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Spendenaktion für die Ukraine 
 
Liebe Eltern, 
 
wir alle sehen jeden Tag die schrecklichen Bilder aus der Ukraine und den unzähligen Flüchtlingen 
in den angrenzenden Ländern. So kamen aus der Schülerschaft zahlreiche Nachfragen, ob auch wir 
uns als Schule an der Hilfe für diese Menschen beteiligen wollen. Teilweise sammelten 
Schülerinnen schon selbst Spenden, die nun an den Freundeskreis Asyl in Rottweil übergeben 
werden. 
 
Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, die Spendenaktion der Fristo Getränkemarkt 
GmbH in Zimmern zu unterstützen, die selbst Spendengüter an die polnisch-ukrainische Grenze 
nach Kattowitz transportiert und dort den ankommenden Flüchtlingen zugutekommt. Vor Ort 
übernimmt die Versorgung der Flüchtlinge der Verein „Zwiazek Gornoslaski“. Frau Mattes, eine 
Mitarbeiterin von Fristo, hat dorthin enge Kontakte und so kann sichergestellt werden, dass die 
Spenden auch wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Der Verein fährt auch direkt in 
die Kriegsgebiete, übergibt die Spenden und nimmt auf dem Rückweg Flüchtlinge mit zurück nach 
Kattowitz. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf https://www.fristo.de/aktuelles/detail/hilfe-fuer-die-ukraine/ 
 

Darum bitten wir Sie um Ihre Mithilfe und würden uns sehr freuen, wenn Sie sich mit folgenden 
Gütern an der Spendenaktion beteiligen würden.  
 
Für die erste Lieferung möchten wir Sie bitte, die Spenden bis Mittwoch, den 13.04. über die 
Klassenlehrkraft abzugeben.  
 
Wir verpacken die Waren dann sachgerecht und geben diese im Zentrallager von Fristo in Zimmern 
ab, von wo aus sie dann direkt nach Kattowitz transportiert werden.  
 
Nach Rücksprache mit Frau Mattes werden folgende Dinge benötigt: 

• Babynahrung 

• Konserven 

• Nudeln, Reis 

• Müsli 



• Süßigkeiten 

• Zanhpflegeprodukte 

• Seife, Shampoo, Duschgel 

• Creme 

• Waschmittel 

• Spülmittel 

• Stifte  

• Lineale 

• Radiergummi 

• Blöcke, Malblöcke 
 
Bitte helfen Sie mit, um das Leid der Menschen wenigstens ein bisschen abzumildern. Die Aktion 
darf gerne mit angehängtem Fyler geteilt werden (Verwandte, Freunde, social media,…). 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir möglichst viele Spenden übergeben können! 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Das Schulteam der Grund- und Werkrealschule Zimmern 
 
 

 


