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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

auch im zweiten Corona-Herbst schreiben wir Ihnen zum 

Volkstrauertag einen Brief, in dem wir die Bedeutung des 

Friedens hervorheben und um eine Spende bitten. Im Herbst 

2020 haben Sie trotz großer Sorgen und zahlreicher Ein-

schränkungen insgesamt 725 € gespendet, wofür wir Ihnen 

herzlich danken. Sie unterstützen damit einen Baustein der 

Demokratie-Erziehung im Nikolaus-von-Weis-Gymnasium. 

„Wer Kriege verhindern will, muss dafür etwas tun.“ Diese starke Aussage, über die es sich 

in Ihren Familien zu diskutieren lohnt, überschreibt einen Teil der Ausstellung „Europa, der 

Krieg und ich“, die dieser Tage im Foyer unserer Schule aufgebaut ist. 

Die  Ausstellung macht deutlich, dass Krieg kein weit entferntes Phänomen ist, sondern sehr 

rasch real werden kann. Jede Besucherin, jeder Besucher ist vor die ganz persönlichen Fragen 

gestellt: Was kann ich tun für meine und die kommenden Generationen? Wie kann ich beitragen 

für ein friedliches Zusammenleben? 

Krieg und Gewalt erleben wir auch in diesem Jahr, denken wir nur an die erschütternden Szenen 

rund um den Abzug aus Afghanistan oder daran, wie der belarussische Diktator Menschen in 

Not missbraucht, um Unfrieden zu säen. 

In diesem Jahr können wieder drei Jugendliche aus unserer Jahrgangsstufe 11 bei der städti-

schen Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Friedhof mitwirken. Sie lesen „Nicht aus der 

Kindheit“ von Julia Drunina und „Aus dem Soldatentagebuch“ von Faruk Šehić. 

In seinem Spendenaufruf im Elternbrief 2021 führt der Volksbund aus: 

„Wir wollen junge Menschen motivieren, über die eigenen Werte nachzudenken und politische 

Entscheidungen an Werten zu messen. Dazu motivieren, selbst Positionen für Demokratie, Ge-

rechtigkeit, Friedfertigkeit und Menschenwürde zu beziehen und die Auseinandersetzung mit 

Vorurteilen zu ermöglichen und den kulturellen Dialog von Jugendlichen untereinander zu för-

dern (…). Dazu bieten wir zahlreiche Workcamps in Europa an und fördern damit die Verstän-

digung unter jungen Menschen.“ 

Zurück zum Nikolaus-von-Weis-Gymnasium: Das Angebot einer Spende per Überweisung 

wird zunehmend genutzt. Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf das unten angegebene Konto 

mit dem Zusatzvermerk „Nikolaus-von-Weis-Gymnasium“, oder geben Sie Ihrem Kind eine 

Spende mit, evtl. im Umschlag mit Namen. Der Volksbund kann auf Wunsch eine Spendenbe-

scheinigung ausstellen. Wir danken Ihnen herzlich für die Spendenbereitschaft und hoffen auch 

im zweiten Corona-Jahr auf ein gutes Ergebnis. 
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