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Liebe Eltern!

  
Heute, so kurz vor Weihnachten möchten wir Ihnen aus gegebenem Anlass noch diesen
Sondernewsletter zukommen lassen!

 
1 Benefizabend für Vanessa Sahinovic und Spenden
Letzten Freitag fand der von SchülerInnen initiierte Benefizabend für die ehemalige
Bachgassenschülerin Vanessa Sahinovic an der Schule statt. Es war ein berührender Abend in
vielerlei Hinsicht.

  
Das Schicksal von Vanessa, die in Baku bei den European Games am 11. Juni 2015 von einem
Bus überfahren wurde und seitdem querschnittgelähmt ist, berührt alle und hat die SchülerInnen
dazu bewegt, eine tolle Charity Veranstaltung zu organisieren. Um Geld zu sammeln, wurden T-
Shirts bedruckt, Gulasch gekocht, leckere Kekse und Kuchen gebacken. Viele Klassen haben viele
Stunden dafür investiert.

  

  
Falls Sie bei dem Benefizabend verhindert waren, aber dennoch mit einer Spende beitragen
möchten, dass Vanessa Sahinovic in einem behindertengerechten Haus leben kann und alle
gewünschten Therapien bekommt, können Sie Ihre Spende für Vanessa gerne auf folgendes
Konto überweisen: Konto lautend auf Vanessas Sahinovic, IBAN: AT72 3225 0000 0073 0663,
BIC: RLNWATWWGTD, bitte unbedingt „Spende für Vanessa“ im Verwendungszweck angeben.
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Ein Highlight des Abends war auch die Aufführung der Theatergruppe, die in einer
Neuinterpretation von Schillers Bürgschaft das Thema Freundschaft in den Mittelpunkt des
Abends gestellt haben.

  
Aleksandra Lazic, die gemeinsam mit Larissa Koberstein – beide 8C – die Aktivitäten zur
Unterstützung von Vanessa initiiert hat, beschreibt Ihre Motivation so:

  
„Der Grund wieso ich dieses Projekt zusammen mit der Larissa gestartet habe ist, dass ich die
Vanessa seit einigen Jahren kenne. Wir haben uns täglich beim Schwimmen gesehen und viel
zusammen erlebt. Hätte ich nicht vorher aufgehört, wäre ich genauso bei diesem Wettkampf
dabei gewesen und mir hätte dasselbe zustoßen können.

  
Die Vanessa ist ein so starkes und tapferes Mädchen und sie gibt die Hoffnung nicht auf und ist
sehr ehrgeizig! Und genau dieses Verhalten wollten wir unterstützen. Wenn sie die Motivation hat
wieder laufen zu können und sich nicht unterkriegen lässt, dann soll sie niemand daran hindern
können und schon gar nicht das Geld.

  
Deshalb haben wir all das für sie gemacht in der Hoffnung ihr und ihrer Familie zumindest eine
kleine Last abnehmen zu können oder auch einfach etwas beizusteuern.

  
Wir haben über zwei Wochen hinweg in jeder Klasse Präsentationen gehalten um den Schülern
dieses wichtige Thema näher zu bringen und sie zu motivieren auch etwas dafür zu tun, dass ein
so junges Mädchen ihr Leben nicht im Rollstuhl verbringen muss. Oft waren unsere Mitschüler
sehr betroffen, haben Fragen gestellt und waren sehr interessiert zu helfen!“

  
Wir freuen uns, dass am BG Bachgasse Solidarität einen so wichtigen Stellenwert hat!

  
Wir wünschen Ihnen noch gute Adventtage und eine schöne Weihnachtszeit!

  
 

Ihr Team vom Elternverein Bachgasse
  

Elternvereinsbeitrag (28,- €) noch nicht bezahlt?
 Kein Problem! Sie können das jetzt noch nachholen!

  

Impressum:
  



Bankverbindung: Erste Bank, IBAN: AT72 2011 1292 1318 3900
 Empfänger: Elternverein des BG Mödling

 Bitte Name des Kindes und Klasse nicht vergessen
  

Abmelden?
  

Wenn Sie keine weiteren Newsletter mehr bekommen wollen können Sie sich hier
austragen: Abmelden

 
Format ändern? 

  
Mit diesem Link wechseln Sie Ihr Newsletterformat (HTML oder Text): Anmeldung
verändern

 
Archiv:

  
Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service des Elternvereins Bachgasse.

 Sollten Sie frühere Newsletter versäumt haben können Sie diese
 → hier im Archiv abrufen.

Elternverein des BG Mödling Bachgasse
 Untere Bachgasse 8

 A-2340 Mödling
 ZVZ: 209688354
 E-Mail: elternverein@bachgasse.at

 
Fragen?

 
Weitere Fragen zum Newsletter oder Rückmeldungen zur
Homepage bitte an

 webadmin@bachgasse.at
  

→ Zu unserer Homepage
 → Kontakt
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