
Stricken für menschliche Wärme 

Liebe Schüler*innen der Grund- und Mittelschule,  
liebe Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte!  

Der Elternbeirat der Grundschule Neustift hat sich in seiner ersten Sitzung in diesem Schuljahr 

Gedanken gemacht, welche Aktionen und „Lebenszeichen“ auch unter Corona-Bedingungen möglich 

wären. Schulfeste, Elterncafés und Bücherflohmarkt können auf absehbare Zeit ja leider nicht mehr 

stattfinden.  

Wieder einmal liegt unser öffentliches und gemeinschaftliches Leben weitgehend brach. Wir können 

uns nur noch in engen Grenzen treffen. Oft beschränkt sich der menschliche Kontakt auf Schule und 

Arbeit. Wir haben jetzt in der dunklen Jahreszeit lange Abende zu füllen, die wir zu Hause verbringen.  

Vielleicht gehören auch Sie zu den vielen Menschen, die in dieser Zeit die Handarbeit wieder für sich 

entdeckt haben, und wissen nun nicht, wohin mit all den Socken, Schals und Mützen, die sich bei Ihnen 

stapeln? Oder vielleicht bringt Sie dieser Brief auf die Idee, es einmal zu versuchen?  

Dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich an unserer Sammelaktion beteiligen würden. Wir möchten 

Menschen, die es dringend nötig haben, ein Zeichen unserer Anteilnahme und Solidarität – ein 

bisschen menschliche Wärme – senden. Hierzu wollen wir selbst gestrickte Kleidung wie Mützen, 

Schals und Socken an eine Hilfsorganisation schicken, die sich auf der griechischen Insel Lesbos um die 

Flüchtlinge in verschiedenen Camps kümmert.  

Wenn Sie sich beteiligen möchten, bitten wir um eine kurze Mitteilung per Email unter 

cordulaschima@web.de oder SMS/Whatsapp/Telegram an 0179/4711404 (oder über die 

Klassenleitung), damit wir ungefähr einschätzen können, mit wie viel „Strick“ wir rechnen können. Eine 

Abgabe der Stricksachen kann dann bis 14.12.2020 über die Schule oder (v.a. im Fall einer 

Schulschließung, was wir alle nicht hoffen!) direkt an den Elternbeirat erfolgen. Das Porto für den 

Versand nach Griechenland übernimmt der Elternbeirat. Selbstverständlich dürfen Sie sich aber auch 

hieran gerne beteiligen! 

Wir freuen uns bereits auf Ihre Rückmeldung und sind gespannt auf Ihre Kunstwerke! 

Herzliche Grüße 

Der Elternbeirat der Grundschule Passau-Neustift 

Fall Sie ein eigenes Hilfspaket, z.B. mit Kindersachen, Windeln, Kosmetikbedarf o.ä. nach Lesbos schicken möchten, geben wir 

Ihnen gerne die Adresse der Hilfsorganisation bekannt. Kontakt Cordula Schima s.o. 

 

 


