Pressemitteilung
„Meins wird Deins – Jeder kann Sankt Martin sein“
KGS Haaren war bei Kleiderteilaktion zu Sankt Martin dabei
Zahlreiche sehr gut erhaltene Kleidungsstücke wurden von den Kindern der KGS Haaren für die
Aktion „Meins wird Deins“ gespendet und in einem großen Paket an die „aktion hoffnung“ im Bistum Augsburg verschickt. Damit unterstützen sie die Kleiderteilaktion des Kindermissionswerks
‚Die Sternsinger‘.
Die Erlöse aus der Aktion kommen in diesem Jahr der medizinischen Versorgung von Kindern
und ihren Müttern im Südsudan zugute.
Vorab hatten sich alle 12 Klassen der KGS Haaren im Rahmen des Religionsunterrichtes ausführlich mit der Geschichte der diesjährigen Martinsaktion beschäftigt und auf unterschiedlichste Arten überlegt, wie jeder „ein bisschen wie Sankt Martin“ sein kann. Die Ideen der Kinder waren
vielversprechend und die Motivation zum Helfen und Teilen war sehr groß.
Als Anerkennung überreichte V. Horsten, stellvertretende Schulleiterin, allen Klassen eine Urkunde samt „Martinsabzeichen“.
Frau Horsten sagte: „In diesem Jahr wollten wir nach der doch langen Durststrecke durch Corona
noch einmal etwas ganz Besonderes machen und so bot sich diese Aktion zu Sankt Martin an. Wir
haben im Religionsunterricht mit den Kindern sehr intensiv das Thema „Teilen“ behandelt und so
einen guten Zweck unterstützt, gleichzeitig aber auch das soziale Zusammenleben in unserer
Schule durch diverse Interaktionen wie bspw. das Teilen von Sankt-Martins-Schokoriegeln gefördert. Das kam natürlich sehr gut an.“
Mit einem Gottesdienst zu Sankt Martin wurde das Thema abgerundet und ganz Haaren konnte
auf dem Weg zur Kirche endlich wieder die stolzen Kinder mit ihren bunten Laternen bewundern.

---------------------------------------------------------Seit 19 Jahren führen die aktion hoffnung der Diözese Augsburg und das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ die Aktion „Meins wird Deins“ durch; jährlich beteiligen sich mehrere hundert Einrichtungen daran. Jedes verkaufbare Kleidungsstück bekommt ein Etikett mit dem Logo der Aktion und wird anschließend in den
VINTY’S-Secondhand-Modeshops der aktion hoffnung verkauft.
2020 beteiligten sich bundesweit 875 Kindertagesstätten, Schulen, Pfarrgemeinden und auch Familien an
der Aktion und haben 15.222 Kilogramm gut erhaltene Kleidung gespendet.

