
 
 

Mit Herz und Verstand 
 

       Geschenke für Besucher der Wärmestube 
 

 

Im Rahmen der Weihnachtsaktion an unserer Berufsschule 14 wurden 101 
Päckchen für die Besucher der Wärmestube gepackt. Sie machen den Groß-
teil der Geschenke bei der Tombola im Rahmen der Weihnachtsfeier der 

Wärmestube aus. Ein riesen Erfolg und Zeichen der Spendenbereitschaft 
und des sozialen Engagements unserer Schüler! 

In diesem Jahr stand die Weihnachtsaktion der SMV an der Berufsschule 14 unter 

dem Motto „Ein Päckchen für die Wärmestube“.  
 
Wichtig war es den Schülervertretern, ein Projekt in unserer Stadt Nürnberg zu un-

terstützen. Die Wärmestube der Stadtmission ist eine Anlaufstelle für Obdachlose, 
in welcher die Besucher die Möglichkeit haben, ihren Tag geschützt zu verbringen, 

etwas zu essen zu bekommen, zu duschen, ihre Kleidung zu waschen oder sich be-
raten und helfen zu lassen. Seit mehr als 130 Jahren setzt sich die Stadtmission 
Nürnberg für Menschen ein, die Hilfe im Leben brauchen. Damals wie heute beglei-

tet sie Rat- und Hilfesuchende mit einem Ziel: Dass sie ihr Leben möglichst selbst-
bestimmt und in Würde führen können! Toll, dass es diese Einrichtung gibt! 

Und so entstand die Idee, dass jede Klasse, die sich beteiligen will, eine Art Spen-

denbudget bildet und davon ein Geschenk mit dringend benötigten und schönen 
Dingen packt. So entstanden Päckchen mit Fleecejacke, Fleecepullover, Decke, 

Rucksack, Schlafsack, Handschuhe, Schal und Mütze. Aber auch Schokolade, Leb-
kuchen, Kaffee, Tee und Weihnachtskarten fanden den Weg in die Geschenkpäck-
chen.  

 

Im Zeitraum vom 27.11.-11.12.2017 
zeigten unsere Schüler, dass Sie das 

Herz am rechten Fleck haben und 
überraschten uns Alle mit einem un-
glaublichen Ergebnis. 101 Geschenke 

für die Besucher der Wärmestube wur-
den mit Liebe und Verstand zusam-

mengestellt. Häufig wurde beim Vor-
bereiten und Verpacken auch über Ob-

dachlosigkeit und „Weihnachten drau-
ßen“ gesprochen und darüber wie 
wichtig es ist, Menschen, die sich in 

dieser Lebenslage befinden, gesell-
schaftlich nicht nur nicht auszugren-

zen, sondern auch ihnen durch unse-
ren kleinen Beitrag zu zeigen, dass sie 
zu uns gehören.  

 

Dieses Engagement und soziale Verständnis zeichnet Euch, unsere Schüler aus. 
 

 



Beim Verladen der Geschenke in den 
Transporter hat unsere Topspender-
klasse WLL11D mit angepackt. Un-

glaubliche 500€ haben Sie in Ihrer 
Klasse gesammelt und es machte rich-

tig Freude zu sehen, wie sich der Trans-
porter nach und nach auch mit den von 
Ihnen gepackten Geschenken füllte. Auf 

diese Weise gingen die 25 Päckchen der 
Hauptstelle und die 76 Geschenke der 

Lagerlogistik auf die Reise. 
  

Dann rollte der Transporter los mit dem 

Ziel „Köhnstraße 3 – Ökumenische 
Wärmestube“. Frau Bauer (Leiterin der 

Einrichtung) freute sich sehr, als wir am 
Dienstag, den 12.12.2017 dann mit 101 
Päckchen anrollten und diese über eine 

Art Geschenkekette durch ein Fenster 
vorerst in einem Büro der Wärmestube 

deponierten.  
Arbeiten kann in diesem Büro jetzt bis 

zur Weihnachtsfeier niemand mehr.  

 

Am Dienstag, den 
19.12.2017 werden  

unsere Päckchen dann  
bei der Weihnachtsfeier im 

Rahmen einer Tombola an 
die Besucher der Wärme-
stube verlost.  

Von 120 Teilnehmern der 
Weihnachtsfeier erhalten 

101 Menschen ein Geschenk 
von uns, der B14.  

Ist das nicht toll!  

Sicher helfen wir damit 

Menschen vor Ort, die un-
sere Unterstützung brau-
chen und bereiten Ihnen 

eine Freude zur Weih-
nachtszeit.  

Wir halten Euch auf dem Laufenden und lassen Bilder von der Weihnachtsfeier fol-

gen, die uns Frau Bauer zukommen lässt. 
 
Ein riesen Dankeschön Euch Allen, die Ihr mit Herz und Verstand bei unserer Weih-

nachtsaktion so engagiert und hilfsbereit bewiesen habt, dass Geben und Unterstüt-
zen für Euch keine leeren Versprechen sind. 

Euch Allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein für Euch ge-

sundes, glückliches und zufriedenes Jahr 2018. 

 
Eure Verbindungslehrerin Karin Althammer mit der gesamten SMV!!! 


