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Der umgekehrte Adventskalender - "Spenden statt snöpen"
Im Dezember sammelten fleißige HelferInnen an unserer Schule eifrig für die
Bentheimer Tafel. Die Idee dahinter war ein „umgekehrter Adventskalender“ –
ein Kalender, der eben ganz anders als üblich, in den Tagen bis Weihnachten
nicht geleert, sondern befüllt wird.
Der Name der Aktion, „Spenden statt snöpen“ kommt aus dem Plattdeutschen,
denn „snöpen“ heißt so viel wie Süßes naschen.
Die neunten Klassen entschlossen sich begeistert für diesen Einfall, welcher
sofort in die Tat umgesetzt wurde. Wie der Geschäftsführer der Bentheimer
Tafel, Frank Brinker, erklärte, wurden für die Weihnachtsfeier der Tafel dringend Süßigkeiten benötigt,
damit den Menschen dort das Weihnachtsfest versüßt werden könne.
Unter dem Motto „Lebensmittel retten. Menschen helfen“ setzt sich die Tafel seit 2002 auch in Bad
Bentheim gegen Lebensmittelverschwendung ein, so dass auch dort benachteiligte Menschen das Angebot
in Anspruch nehmen und z.B. Backwaren, Gemüse und Obst oder andere Lebensmittel erhalten können.
Im Laufe der Aktion wurde von Kaubonbons bis hin zu
Schokolade vieles eifrig gespendet und es schlossen sich
sowohl die SV, als auch das Kollegium zum Helfen an,
wodurch zusätzlich am gesamten BGB durch die
Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge ein weiterer
Korb prall gefüllt und am Freitag, dem 20.12.2019,
zusätzlich überreicht werden konnte.
Bereits am vorherigen Dienstag, den 17.12.2019, hatten
sich die Klassen schon auf den Weg zur Hilgenstiege
gemacht, um die Spenden persönlich zu überreichen und
sich zusätzlich über die Arbeit der Bentheimer Tafel zu
informieren. Schnell wurde deutlich, mit wie viel
Engagement und Herz die rund 30 ehrenamtlichen
Mitarbeiter bei der Sache sind, um an drei Öffnungstagen
in der Woche Familien, die auf die Bentheimer Tafel
angewiesen sind (auch in Bad Bentheim sind das über
100 Haushalte), unter die Arme zu greifen.
Wir danken allen beteiligten Schülern, Eltern und Lehrern
für die Spenden, auch im Namen der Bentheimer Tafel
e.V. „Spenden statt snöpen“ – eine wiederholenswerte Aktion!

