
Gesamt-Mitarbeitervertretung  
der Schulstiftung im Bistum Osnabrück 
 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 

in der letzten Sitzung der Gesamt-Mitarbeitervertretung am 24.02.2022 ging es unter anderem 
darum, dass viele von uns ohne größere finanzielle Sorgen leben und dass wir doch einen Teil 
unseres Geldes denjenigen zugutekommen lassen könnten, denen es in der Vergangenheit nicht so 
gut ergangen ist und denen es am Nötigsten fehlt. Auf diese Weise wurden im vergangenen Jahr 
bei einer ähnlichen Aktion aus den Reihen der Angehörigen der Schulstiftung insgesamt ca. 22.000 € 
gespendet. Daher kam die Idee den notleidenden Menschen aus der Ukraine zu helfen, die ihr 
Heimatland verlassen mussten. Herr Dr. Verburg erklärte sich sofort bereit, den Kontakt zur Caritas 
für die Wahl einer geeigneten Unterstützung herzustellen. 

Wir sind wie vor den Kopf geschlagen, dass das Undenkbare Realität geworden ist, dass im Herzen 
Europas ein Krieg entfesselt wurde, dem unzählige Menschen zum Opfer fallen und dem 
Hunderttausende zu entfliehen versuchen. Auch an unseren Schulen gibt es viele, deren nähere 
oder weitere Familienangehörige und Freunde direkt betroffen sind. Die große Hilfsbereitschaft und 
Anteilnahme, die in verschiedenen Wegen und Aktionen Ausdruck gefunden hat und findet, zeigt, 
wie sehr uns alle ihre Not und die Not der Ukrainer insgesamt berührt.  

Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschlossen, euch mit der Bitte um eine finanzielle 
Unterstützung das folgende Projekt ans Herz zu legen: 

Über eine schon seit fast zwei Jahrzehnten bestehende Freundschaft zwischen dem 
Caritasverband der Diözese Osnabrück und dem Caritasverband des Bistums 
Ermland-Masuren wissen wir von konkretem Unterstützungsbedarf, um im 
polnischen Grenzgebiet dieses Bistums die zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine 
mit dem Nötigsten versorgen zu können.  

Wir würden uns freuen, wenn durch unsere gemeinsame Anstrengung aus vielen kleinen und gerne 
auch größeren Tropfen ein großer Strom an Unterstützungsbereitschaft über die Caritas den 
Flüchtlingen im Bistum Ermland-Masuren entgegeneilt. Lasst uns gemeinsam das uns Mögliche tun, 
um Hoffnung wider alle Hoffnungslosigkeit zu säen. 

 

Kontoinhaber: Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V. 

IBAN: DE65 4006 0265 0500 5003 00   BIC: GENODEM1DKM (Darlehnskasse Münster eG) 

Verwendungszweck: Caritas Ukrainehilfe-Schulstiftung  

 

 

Für Rückfragen oder weitergehende Hilfsangebote wendet euch bitte an Frauke Damerow, 
Caritasverband für die Diözese Osnabrück, 0541/34978-165, fdamerow@caritas-os.de.  

Wir möchten uns ganz herzlich für euren Einsatz und euer Engagement bedanken. 

 

 

Martin Aehlen      Christoph Middendorf 
Vorsitzender der Gesamt-MAV    stellv. Vorsitzender der Gesamt-MAV 

Hoffen wider alle Hoffnung,  
glauben, dass es dennoch weitergeht. 
Licht sehn da, wo alles dunkel scheint.  
Handeln anstatt tatenlos zu trauern. 
Helfen trotz der eignen großen Not.  
 

Heinz Martin Lonquich 


