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Weihnachtsbeutel für Ghana 

 
Sehr geehrte Eltern!  

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Die Schülervertretung des Hüffertgymnasiums freut sich sehr in diesem Jahr an der Aktion            

,,Weihnachtsbeutel für Ghana“ teilzunehmen, welche von den gemeinnützigen Vereinen                 

„Go For Ghana Foundation“ und „Go For Ghana e.V.“ organisiert wird. Christine und Heiser Düweke, 

die Leiter der Vereine, kommen aus Willebadessen und haben persönliche Verbindungen nach 

Ghana. Mit ihrem Kinderhilfsprojekt „Farm of Hope“ tragen sie dazu bei, die Bildungsarmut,               

die Hungersnot und die Obdachlosigkeit der Kinder in Ghana zu lindern. Ihr Ziel ist es, in enger 

Zusammenarbeit eine Brücke zwischen Ghana und Deutschland bauen zu können. Auch unsere 

Schülerfirma unterstützt bereits dieses fantastische Projekt. 

Der Fokus dieser Weihnachtsaktion liegt, neben der Absicht den Kindern eine Freude zu bereiten, 

ebenfalls auf dem Thema Nachhaltigkeit. Daher werden befüllte Baumwollbeutel verschenkt, die die 

Kinder vor Ort auch weiter benutzen können.                                                                                                                                                          

Die Beutel gehen in erster Linie an die von den Organisationen gegründete Schule ,,Farm of Hope 

international School“ in Ghana. Wenn genug Weihnachtsbeutel zusammen kommen, könnten 

ebenfalls Kindern der umliegenden Organisationen, aber auch den Straßenkindern ein Lächeln ins 

Gesicht gezaubert werden. 

Jede Klasse und jeder Jahrgang erhält einen Beutel kostenlos von der SV, den es bitte zu befüllen gilt. 

Dazu bitten wir jedes Kind eine Kleinigkeit für den gemeinsamen Klassenbeutel mitzubringen.                                                                                                                         

Natürlich können auch alle Familie sehr gerne einen eigenen Beutel befüllen! Hierzu können die 

Schülerinnen und Schüler sich einfach einen Beutel bei uns im SV-Raum (505) abholen und diesen 

dann befüllt wieder dort abgeben.                                                                                                           

Familien müssen ihrem Kind bitte zusätzlich 6€ Aktionsunterstützungspreis für den Transport und 

den Zoll mitgeben. Für die Klassen übernimmt die SV diese Kosten. 
 

Beim Befüllen der Weihnachtsbeutel ist zu beachten: 

o Zielgruppe sind Mädchen und Jungen zwischen 4 bis 14 Jahren. 

o Bitte hängt einen kleinen Zettel an den Beutel, für wen er bestimmt ist                                  

(Zettel auf Englisch beschriften:,,age“ (Alter), ,,female“ / ,,male“ (Geschlecht)). 

o Der Beutel kann auch gerne durch z.B. Bemalung verschönert werden. 

o Bitte achtet auch bei den Geschenken auf Nachhaltigkeit. 

Im Anhang ist ein Flyer mit einer Liste an Ideen und Richtlinien zu finden. 

 

Die Ausgabe, sowie die Abgabe der befüllten Beutel beim SV-Team findet statt vom: 

18. November – 05. Dezember 

in der 2. Pause im SV-Raum 505 

 

Wir freuen uns sehr, wenn sich möglichst viele Familien an diesem tollen Projekt beteiligen würden 

und sich dazu entscheiden, den Kindern an Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern! 
 

Mit freundlichen Grüßen                                                                                                                                                                      

Für die SV, Theresa Dissen (Schülersprecherin) 


