„Benefizabende am THG“
Das Theodor-Heuss-Gymnasium engagiert sich seit Jahren für andere: Für Flüchtlinge, für
eine Schule mit Behinderten in der Ukraine, für die Umwelt. Wir starten jährlich ein BenefizProjekt, bei dem viele schulische Arbeitsgruppen und Klassen aller Stufen zusammenwirken.
Im Jahre 2015 war es ein Benefizabend mit europäischen Tänzen, mit Tombola und mit
Verkaufsaktionen – der Erlös ging an die ukrainische Partnerschule. 2016 wurde das Musical
„Mermaid 2.0“ aufgeführt, eine Adaption von Christian Andersen „Kleine Seejungfrau“,
zusammen mit einer Versteigerung von Kunstwerken des Projektkurses. Der Erlös ging an die
Flüchtlingshilfe und andere Einrichtungen. In diesem Jahr gab es einen großen Umweltabend
mit Vorführungen vieler Klassen, mit Verkaufsprojekten und einem Ausdruckstanz „nature“
einer 5. Klasse. Auch hierbei ist es das Ziel, unsere Umwelt zu unterstützen.
Das Besondere an unseren Abenden ist, dass sie zusammen von der SV
(Schülermitverwaltung) und Lehrern getragen werden. Schülerinnen und Schüler aus ganz
verschiedenen Klassen und Jahrgangsstufen arbeiten hier selbstständig zusammen. Das
Thema entsteht jedes Jahr neu in Absprache von Schülerschaft und Lehrern. Jeder Abend
muss aber ein Ziel erreichen: Er muss zu einem großen politischen Thema Europas Stellung
beziehen – und einen positiven Beitrag dazu leisten.
Mit den Spenden möchten wir im Rahmen des Projekts Folgendes umsetzen:
Diese Benefiz- und Projektabende sind aufwendig: Wir brauchen Unterstützung für Kostüme,
für die Ausstattung, für Bühnenelektrik, für Musiknoten etc. Denn die Aufführungen sind
umsonst und es werden nur Spenden für soziale Zwecke eingenommen.
Vom 03.05.2017 bis zum 01.06.2017 kann man auf unten stehender Internetseite für unser
Projekt abstimmen. Die 50 Schulen mit den meisten Stimmen in einer Kategorie bekommen
eine Geldspende von bis zu 6000 €. Wir starten in der großen Kategorie. So geben Sie Ihre
Stimme ab – kostenfrei und einfach:
Gehen Sie auf folgende Seite und klicken Sie auf dem Projektprofil des Theodor-HeussGymnasiums auf den Button „Code anfordern’:
https://www.spardaspendenwahl.de/profile/theodor-heusss-gymnasium/
Nach Eingabe einer deutschen Mobilfunknummer erhalten Sie nach einer gewissen Zeit eine
SMS mit drei Abstimmcodes zugeschickt. Diese Codes (= 3 Stimmen) sind nach Versand der
SMS für 48 Stunden gültig. Der SMS-Empfang innerhalb der EU ist kostenlos, Ihnen
entstehen durch die Abstimmung keine Kosten. Die Mobilfunknummern dienen
ausschließlich der Abstimmung, sie werden nicht für Werbezwecke verwendet. Bis zum
Ablauf des Wettbewerbs werden sie verschlüsselt gespeichert und danach komplett gelöscht.
Klicken Sie nun auf den Button „Code eingeben“ und geben Sie einen Ihrer Codes ein. Dieses
Verfahren wiederholen Sie, bis alle Codes eingegeben sind.
Das THG sagt VIELEN DANK für Ihre Unterstützung!

