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                  Hamburg, 13.11.2020 
 
Liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler, 

jedes Jahr findet im Dezember der beliebte Weihnachtsbasar am HLG statt. Es werden 
selbstgemachte Bastelarbeiten und Kekse verkauft und das UNESCO-Café bietet 
gespendeten Kuchen und Getränke an.  

Die Einnahmen aus den Verkäufen gingen in den letzten Jahren  zu einem Viertel an unsere 
Partnerschule in Tansania, zu einem Viertel an die UNESCO-Arbeit am HLG und zur Hälfte 
an die Tagesaufenthaltsstätte für Wohnungslose in der Bundesstraße (TAS). Die TAS ist 
eine Anlaufstelle für Wohnungslose, in der wichtige Dinge des täglichen Lebens erledigt 
werden können (duschen, sich ausruhen, Wäsche waschen, etwas zu Mittag essen, 
telefonieren, Internet nutzen). Zudem wird eine sozialarbeiterische und hausärztliche 
Beratung in verschiedenen Sprachen angeboten. An Heiligabend werden immer etwa 100 
Weihnachtspakete mit wichtigen Utensilien des Alltags (Zahnpasta, Zahnbürsten, Vaseline, 
Strümpfe, Mützen) übergeben.  

In diesem Jahr kann der Weihnachtsbasar aber aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht 
stattfinden. Genau deshalb kommen wir nun mit einer Bitte auf Sie/Euch zu: 

Wir möchten eine Spendenaktion starten, damit es uns auch und gerade in diesem Jahr 
möglich ist, den Besucherinnen und Besuchern der TAS zu helfen! Die Pakete für die TAS 
können dann von der UNESCO-Oberstufen-AG besorgt und von den beiden UNESCO-
Unterstufen-AGs gepackt werden. 
 
Letztes Jahr konnten wir die großartige Summe von 5.500 Euro beim Weihnachtsbasar 
erreichen und dieser Betrag ist auch in diesem Jahr wieder unser Ziel. Wir würden uns riesig 
freuen, wenn jede/r von Ihnen/Euch einen Teil beiträgt, damit wir wie gewohnt anderen helfen 
und etwas zurückgeben können. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, das Dauerpower-Schulsprecherteam wird vom 23.11 
- 1.12.2020 in der Mittagspause im Foyer sitzen und die Spenden entgegennehmen. 
Ab einer Spende von 5 Euro gibt es für euch auch eine kleine Schokolade als Dankeschön. 
Damit ihr immer auf dem Laufenden seid, stellen wir im Foyer ein Spendenbarometer auf, 
wo ihr immer sehen könnt, wie viel schon gespendet wurde. 
 
Wir brauchen Ihre/Eure Hilfe, um unser Ziel zu erreichen und bedanken uns für jede Spende. 
Wir danken Ihnen/Euch und wünschen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Bleiben 
Sie/bleibt gesund! 
 
 
 
 
Jörn Serbser      Schulsprecherteam Dauerpower 
UNESCO-Koordination 


