
Wir alle haben die Bilder der Zerstörung, die die Flut im Sommer in vielen Orten hinterlassen 
hat, noch vor Augen. Viele Schülerinnen und Schüler aus den betroffenen Gebieten sind von 
den Auswirkungen der Flut betroffen, so auch die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 
Calvarienberg in Bad Neuenahr.  
 
Unter dem Motto "Schüler helfen Schülern" hat die Schülervertretung des CMG eine Spen-
denaktion organisiert. Eine Spendenbox wurde auf die Reise geschickt, in die Schülerinnen 
und Schüler wie auch die Lehrkräfte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung 
eine Spende gegeben konnten. Auch die Besucherinnen und Besucher eines vom Kulturring 
der Stadt Marsberg organisierten Konzerts haben sich an der Aktion beteiligt. 
 
Insgesamt sind 1500€ zusammengekommen. Die Summe wird dem Gymnasium Calvarienberg 
in Bad Neuenahr zur Verfügung gestellt. Die Schulleiterin des Gymnasiums erläuterte, wofür 
das Geld gebraucht wird: 
 
Auf diesem Weg möchte ich mich herzlich für die  großzügige Spende Ihrer Schulgemeinschaft 
bedanken, die wir für folgende Projekte nutzen möchten: 
Da an unserer Schule ca. 30% der Schüler- und 30% der Lehrerschaft unmittelbar von den Fol-
gen der Flutkatastrophe betroffen sind, möchten wir einen gemeinsamen Erlebnistag für unse-
re Schülerinnen und Schüler und das Kollegium gestalten, der nach den schrecklichen Erlebnis-
sen positive neue Eindrücke schaffen kann. Da die Coronainzidenzen so hoch liegen, werden 
wir diesen Tag, der unter dem Motto "Rock am Berg" steht, im Mai veranstalten. Hier werden 
Bands, Comedy und ein DJ für junge und ältere  Schülerinnen und Schüler erwartet, zudem soll 
es freies Essen und Trinken geben. 
Außerdem haben wir unser schulinternes seelsorgerisches Angebot "Ganz  Ohr", das von ge-
schulten Lehrerkräften in Sprechstunden abgehalten wird,  ausgebaut und einen eigenen Raum 
gestaltet, der für diese Gespräche  genutzt werden kann. Die Spende würden wir gerne teilwei-
se nutzen, um  diese Kosten zu tragen. 

 
 
Vivien Janci von der SV des CMG und der Schulleiter Dr. Markus Bohnensteffen bedanken sich 
bei allen Spenderinnen und Spendern ganz herzlich für ihre Spende. In einer Videokonferenz 
wurde das Geld nun an das Gymnasium Calvanrienberg übergeben.  



 
 


