
Hilfsaktion für die Ukraine 

Wir, ein paar Schüler/innen aus der Klasse 9c, halfen 

zusammen mit Frau Scholten und Frau Helm am 16.03.22 

knapp vier Stunden bei der Spendenannahmestelle in 

Erftstadt-Lechenich im ehemaligen RKG-Gebäude. Dort 

werden für verschiedene Organisationen Spenden gesammelt 

und nach Polen und in die Ukraine gebracht. 

Mit unserer Hilfe wollten wir uns sozial engagieren und die 

Menschen in der Ukraine unterstützen. Von den Leuten vor 

Ort wurden wir sehr nett empfangen und es gefiel uns allen gut. 

 

Unsere Aufgaben waren, die Spenden anzunehmen, zu sortieren und 

die Kartons zu beschriften. Mit dem Handy übersetzten wir die 

Wörter ins Ukrainische und schrieben die 

Worte auf die Kisten. An diesem Tag wurden 

vor allem Bettwäsche, Kissen, Decken, Essen 

und medizinische Dinge gespendet und in 

Kisten sortiert. Aber auch Babynahrung, 

Hygieneartikel und sogar Tabak waren unter 

den Spenden.  

 

Emanuel, Sina, Celine, Lucas und Frau Scholten holten 

zu Fuß und mit Hilfe eines Einkaufswagens eine 

Matratze und ein Klappbett bei einer Frau in Lechenich 

ab, was ziemlich lustig war, zumal wir auf dem Hinweg 

einen kleinen Umweg gingen.  

 

Gegen Ende hatten wir so viele Kisten auf den Paletten gestapelt, 

dass einige von uns diese mit Folie einwickeln durften, damit sie mit 

dem LKW gut transportiert werden konnten.   

Parallel halfen einige von uns dabei, die Baustoffspenden für die 

Flutopfer zu sortieren, die im gleichen Gebäude in der Nebenhalle 

abgegeben werden konnten.  



Wer möchte, kann ebenfalls dort helfen oder Spenden für die Ukraine abgeben. Auch 

Baustoffspenden werden immer noch gesucht und gerne angenommen!  

 

In der Schule haben wir ebenfalls Sachspenden gesammelt und bereits vorsortiert. Hier waren 

vor allem Schüler/innen aus den Klassen 9b und 10a mit Frau 

Eggert sowie die beiden Förderkinder Saranja und Seyma mit 

Frau Lorbach aktiv. Sie haben Spenden von Eltern, aus dem 

Kollegium sowie den Schüler/innen angenommen, sortiert und 

die Kartons auf Englisch und Ukrainisch beschriftet.  

Am Freitag, 18.03. wurden die gesammelten 

Spenden in neun Autos von Frau Schröder 

und einigen Lehrer/innen zur 

Spendenannahmestelle in Lechenich 

gefahren. Wir danken allen für die tolle Unterstützung!!! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


