Geld werden wir wie geplant für die Anschaffung von Instrumenten und Materialien zur
Kreativitätsförderung einsetzen.
Somit kann auch in Zukunft Vieles an Begegnung, Kreativität, Kunstschaffen und Miteinander
unterstützt werden. DANKE!!!

Jens Meinert und der Vorstand des Schulvereins
Mit freundlichen Grüßen

