
Die DBG-Weihnachtsspendentombola-2021 

Zwei Wochen lang hieß es für die Klasse 9a planen, in etwa 1300 Lose anfertigen und 

ausschneiden, durch sämtliche Klassen gehen und schließlich die Lose an die Schülerinnen und 

Schüler des DBG zu verkaufen. Für kleines Geld hatten 

alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur die 

Möglichkeit, ganz besondere weihnachtliche Preise zu 

gewinnen, sie konnten und wollten vielmehr noch etwas 

für den guten Zweck leisten, denn sämtliche Einnahmen 

des Losverkaufs werden gespendet! Und genau dieser 

Gedanke, mit wenig Geld anderen Menschen helfen zu 

können, führte dazu, 

dass der Andrang auf 

die Lose nur dank des 

Zusammenhalts der Klasse, für die eine Pause zum 

Hauptverkaufszeitraum wurde, und der Mithilfe des 

Kollegiums zu meistern war. Selbst und vor allem die ganz 

Kleinen erwarben eine Vielzahl von Losen in dem Wissen, 

dass sie mit ihrer Hilfsbereitschaft in jedem Fall Gewinner 

und Gewinnerinnen sein würden. So feierte u.a. die 5b unabhängig von möglichen Preisen das 

Gefühl, schon in ganz jungen Jahren einen wertvollen Beitrag 

für etwas Großes leisten zu können. Auch der Umstand, dass die 

zahlreichen kleinen Gesten unserer Schulgemeinschaft zu einer 

Gesamtspendensumme von etwa 1000€ führten, die nun dafür 

eingesetzt werden können, Organisationen zu unterstützen, die 

sich für das Wohl derer einsetzen, die auf die Hilfe ihrer 

Mitmenschen angewiesen sind, führte zu großem Jubel. 

Letztlich sollten die Ambitionen aller dennoch mit einer kleinen 

Aufmerksamkeit entlohnt werden. Süße Trostpreise sollten den Dank 

an der Teilnahme zum Ausdruck bringen. Darüber hinaus wurden 

insgesamt 170 Klein- und Großpreise verlost, die von vielen 

Schülerinnen und Schülern der 9a und dem Kollegium gespendet 

wurden. Neben Sachpreisen bildeten vor allem die individuellen 

Lehrergutscheine eine besondere Form des Gewinns, denn wenn es um 

den guten Zweck geht, dann lässt sich das Kollegium nicht zwei Mal bitten und ist sich auch für 

nichts zu schade. Und so werden sich die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner schon bald 

über persönliche Weihnachtsständchen, Klavierkonzerte, selbstgebackene Kuchen und viele 

weitere persönliche Weihnachtsgesten vom Kollegium freuen! 

Und jetzt sind Sie gefragt: Auch Sie sind Teil der Gemeinschaft des Dietrich-Bonhoeffer- 

Gymnasiums und können dazu beitragen, unserem Gedanken von Solidarität und 

Zusammenhalt durch eine noch so kleine Spende noch mehr Größe zu verleihen! Setzen Sie 

sich mit uns für ein von Verantwortung getragenes Miteinander aller ein - Spenden Sie! 

  


