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„Athletes for Charity“, „Los Amigos“, „Ärzte ohne Grenzen“ und das Tierheim
Abiturjahrgang 2013 des Lessing-Gymnasiums spendet 3.000 Euro für regionale und überregionale wohltätige Zwecke

Vier gemeinnützige Organisation bedankten sich für die Spende des Abiturjahrgangs 2013 des Lessing-Gymnasiums Lampertheim: „Athletes for Charity“, „Los
Amigos“, das Tierheim Lampertheim und „Ärzte ohne Grenzen”. Foto: Sigrid Samson

LAMPERTHEIM – Mit zahlreichen Veranstaltungen im Vorfeld wie Kuchenverkäufe, Waffelstände, Spendenaufrufe und zwei Vorfinanzierungsveranstaltungen (Vorfiz) konnte sich der
Abiturjahrgang 2013 unter anderem einen Abiball im Mannheimer Rosengarten leisten. Auch der „Abisturm“ wurde hiermit finanziert und es konnte eine kleine Rücklage für das erste
Schultreffen gebildet werden. Aufgrund der engagierten und erfolgreichen Arbeit der Jahrgangsstufe blieb zum Schluss noch etwas Geld übrig. Der überschüssige Betrag, der auch
auf den wirtschaftlichen Umgang der Beteiligten mit den Einnahmen zurückzuführen ist, wurde nun von einem „Finanzkomitee“ der ehemaligen Schüler an vier gemeinnützige
Organisationen gespendet.

Die Organisationen, die bedacht werden sollen, wurden von der Stufe über eine Abstimmung ausgewählt: „Athletes for Charity“, „Los Amigos“, „Ärzte ohne Grenzen“ und das
Lampertheimer Tierheim. „Mit drei in Lampertheim beheimateten Organisationen wollen wir vor allem regionale Engagements fördern“, erklärt Marius Gutzeit vom Abschlussjahrgang
2013. Dabei stammen 2.800 Euro aus dem Budget des Abiturjahrgangs und 200 Euro wurden dankenswerter Weise von der Volksbank aufgerundet. Bei der feierlichen Übergabe der
Spendenschecks in den Räumlichkeiten des Lessing-Gymnasiums bedankten sich die Vertreter der einzelnen Organisationen recht herzlich bei den ehemaligen Schülern.
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