
Mit Herz und Verstand 
 

                  Geschenke + 760 € Spende für die Wärmestube 
 

 
Im Rahmen der Weihnachtsaktion an unserer Berufsschule 14 wurden 131 
Geschenktaschen für die Besucher der Wärmestube gepackt. Sie wurden 

bei der Weihnachtsfeier der Wärmestube als Weihnachtsgeschenke über-
reicht. 760 € konnten zusätzlich als Spende an die Wärmestube überwie-

sen werden. Ein riesen Erfolg und Zeichen der Spendenbereitschaft und 
des sozialen Engagements unserer SchülerInnen! 
 

Wie im letzten Jahr war es den Schülervertretern wichtig, ein Projekt in unserer 
Stadt Nürnberg zu unterstützen. Die Wärmestube der Stadtmission ist eine Anlauf-

stelle für Obdachlose, in welcher die Besucher die Möglichkeit haben, ihren Tag ge-
schützt zu verbringen, etwas zu essen zu bekommen, zu duschen, ihre Kleidung zu 
waschen oder sich beraten und helfen zu lassen.  

Toll, dass es diese Einrichtung gibt! 

In diesem Jahr stand die Weihnachtsaktion der SMV an der Berufsschule 14 unter 
dem Motto „Geschenktaschen für die Wärmestube“.  

Die einzelnen Klassen der Berufsschule 14 sammelten Spenden und übergaben ih-

ren Spendentopf an die SMV. Ziel war es 120 Geschenktaschen an die Wärme-
stube übergeben zu können, die dann auf der Weihnachtsfeier der Einrichtung als 

Weihnachtsgeschenke überreicht werden können.  

Jede Tasche sollte gleich bestückt 
sein und  
- Shampoo,  

- Duschgel,  
- Deo,  

- Zahnbürsten 
- Zahnpasta  
- Handschuhe,  

- Schal,  
- Mütze,  

- 2 Paar warme Socken und  
- etwas Süßes enthalten.  

 
Somit belief sich der Warenwert je 
Tasche auf etwa 21 €.   

 

Im Zeitraum vom 26.11. bis 12.12.2018 zeigten unsere SchülerInnen, dass Sie das 

Herz am rechten Fleck haben und überraschten uns Alle mit einem unglaublichen 

Ergebnis. 131 Geschenktaschen für die Besucher der Wärmestube konnten ge-

packt werden und zudem noch 760 € in Form einer Spende überwiesen werden.  

 

Häufig wurde beim Bilden der Spendenbudgets auch über Obdachlosigkeit und 

„Weihnachten draußen“ gesprochen und darüber wie wichtig es ist, Menschen, die 

sich in dieser Lebenslage befinden, gesellschaftlich nicht nur nicht auszugrenzen, 

sondern auch ihnen durch unseren kleinen Beitrag zu zeigen, dass sie zu uns gehö-

ren. Dieses Engagement und soziale Verständnis zeichnet Euch, unsere SchülerIn-

nen, aus. 



Zuerst wurden die Hygieneartikel 
sicherheitshalber in Plastikbeuteln 
verpackt und später dann mit den 

wärmenden Artikeln und der Sü-
ßigkeit in den Geschenktaschen 

zusammengeführt.  
Abschließend ergänzte noch ein 
Anhänger mit Frohen Weihnachts-

wünschen das Geschenk.  
Nach dem Verladen rollte der 

Transporter los mit dem Ziel 
„Köhnstraße 3-Ökumenische  
Wärmestube“.  

Die Mitarbeiter freuten sich  
sehr, als wir am Montag, den 

17.12.2018 dann mit einer  
Spende von 760 € und 131  
Geschenktaschen anrollten  

und diese durch ein Fenster  
vorerst in einem Büro der  

Wärmestube deponierten.  
 

Die Überweisung wäre um Einiges 
geringer ausgefallen, hätten sich 
nicht Hr. Simon (kik) und Hr. Krug 

(Obi) ebenfalls für unsere Weih-
nachtskation begeistert. Ein herzli-

ches Dankeschön an kik für den 
15% Rabatt auf den gesamten 
Einkauf und Obi für das kosten-

lose Überlassen des Sprinters 
für den Übergabenachmittag.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
Am Dienstag, den 18.12.2017 wurden 
unsere Geschenke dann bei der Weih-

nachtsfeier an die Besucher der Wärme-
stube übergeben. Alle Teilnehmer erhal-

ten ein Geschenk von uns, der B14.  
Ist das nicht toll?!  

Sicher helfen wir damit Menschen vor 
Ort, die unsere Unterstützung brauchen 

und bereiten Ihnen eine Freude zur 
Weihnachtszeit.  

Ein riesen Dankeschön Euch Allen, die 

Ihr mit Herz und Verstand bei unserer 
Weihnachtsaktion so engagiert und hilfs-

bereit bewiesen habt, dass Geben und 
Unterstützen 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!!! 

 


